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1 Einleitung

Der Mensch ist wie alle Lebewesen an seine Umgebung angepasst. So haben sich auch im
Laufe der Evolution in Millionen von Jahren die Zellen seines Körpers an die natürlichen elek-
tromagnetischen Felder der Erde angepasst. Das von elektrischen Strömen im flüssigen Erd-
kern verursachte Erdmagnetfeld hat keinen merklichen Einfluss auf seinen Organismus und
auch auf statische elektrische Felder, die zwischen Erdboden und Ionosphäre entstehen, hat er
sich perfekt eingestellt [205]. Doch in den letzten Dekaden stieg im Zuge des technologischen
Fortschritts die Anzahl der von Menschen eingesetzten elektromagnetischen Strahlungsquel-
len. Insbesondere die Exposition im hochfrequenten Bereich durch die Zunahme der mobilen
Kommunikation ist dabei hinsichtlich der elektromagnetischen Parameter abweichend zu der
bisherigen Exposition durch niederfrequente Felder. Welche biologischen Auswirkungen haben
elektromagnetische Felder, die nicht natürlichen Ursprungs sind? Dieses Thema ist ein sehr ak-
tuelles und dynamisches Forschungsgebiet, bei dem Methoden der Elektrotechnik und der Bio-
logie ihre Anwendung finden. Mögliche Gefahren elektromagnetischer Felder wurden bereits in
zahlreichen Studien und wissenschaftlichen Artikeln untersucht [180]. Zum größten Teil wur-
den hierbei thermische Aspekte, wie sie u.a. bei der Erwärmung von Nahrungsmitteln in einer
Mikrowelle auftreten, diskutiert. Biologische Auswirkungen begründet durch nicht thermische
Aspekte blieben bislang weitestgehend unberücksichtigt. Probleme bei der Reproduzierbarkeit
von Messungen [34], mangelnde Klarheit für die Definition eines Dosisbegriffs auf Zellebene,
der nicht an der thermischen Wirkung orientiert ist, sowie eine nichtlineare Beziehung zwischen
Ursache und Effekt implizieren jedoch einen sehr hohen Forschungsbedarf in diesem Bereich.

Bei der Betrachtung der frequenzabhängigen Polarisierbarkeit von Gewebe und biologischen
Zelllösungen lassen sich drei Phasen der Dispersion erkennen, die beispielhaft in Abbildung 1.1
dargestellt sind. Alle drei Phasen sind Folge von Ladungs- bzw. Entladungsprozessen (Relaxa-
tion) in einem System, bei dem kapazitive elektrische Felder dominieren und magnetische In-
duktion vernachlässigt werden kann (Elektroquasistatik). Die niederfrequente α−Phase basiert
vermutlich auf Bewegungen von Ionen in der Zellmembran bzw. im Zellinneren. Die genaue
Ursache ist bis heute noch nicht eindeutig geklärt [107]. Die hochfrequente γ−Phase ist keine
spezifische Eigenschaft von biologischen Zelllösungen, sondern beschreibt die molekulare Re-
laxation von Wasser. Der Grund für die β−Phase ist die Relaxation des Systems aus schlecht
leitfähiger Zellmembran und inneren und äußeren Elektrolyten das biologische Zellen bilden.
Durch im Vergleich zur Relaxationszeit des Systems langsam veränderliche elektrische Fel-
der wird die Zellmembran vollständig polarisiert. Bei schnell veränderlichen Feldern hingegen
erfolgt keine vollständige Polarisation mehr. Diese Polarisation ist frequenzabhängig und zell-
charakteristisch, so dass es möglich ist, eine Beziehung zwischen elektrischen Eigenschaften,
wie elektrischer Leitfähigkeit und relativer Permittivität, und dem biologischen System herzu-
stellen. Dies kann zur messtechnischen Charakterisierung eines Zellsystems genutzt werden.
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1 Einleitung

Abbildung 1.1. Frequenzabhängige Polarisierbarkeit biologischer Zelllösungen mit den drei
charakteristischen Bereichen unterschiedlichen Relaxationsverhaltens. Die durchgezogene Li-
nie beschreibt den Verlauf der relativen Permittivität, die gestrichelte Linie das frequenzabhän-
gige Verhalten der Leitfähigkeit [107].

Um den Einfluss elektromagnetischer Felder auf Lebewesen nachvollziehen zu können, be-
nötigt man neben der Betrachtung der vitalen Parameter des Organismus auch Untersuchungen
auf mikroskopischer, d.h. auf Zellebene. Forschungen an lebenden Organismen (in vivo) sind
nur nach sorgfältiger ethischer Abwägung zulässig, und auch in vitro Messungen an kultivier-
ten Zellkulturen sind aufgrund der geringen Abmessungen der Zelle nur sehr aufwändig und
kostenintensiv durchführbar. Analytische Modelle sind in der Regel nur für einfache Systeme
möglich, die primitive Geometrien abbilden [78, 164]. Daher bildet die Simulation biologischer
Zellen im elektromagnetischen Feld eine mögliche Alternative zu Messungen und mathemati-
schen Grundmodellen.

Jedoch ist die Anwendung numerischer Verfahren auf biologische Zellen problematisch, da der
Zellradius von einigen Mikrometern im Verhältnis zur Zellmembrandicke von wenigen Nano-
metern ein sogenanntes Multiskalenproblem darstellt. Die standardmäßigen Simulationsverfah-
ren wie Finite Differenzen Methode (FDM, [10]), Finite Integrationstechnik (FIT,[42]) und Fi-
nite Elemente Methode (FEM, [71]) benötigen entsprechend der kleinsten auftretenden Struktur
sehr fein diskretisierte Netze. Dies führt besonders im 3D Fall zu sehr großen Gleichungssyste-
men und benötigt viel Rechenzeit und Ressourcen. Geometrieanpassungen wie z.B. Variationen
der Zellform und Details innerhalb der Zelle bzw. Membran sind grundsätzlich mit der FEM
einfacher zu realisieren als mit der FDM. Unterschiedliche geometrische Größenskalen sind
jedoch auch für die FEM schwer abzubilden, so dass sich die meisten Arbeiten auf sphärische
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Zellen ohne Zellorganellen beschränken [10, 11]. In der Gesamtheit bezieht sich die aktuelle
Forschung in diesem Bereich hauptsächlich nur auf zeitharmonische elektrische Felder und be-
rücksichtigt nicht mögliche Einschwingvorgänge oder gepulste Signalquellen.

Ziel dieser Arbeit ist die Simulation biologischer Zellen in der β−Phase (siehe Abbildung 1.1)
auf mikroskopischer Ebene. Hierbei wird die Art der Signalquelle nicht eingeschränkt, da hier
sowohl ein Modell für zeitharmonische und allgemein zeitvariante Felder betrachtet wird. Die
Erläuterung dazu wird im Abschnitt 3 „kapazitiven Felder“ gezeigt. Basierend auf einem Fi-
nite Elemente Algorithmus in Abschnitt 4 können das Relaxationsverhalten und Details des
elektrischen Feldes verschiedenster Zelltypen mit Zellorganellen berechnet werden, so dass die
Zellgeometrie hierbei kein limitierender Faktor ist. Um einerseits die Multiskalenproblema-
tik zu überwinden und andererseits auch größere Zellsysteme berechnen zu können, wird in
dieser Arbeit ein auf elektroquasistatische Systeme angepasster Gebietszerlegungsalgorithmus
entwickelt. Die Thematik der modifizierten Gebietszerlegung und die Verifikation werden im
Abschnitt 5 ausführlich diskutiert. Dabei wird die Methode der Finiten Elemente in Verbindung
mit einem modifizierten Algorithmus der Gebietszerlegung benutzt, um iterativ die gebiets-
weise geltenden partiellen Differentialgleichungen zu lösen. Die Kopplung der Gebiete wird
über Interfacebedingungen der hier auftretenden elektrischen Feldgrößen iterativ realisiert [25].
Durch das Zerlegen in einzelne Gebiete ist die Möglichkeit der Parallelisierung gegeben. So
können die elektrischen Felder in Zellmembran, Zellinnerem und Zelläußerem in jedem Itera-
tionsschritt des Verfahrens parallel berechnet werden, was zu einem deutlichen Zeitvorteil im
Vergleich zur sequentiellen Berechnung führt. Um das Multiskalenproblem auch für komplexe
Geometrien zu lösen, wird eine Methode der unverschmolzenen überlappenden Gebiete ver-
wendet, bei der die geometrischen Strukturen getrennt voneinander vernetzt (unverschmolzen)
und über Interpolationsalgorithmen gekoppelt werden. Dabei ist der Algorithmus zunächst für
nicht überlappende Gebiete definiert. Die Vergrößerung der einzelnen Netze in angrenzende
Teilgebiete hinein (überlappend) hat sich zur Sicherung der Genauigkeit als sinnvoll erwiesen.
Auch der getrennte Vernetzungsprozess macht eine Parallelisierung denkbar. Dieser interessan-
te Aspekt wird jedoch in dieser Arbeit nicht untersucht werden. In Abschnitt 6 folgen die 2D-
und 3D-Simulationen von Zelllösungen für zeitharmonische und gepulste Signale - hier der
Mobilfunkstandard GSM - mit anschließender Diskussion der Dispersionskurven der relativen
Permittivität und elektrischen Leitfähigkeit der Zelllösung in Abhängigkeit von der Zellgeo-
metrie oder der Dicke der Zellmembran. So wird u.a. auch die Veränderung des natürlichen
Transmembranpotentials einer biologischen Zelle durch elektrische Felder in diesem Abschnitt
beschrieben.
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2 Biologische Zellen im
elektromagnetischen Feld

Dieses Kapitel gliedert sich wie folgt. Zunächst werden im ersten Abschnitt die Auswirkun-
gen von elektromagnetischen Feldern (EMF) auf Lebewesen diskutiert und die Folgen einer
eventuellen elektromagnetischen Wirkung auf Zellen für den gesunden Organismus erläutert.
Im zweiten Teil wird der Nachweis einer Zellreaktion auf den Stimulus EMF anhand der Gen-
expressionsanalyse erklärt. Im darauf folgenden Passus werden die biophysikalischen Effek-
te elektromagnetischer Strahlung an mehreren Beispielen diskutiert. Medizinisch / technische
Anwendungen dieser Effekte werden im vierten Abschnitt anhand von drei biotechnologischen
Methoden erläutert. Bevor im sechsten und letzten Absatz die Bedeutung der Simulation von
biologischen System und der Beitrag der vorliegenden Arbeit diskutiert wird, werden im fünften
Abschnitt Methoden für die experimentelle Befeldung biologischer Zellen vorgestellt.

2.1 Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf
Lebewesen

Das Studium der biologischen Auswirkungen elektromagnetische Felder ist ein aktuelles und
sehr dynamisches Forschungsgebiet. Hier werden physikalische Grundlagen und Methoden der
Elektrotechnik mit biologischen Anwendungen verbunden. In den letzten Dekaden stieg im
Zuge des technologischen Fortschritts die Anzahl der von Menschen eingesetzten elektroma-
gnetischen Strahlungsquellen, vor allem Mobilfunkgeräte [89]. Sie haben einer Studie [26] zu
Folge den höchsten Expositionsbeitrag aller im Alltag genutzter elektrischer Geräte. Mögliche
potentielle Gefahren elektromagnetischer Felder auf lebende Organismen wurden in zahlrei-
chen Studien und Veröffentlichungen diskutiert [180]. Das Portal für elektromagnetische Felder
[180] nannte am 30.09.2019 die Zahl von 29.072 Publikationen thematischer Studien und 6.426
zusammenfassende Artikel über die Wirkungen elektromagnetischer Felder. Probleme bei der
Reproduzierbarkeit von Messungen [34], mangelnde Klarheit für die Definition eines Dosisbe-
griffs auf Zellebene, der nicht an der thermischen Wirkung orientiert ist, sowie eine nicht-lineare
Beziehung zwischen Ursache und Effekt implizieren sehr hohen Forschungsbedarf.

Die kleinste lebende Einheit eines Organismus ist die Zelle. Der ausgewachsene menschliche
Körper besteht aus ca. 100 Billiarden Zellen [189]. Täglich sterben ca. 50 Millionen Zellen
ab. Die Zahl der reproduzierten Zellen deckt diese Zahl nicht komplett, so dass der Mensch
nach und nach an Zellsubstanz verliert [189]. Um den Einfluss von EMF auf Lebewesen nach-
vollziehen zu können, bedarf es neben dem gesamtheitlichen Ansatz auch Untersuchungen auf
mikroskopischer, d.h. auf Zellebene. Daher werden im Folgenden mögliche Wirkungen elek-
tromagnetischer Felder auf Zellen diskutiert.
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2 Biologische Zellen im elektromagnetischen Feld

Generell werden Auswirkungen elektromagnetischer Felder in thermische und nicht-thermische
Effekte unterteilt. Die Absorption elektromagnetischer Felder führt zu einem Temperaturanstieg
im Gewebe. Ab einer gewissen absorbierten Leistung beginnen Proteine zu denaturieren, was
gleichzeitig mit dem Verlust ihrer Funktionsfähigkeit einhergeht. Es kommt zum Absterben von
biologischen Zellen und Gewebe. Um das thermische Risiko bewerten zu können, wurde ein
Maß für die aus der Strahlung absorbierte Leistung eingeführt. Diese sogenannte spezifische
Absorptionsrate (SAR) wird im Unterabschnitt 2.2.1 näher erläutert und ist ein Maß für den
biophysikalischen Einfluss des EMF. Bei einer Exposition biologischem Gewebe mit elektro-
magnetischer Strahlung kommt es neben den thermischen Effekten auch zu nicht-thermischer
Wirkungen. Aufgrund der schlecht leitfähigen Zellmembran wird diese im EMF polarisiert.
Diese Polarisation ist frequenzabhängig und zellcharakteristisch, so dass es möglich ist, eine
Beziehung zwischen elektrischen Eigenschaften, wie elektrischer Leitfähigkeit und relativer
Permittivität, und dem biologischen System herzustellen. Physikalisch betrachtet kann die Po-
larisation der Zellmembran auch zu einer Einflussnahme auf den Zellstoffwechsel durch eine
Änderung des Transmembranpotentials (TMP) führen. Die Manipulation des TMP durch elek-
trische Felder wird in der Biomedizin zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken einge-
setzt. Ein klassisches Beispiel für die medizinische Nutzung elektromagnetischer Felder ist die
Elektroporation (siehe Abschnitt 2.4.1), bei der durch Anlegen von alternierenden Feldern eine
Steigerung der Membranpermeabilität durch Verschiebung der Lipidketten erreicht wird.

Damit eine zelluläre Reaktion einsetzen kann, muss die Zelle zunächst einen Stimulus erfassen.
Auch bei der Wirkung eines EMF als Stimulus lassen sich mehrere zelluläre Reaktion feststel-
len. In der Literatur wird der Prozess von dem Erkennen des äußeren Reizes bis hin zu einem
zellulären Effekt als Signaltransduktion bezeichnet [206]. Mit Hilfe von Rezeptorproteinen in
der Zellmembran werden die Stimuli, z.b. chemische Substanzen, aufgenommen und die Infor-
mationen in Form von chemischen Stoffen in das Zellinnere weitergeben. Innerhalb der Zelle
werden zwischengeschaltete Signalproteine aktiviert. Diese wiederum aktivieren Effektorpro-
teine, die letztendlich eine Transkription bestimmter Gene induzieren können. So reagieren
Zellsysteme auf Veränderung der Umwelt durch beispielsweise eine erhöhte Syntheserate von
Proteinen, um einen gestörten Gleichgewichtszustand wiederherzustellen. Die Genexpressions-
analyse, welche im Abschnitt 2.3 näher erläutert wird, ist ein Verfahren, mit dem es möglich
ist, eine zelluläre Antwort auf den Stimulus EMF zu detektieren und die spezifische Reaktion
der Zelle qualitativ und quantitativ zu erfassen. Dies umfasst insbesondere das Aufspüren einer
erhöhten Reproduktionsrate von DNA-Abschnitten, die für die Proteinsynthese relevant sind.
Bei schädlicher Einwirkung eines Reizes kann es unter anderem zu DNA Strangbrüchen, Gen-
mutation, erhöhter Zellteilung (Zellproliferation) oder Mikrokernbildung kommen. Letzteres
ist das Beschädigen von Chromosomen oder des Spindelapparates Während kleinere DNA-
Strangbrüche reparabel sind, führen größere Schädigungen zum Zelltod, der programmiert als
Apoptose oder als Nekrose erfolgen kann. Bei der Nekrose kommt es zu einer Zellvergröße-
rung, wobei die Membran der Zelle zerstört wird. Dabei werden Zellorganellen und Zytoplasma
freigesetzt, was im Organismus, dessen Teil die Zelle war zu Entzündungen führt [68]. Apopto-
tische Zellen hingegen bauen sich selbstständig ab ohne benachbarte Zellen zu beeinflussen
[23, 68].
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2.2 Einfluss elektromagnetischer Felder auf Zellebene und Dosimetrie

2.2 Einfluss elektromagnetischer Felder auf Zellebene
und Dosimetrie

2.2.1 Spezifische Absorptionsrate

Da in dieser Arbeit aus der durchgeführten Simulationsrechnungen auch die spezifische Ab-
sorptionsrate (SAR) befeldeter Zellen berechnet wird, wird in diesem Abschnitt der Begriff der
spezifischen Absorptionsrate näher erklärt, sowie auf unterschiedliche Grenzwerte und deren
Bedeutung eingegangen. Die SAR stellt allgemein ein Maß der Absorption elektromagnetischer
Strahlung durch biologisches Gewebe dar. Sie gibt den Quotienten der absorbierten Leistung P
und der Masse m, die die Strahlung absorbiert, an. Daraus ergibt sich als Einheit für die SAR
[W/kg].
Zur Herleitung der SAR wird zunächst die Temperaturverteilung T von Gewebe, die durch die
sogenannte Bio-Heat Gleichung beschreiben wird, betrachtet [22, 110]:

∇· (λG∇T ) + qm + qp−W(T −TF) = ρc
∂T
∂t

(2.1)

Hierbei kennzeichnet λG die Wärmeleitfähigkeit des Gewebes, qm die durch metabolische Pro-
zesse entstehende Leistung pro Volumeneinheit, qp die zugeführte Leistung durch Absorption
von elektromagnetischen Feldern pro Volumeneinheit, W einen Parameter der proportional zur
Durchflussrate von fließenden Strukturen wie z.b Blut ist, TF die Temperatur der fließenden
Strukturen, ρ die Dichte und c die spezifischen Wärmekapazität des Gewebes. Im Folgenden
wird davon ausgegangen, dass sich das System im eingeschwungenen Zustand befindet und die
Anfangstemperaturen gleich sind. Des Weiteren sind bei der Leistungsbilanz metabolische Zell-
prozesse im Vergleich zur elektromagnetischen Feldern zu vernachlässigen [110]. So ergibt sich
aus Gleichung 2.1 bei perfekter thermischer Isolation vom betrachteten Zellgewebe gegenüber
der Umgebung

qp = ρc
∂T
∂t

und mit SAR = qpρ
−1 schließlich

SAR = c
∂T
∂t
.

Die Leistungsaufnahme führt zu einem Temperaturanstieg des Gewebes, über dessen zeitlichen
Verlauf bei gegebener Wärmekapazität c die SAR berechnet werden kann, sofern für die be-
feldete Probe im Experiment sichergestellt wird, dass kein Wärmetransport in die Umgebung
erfolgt.
In dieser Arbeit wird die SAR über den direkten Weg über die aufgenommene Leistung pro
Masseneinheit erfasst. Die Berechnung der SAR lässt sich so auf eine Messung bzw. Simulati-
on der elektrischen Feldstärke E zurückführen [19]:

SAR =
∂P
∂m

=
1
ρm

∂P
∂V

=
κ

ρm
E2
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Hierbei bezeichnet κ die Leitfähigkeit, ρm die Massendichte des jeweiligen Gewebes und E den
Betrag des elektrischen Feldstärke im Gebiet.

Häufig wird das gesundheitliche Risiko von Mobilfunktelefonen über den SAR-Wert der emit-
tierten Strahlung bewertet. Sprache und Daten werden beim Mobilfunk physikalisch durch
hochfrequente elektromagnetische Felder übertragen. Auch wenn das Mobilfunktelefon nicht
unmittelbar benutzt wird, sondern sich im Stand-by befindet und möglicherweise eng am Kör-
per getragen wird, emittiert es EMF, und ein Teil der freigesetzten Leistung wird vom Körper
absorbiert. Die Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (In-
ternational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) hat 1998 empfohlen,
den maximalen SAR Wert einer Ganzkörperexposition auf 4 W/kg zu beschränken [95]. Der
SAR-Wert bezieht sich hierbei auf die Exposition des gesamten Körpers für eine Dauer von
30 min. Anschließend wurden durch europäische Gremien Normen erarbeitet, um die Einhal-
tung dieses Grenzwertes zu überprüfen. Nach dem Bundesamt für Strahlenschutz unterschreiten
laut Herstellerangaben alle im Handel befindlichen Mobilfunkgeräte den von der ICNIRP emp-
fohlenen maximalen SAR-Wert.

Bei der Bewertung mittels SAR werden zwei Expositionsszenarien unterschieden: Die Ganz-
körper-SAR und die Teilkörper-SAR, auch lokale SAR genannt. Bei der Ganzkörper-SAR wird
die gemessene oder auch simulierte Absorption über den ganzen Körper und einen Zeitraum
von 30 min gemittelt. Dies ist vor allem für die Untersuchung der Auswirkung von Strahlungs-
quellen interessant, welche sich nicht in unmittelbarer Nähe zum menschlichen Körper befinden
und so mit ihrer Strahlung den kompletten Körper bedecken (z.B. Rundfunkmasten). Bei der
lokalen SAR erfolgt die Mittlung über eine 10 g schwere Gewebemasse, wobei hier jeweils über
ein Zeitfenster von maximal 6 Minuten gemittelt wird, da ab diesem Zeitpunkt der Körper durch
Wärmeregulierungsprozesse ein Gleichgewicht mit der absorbierten Energie einstellt. In der Ta-
belle 2.1 sind die festgelegten Grenzwerte der ICNIRP für die SAR für den Frequenzbereich
von 100 kHz bis 10 GHz dargestellt. Diese festgelegten Grenzwerte beruhen auf der Erkennt-

Art der Exposition Durchschnittliche
Ganzkörper-SAR
(W/kg)

Lokale SAR
(Kopf und
Rumpf) (W/kg)

Lokale SAR
(Gliedmaßen)
(W/kg)

Berufliche Exposition 0.4 10 20
Exposition der Bevölkerung 0.08 2 4

Tabelle 2.1. Basisgrenzwerte für zeitlich veränderliche elektrische und magnetische Felder von
100 kHz bis 10 GHz [19, 95]

nis, dass sich bei einer 30-minütigen Exposition mit einer auf den ganzen Körper bezogenen
SAR von 4 W/kg die Körpertemperatur um 1 ◦C erhöht, was zu gesundheitlichen Schädigun-
gen führen kann. Bei der „Beruflichen Exposition“ , bei denen es sich um Erwachsene, der
vorliegenden Exposition bewusste Personen handelt, wird ein Sicherheitsfaktor von 10 berück-
sichtigt, woraus sich der Wert 0.4 W/kg ergibt. Bei der „Exposition der Bevölkerung“ wird ein
Sicherheitsfaktor von 50 berücksichtigt, woraus sich der Wert 0.08 W/kg ergibt [19]. Bei der
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lokalen Exposition liegen die Grenzwerte deutlich höher, da eine lokale Temperaturerhöhung
einzelner Körperteile geringere biologische Auswirkungen hat als eine Erhöhung der Gesamt-
körpertemperatur. Jedoch gilt auch bei höherer lokaler SAR, dass die gemittelte Ganzkörper-
SAR den Grenzwert nicht überschreiten darf [19]. Es wurden bewusst nur die Grenzwerte zwi-
schen 100 kHz und 10 GHz dargestellt, da erst ab 100 kHz die durch Absorption hervorgerufene
Wärmeentwicklung als die biologisch relevante Größe betrachtet wird. Unterhalb von 100 kHz
wird üblicherweise eine maximal zulässige Stromdichte ~J im Organismus bzw. eine maximal
zulässige elektrische Feldstärke ~E direkt vorgeschrieben. Ab einer Frequenz von 10 GHz nimmt
die Eindringtiefe der elektromagnetischen Felder in biologisches Gewebe ab, und die SAR ist
kein geeignetes Maß mehr zur Beschreibung der Vorgänge im Gewebe. Hier erfolgt die Festle-
gung der Grenzwert über die Leistungsdichte S der ebenen Welle [19]. Da in dem dargestellten
Frequenzbereich die SAR eine biologisch relevante Größe ist, sind die Grenzwerte unabhängig
von der anliegenden Frequenz einzuhalten.

2.2.2 Transmembranpotential

Zellen sind von ihrer Umgebung durch eine semipermeable Membran abgegrenzt. Die Haupt-
bestandteile einer solchen Membran sind Lipide und Proteine. Die Grundstruktur einer Bio-
membran wird durch eine Lipiddoppelschicht gebildet. Es existieren mehrere Modelle zur An-
ordnung der Proteine in der Lipidschicht. Das heute weitgehend akzeptierte Modell stammt von
Singer und Nicolson [207] und ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Transmembranproteine sind ei-

Abbildung 2.1. Struktur einer biologischen Membran nach Singer und Nicolson [207].

ne große, heterogene Gruppen von zellulären Proteinen mit unterschiedlichen Funktionen. Sie
dienen unter anderem als Rezeptoren, Ionenkanäle, Carrier- und Strukturproteine der extrazel-
lulären Matrix. Letztere bezeichnet den Raum zwischen benachbarten Zellen. Die Transmem-
branproteine können vollständig oder auch nur teilweise die Doppellipidschicht durchstoßen.

9
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Mit dem Zellstoffwechsel wird der gesamte Prozess der Stoffumwandlung und des Stofftrans-
portes innerhalb einer Zelle bezeichnet, die Reaktion und Umwandlung von Stoffen, Austausch
zwischen Umwelt und Zelle sowie Vorgänge, die zur Energieerhaltung notwendig sind. Im le-
benden tierischen Gewebe benötigt die Zelle für den Stoffwechsel Sauerstoff, Mineral- und
Nährstoffe und scheidet Abfallprodukte wie Wasser und Kohlenstoffdioxid aus.
Die Funktion der meisten Makromoleküle innerhalb einer Zelle wird stark durch den pH-Wert
beeinflusst. Zersetzungsenzyme in den Lysosomen tierischer Zellen arbeiten am besten bei ei-
nem niedrigen pH-Wert (≈ 5), während zytosolische Enzyme, d.h. Enzyme, die im flüssigen
Bestandteil des Zellplasmas existieren, am besten bei fast neutralem pH-Wert (≈ 7.2) arbeiten.
Es ist daher für die Zelle essentiell, den pH Haushalt steuern zu können. Dies geschieht über
aktive und passive Transportmechanismen in der Zellmembran, die kurz erläutert werden sol-
len.
Passiver Stofftransport
Beim passiven Transport überwinden Moleküle die Membran ohne jegliche Zuführung von
Energie in Richtung eines Konzentrations- oder Potentialgefälles. Durch die ungleiche Vertei-
lung verschiedener Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle entsteht über die Zellmembran eine
Potentialdifferenz, die auch als Transmembranpotential (TMP) bezeichnet wird. Dieser natürli-
che Feldgradient ermöglicht es einerseits bestimmten Ionen, die durch den Zellstoffwechsel ent-
stehen, durch die Zellmembran nach außen zu diffundieren. Anderseits können benötigte Mo-
leküle in die Zelle diffundieren. Größere Moleküle und Ionen, wie Zucker oder Aminosäuren,
für die die Zellmembran unüberwindlich ist, werden mit Hilfe von Membrantransportproteinen
von einer Seite auf die andere befördert. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: die freie Diffusion
durch eine Zellmembran und die erleichterte Diffusion durch Kanalproteine oder Transport-
proteine [100].

Aktiver Stofftransport
Der aktive Transport ist definiert als ein Transportvorgang, der abläuft, wenn von außen Energie
zugeführt wird. Mit seiner Hilfe können Moleküle gegen ein chemisches Konzentrationsgefälle
bzw. Ionen gegen ein elektrisches Potentialgefälle transportiert werden. Um die Konzentrati-
on der Ionen in den Zellmembran angrenzenden Gebieten aufrecht zu erhalten, muss die Zelle
aktiv Ionen von einem in das andere Gebiet pumpen. Das TMP von tierischen Zellen ist nach
[4] neben der Konzentration von Natrium und Chlorion hauptsächlich von der Verteilung von
Kaliumionen abhängig. Es entsteht ein Gleichgewichtszustand, bei dem kein Nettofluss von
Ionen über die Zellmembran mehr stattfindet. Das TMP ist konstant und wird als Ruhepotential
VR bezeichnet. Dieses lässt sich durch die Nernst’sche Gleichung quantitativ berechnen, wenn
die Ionenkonzentrationen Ci innerhalb und Co außerhalb der Zelle bekannt sind:

VR =
RT
zF

ln
Co

Ci
,

mit der Gaskonstante R = 8.4mJ mol−1 K−1, der Faraday-Konstante F = 9.6×104 A s mol−1, der
absoluten Temperatur T in K und der Valenz (Ladungszahl) des Ions z. Das Ruhepotential tie-
rischer Zellen liegt bei VR ≈ −70mV.

Ein äußeres elektrisches Feld polarisiert die Zellmembran, was zu einem veränderten TMP

10



2.2 Einfluss elektromagnetischer Felder auf Zellebene und Dosimetrie

führen kann. Dieses kann sich auf den Zellstoffwechsel auswirken, da es der Zelle möglicher-
weise erschwert wird, den für ihren Stoffwechsel erforderlichen Stofftransport zu realisieren.
Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit die Beeinflussung des TMP durch äußere elektrische
Felder untersucht.

2.2.3 Dispersion von Zelllösungen

In diesem Abschnitt wird die Dispersion der relativen Permittivität εr und der elektrischen Leit-
fähigkeit κ von biologischen Zelllösungen in einem zeitlich veränderlichen elektromagnetischen
Feld erläutert. In zahlreichen Veröffentlichungen untersuchten vor mehr als 100 Jahren Pioniere
der Bioelektrik das elektrische Verhalten von biologischem Gewebe und biologischen Lösun-
gen im elektrischen Feld [193, 75, 74, 166]. Gabriel und Gabriel fassten die Thematik erneut
auf und veröffentlichten 1996 in drei aufeinander aufbauenden Arbeiten einen Überblick über
die Literatur [81], die Messungen von dielektrischen Eigenschaften [82] und ein mathemati-
sches Modell zur Beschreibung der elektrischen Eigenschaften von Zellen [83]. Allgemein be-
schreibt der Begriff Dispersion die Abhängigkeit einer physikalische Größe, hier der relativen
Permittivität und der elektrischen Leitfähigkeit, von der Frequenz f . Generell nimmt die relative
Permittivität mit steigender Frequenz leicht ab. Die elektrische Leitfähigkeit hingegen steigt mit
zunehmender Frequenz an. In manchen Frequenzbereichen ist jedoch ein betragsmäßig größerer
Gradient festzustellen. Entsprechend lässt sich das Frequenzspektrum der relativen Permittivität
und der elektrischen Leitfähigkeit von biologischen Zellen in einer Nährlösung in drei Bereiche
einteilen. Diese Bereiche, auch Phasen genannt, werden als α - , β - und γ - Dispersion bezeich-
net [194, 141, 93]. Eine qualitative Darstellung der drei Dispersionsphasen ist in Abbildung
2.2 zu sehen. Die angegebene relative Permittivität bezieht sich genauso wie die elektrische
Leitfähigkeit auf das Gesamtsystem, d.h. die Gesamtheit aus Zellen und Nährlösung. Daher
handelt es sich bei εr und κ um gemittelte bzw. effektive Größen, die nachfolgend als εr,m und
κm bezeichnet werden. Messtechnisch kann das Dispersionsverhalten durch eine dielektrische
Spektroskopie erfasst werden, bei der die Impedanz des System in Abhängigkeit von der Fre-
quenz gemessen wird. Aus der gemessenen Impedanz können die dielektrischen Eigenschaften
bestimmt werden [126].
Die Dispersion ist in allen drei Phasen eine Folge des Relaxationsverhaltens eines elektroquasi-
statischen Systems, welches aus einem elektrisch relativ gut leitfähigen Elektrolyten (κ ≈ 1S/m)
und einer vergleichsweise schlecht leitfähigen Komponente (κ ≈ 10−7 S/m) besteht [107]. Beim
Anlegen eines äußeren Feldes bauen beweglichen Ladungsträger, die sich im Elektrolyt an
die Oberfläche der schlecht leitfähigen Komponente bewegen, ein kapazitives Feld über der
schlecht leitfähigen Komponente (z.B. Zellmembran) auf. Die Zeit, in der die Polarisation bzw.
Depolarisation stattfindet, wird durch die Relaxationszeit τ beschrieben. Die Relaxationszeit
τ = ε/κ bestimmt die zeitliche Entwicklung (Sättigung) dieses Prozesses, und gibt die Zeit an,
bis die sich auf- bzw. abbauende Ladungsbedeckung eine Abweichung von 1/e vom Sättigungs-
bzw. Ausgangswert aufweist [136]. Bei einer permanenten Richtungsänderung des anliegenden
Feldes findet eine periodische Polarisation, Depolarisation und erneuerte Polarisation des Sys-
tems statt. Das physikalische Prinzip ist in allen drei Dispersionsphasen gleich, jedoch unter-
scheiden sich die Mechanismen der Polarisation und damit die zugehörigen Relaxationszeiten.
Dies wird im Folgenden näher erläutert.
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Abbildung 2.2. Frequenzspektrum biologischer Zelllösungen mit den drei charakteristischen
Bereichen unterschiedlichen Relaxationsverhaltens. Die durchgezogene Linie beschreibt den
Verlauf der relativen Permittivität, die gestrichelte Linie das frequenzabhängige Verhalten der
Leitfähigkeit [107].

α-Dispersion

Die α-Dispersion ist die am spätesten entdeckte Dispersionsphase und ist bis heute am un-
zureichendsten erklärbar. Sie wurde 1948 das erste Mal an Muskelzellen nachgewiesen und
findet in einem Bereich von 100 Hz bis 100 kHz statt [191]. Die Ursachen und Merkmale der
α-Dispersion sind bis heute nicht hinreichend erklärt, jedoch existieren drei akzeptierte Erklä-
rungsversuche:

• „Counterion Polarisation“
• Aktivität des Sarkoplasmatischen Retikulums des Muskelgewebes
• Aktivität der Proteinkanäle in der Zellmembran

Der erste Ansatz beruht auf der Ladungsverteilung der Ionen in der Nähe der polarisierten
Zellmembran („Counterion Polarisation“). Beim Anlegen eines zeitabhängigen elektromagne-
tischen Feldes soll es zu einer Verschiebung der Ionen in der Zellmembran in Richtung des
elektrischen Feldes und somit zu einer Erhöhung der Gesamtpolarisation kommen [195, 194].
Ein weiterer Erklärungsversuch bezieht sich auf die Funktion des sarkoplasmatischen Retiku-
lums. Hierbei handelt es sich um ein weit verzweigtes Membrannetzwerk, dessen Aufgabe die
Speicherung von Calciumionen zur Kontrolle der Muskelaktivität ist [195]. Es wurde allerdings
auch an Zellen ohne sarkoplasmatisches Retikulum, wie z.B. Escherichia Coli Bakterien, starke
α-Dispersion nachgewiesen, so dass auch dieser Erklärungsversuch nicht überzeugen konnte.
Der letzte Erklärungsversuch mittels der Aktivität der Proteinkanäle in der Zellmembran be-
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schreibt die starke Abhängigkeit der Leitfähigkeit dieser Proteinkanäle von der Frequenz. Die
Proteinkanäle dienen dem Ionenaustausch zwischen dem Zellinneren und der Umgebung [195].
Allerdings gibt es Zelltypen, die gar keine α-Dispersion aufweisen, was zeigt, dass keiner der
vorhandenen Erklärungsversuche ausreichend überzeugen konnte, und die α-Dispersion noch
ein im Wesentlichen unerforschtes Gebiet ist [107, 2].

γ-Dispersion

Bei Frequenzen im Bereich von 10 GHz bis 100 GHz tritt die sogenannte γ-Dispersion auf.
Sie ist keine spezifische Eigenschaft von biologischen Zelllösungen, sondern beschreibt die
molekulare Relaxation von Wasser. Die Trägheit der Wassermoleküle überwiegt bei solch hohen
Frequenzen, so dass deren Dipolmomente dem hochfrequentem Feld nicht mehr folgen können
[116, 211] und die für niedrige Frequenzen erfolgende Orientierungspolarisation mit steigender
Frequenz immer weniger zu Stande kommt.

β-Dispersion

Die β-Dispersion findet in einem Frequenzbereich von 100 kHz bis 10 MHz statt und liegt so-
mit im Bereich der deutschen und internationalen Radiosender. Es ist der am genausten unter-
suchte und am frühsten entdeckte Dispersionsbereich. Die Ursache für die β-Dispersion ist die
Frequenzabhängigkeit der Polarisation der Zelle über ihre verhältnismäßig schwach leitende
Zellmembran [13]. Es bildet sich bei Anlegen eines elektrischen Wechselfeldes ein kapaziti-
ves Feld über der Zellmembran. Das angelegte Feld sorgt für die Anlagerung von Ionen und
Ladungsträgern aus dem zellinneren Zytoplasma und der extrazellulären Lösung an der Mem-
bran, wodurch die Zelle polarisiert wird. In der Literatur wird diese Art der Polarisation auch
als Grenzflächenpolarisation bezeichnet und ist eine Folge des Maxwell-Wagner Effekts [99].
Elektrotechnisch kann die Zelle mit Zellmembran als Reihenschaltung aus einem ohmschen
und einem kapazitiven Anteil aufgefasst werden. Dabei stellt die Kapazität C die Membran und
der ohmsche Widerstand R1 das Zellinnere dar. Befindet sich die Zelle in einer Elektrolytlö-
sung, wird das Gesamtsystem durch eine Parallelschaltung aus dem Widerstand des äußeren
Elektrolyts R2 und der Zelle beschrieben (2.3).

C

R2

R1

Abbildung 2.3. Ersatzschaltbild einer biologischen Zelllösung

Die Anlagerung der Ladungsträger an der Zellmembran und das sich damit aufbauende ka-
pazitive Feld werden durch die Relaxationszeit τ = ε/κ charakterisiert. Je nach Frequenz des
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angelegten elektrischen Wechselfeldes können drei Fälle auftreten. Im ersten Fall ist die Pe-
riodendauer des anregenden Feldes Tp deutlich größer als die Relaxationszeit τ, sodass es in
jeder Periode zu einer vollständigen Zellpolarisation kommt. Im zweiten Fall, wenn τ ≈ Tp gilt,
kann das kapazitive Feld nicht mehr vollständig aufgebaut werden. Dies bewirkt eine Abnah-
me der mittleren Polarisierbarkeit des Systems, die durch die gemittelte relative Permittivität
εr,m charakterisiert ist. Der letzte Fall mit Tp � τ beschreibt einen Zustand, in dem es zu kei-
ner nennenswerten Zellpolarisation mehr kommt. Die mittlere Polarisierbarkeit der gesamten
Zelllösung pro Volumeneinheit, die durch deren Permittivität εr,m beschrieben wird, wird in
diesem Fall nicht mehr nennenswert durch die Zelle beeinflusst [136]. Die Auswirkung elek-
trischer Felder auf eine biologische Zelle in Abhängigkeit von der Frequenz ist in Abbildung
2.4 qualitativ dargestellt. Im unteren Frequenzbereich ist das Zellinnere feldfrei, da sich die Ka-

Abbildung 2.4. Auswirkung der Zelle auf den zeitlichen Verlauf des elektrischen Feldes bei
unterschiedlichen Frequenzen [107].

pazität voll auf- bzw. entladen kann. Die gemittelte relative Permittivität ist in diesem Bereich
am größten. Durch Ladungstrennung entsteht ein entgegengesetztes elektrisches Feld, welches
betragsmäßig genauso groß ist wie das äußere Feld. Die Superposition beider Felder ergibt die
Feldfreiheit im Zellinneren. Im Bereich der β−Dispersion wird die Zelle vom elektrischen Feld
zum Teil durchdrungen. Begründet wird dieses Verhalten durch ein kleineres elektrisches Feld
im Zellinneren, welches das äußere elektrische Feld nicht mehr voll kompensieren kann. Da bei
steigender Frequenz kein inneres Feld mehr aufgebaut werden kann, wird die Zelle vollständig
vom äußeren Feld durchdrungen. Aus elektrotechnischer Sicht ist die Kapazität kurzgeschlos-
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sen.
In der Realität weist die Zelle eine semipermeable Membran auf, welche Ionen mit Hilfe von
Proteinkanäle durch die Zellmembran transportieren kann, was eine frequenzabhängige Leitfä-
higkeit zur Folge hat [107]. Die hier gewählte Beschreibung des Polarisationseffekts stellt somit
ein idealisiertes Modell dar, was im betrachteten Frequenzbereich jedoch die wesentlichen Phä-
nomene wiedergibt.

2.3 Genexpressionsanalyse

Mit der Genexpressionsanalyse ist es möglich, Genaktivität von Zellen qualitativ und quantitativ
zu bestimmen. Mehr als 25.000 Gene bilden das menschliche Genom und damit das komplet-
te Erbgut. Die Gene wiederum bestehen aus den Basenpaaren Adenin und Thymin (A-T) und
Guanin und Cytosin (G-C). Gene enthalten Informationen, um etwa 1.000.000 verschiedene
Proteine zu synthetisieren. Proteine übernehmen spezifische Funktionen im Körper und bilden
in ihrer Gesamtheit unter anderem ein Charakteristikum, d.h. eine erkennbare Eigenschaft die
eine Person von einer anderen unterscheidet. Die Genaktivität kann von der Zelle aktiv gesteu-
ert werden. So kann die Genexpressionsanalyse verwendet werden, um Zellen zu identifizieren,
die sich aktiv in der Teilungsphase befinden, oder um die Reaktion von Zellen auf einen äu-
ßeren Einfluss aufzuzeigen. Um die grundsätzliche Funktionsweise der Genexpressionsanalyse
darzustellen, wird zunächst die Synthese von Proteinen erläutert.

Proteinsynthese

Bei eukaryotischen Zellen (Zellen mit Zellkern) wird im ersten Schritt, der Transkription, der
betreffende Teil der im Zellkern befindlichen DNA kopiert. Das entsprechende Gen wird aus-
gelesen und die Informationen, die in der Anordnung der Basenpaare kodiert ist, in der Boten-
Ribonukleinsäure (mRNA) vervielfältigt. Hierbei wird Thymin durch Uracil und die Desoxy-
ribose durch Ribose ersetzt. Nach der Prozessierung, bei der leichte Modifizierungen durch
Anhängen von Basen, Verändern von Basenpaaren oder Spleißen erfolgen, gelangt die nun "fer-
tige" mRNA durch ein Zellkernpore in das Zellplasma. Diese geringfügigen Veränderungen der
mRNA beinhalten unter Umständen den "Bauplan"für ein völlig anderes Protein. Nur durch die
Prozessierung im Zellkern ist die Synthese von ca. 1.000.000 unterschiedlichen Proteinen mög-
lich. Der eigentliche Aufbau des Proteins geschieht in den Ribosomen der Zelle. Hier wird mit
Hilfe der Transfer-RNA (tRNA) die Basenpaarung eines mRNA Moleküls in die entsprechen-
den Aminosäuregruppen übersetzt und so letztendlich ein Protein gebildet. Dieser Prozess wird
als Translation bezeichnet. Der gesamte vereinfachte Ablauf ist in der Abbildung 2.5 zu sehen.
Für weiterführende Literatur wird der interessierte Leser auf [113, 3, 131] verwiesen.

Viele Faktoren beeinflussen, ob ein Gen exprimiert (ausgelesen) wird oder nicht. Tageszeit,
lokale Umgebung, chemische Stoffe, die von anderen Zellen produziert werden, oder der Tei-
lungszustand beeinflussen die Genaktivität. Auch der Zelltyp lässt unterschiedliche Gene in
unterschiedlicher Anzahl exprimieren, so dass es mit der Genexpressionsanalyse möglich ist,
zum Beispiel Haut- von Nervenzellen zu unterscheiden. Sie liefert zudem Informationen über
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Transcription
(RNA-Synthese)

Translation
(Proteinsynthese)

DNA mRNA Ribosom Protein

Abbildung 2.5. vereinfachter Ablauf der Proteinsynthese

den momentanen Zellzustand und die Umgebung von Zellen. So werden in der Genexpressi-
onsanalyse häufig die relative Anzahl an mRNA qualitativ erfasst, welche in unterschiedlichen
experimentellen Bedingungen exprimiert werden. Eine veränderte Menge an mRNA lässt auf
eine Änderung im Bedarf des entsprechenden Proteins schließen. Eine erhöhte Anzahl mRNA
die das Protein Alkoholdehydrogenase, ein Enzym welches durch eine Redoxreaktion Alko-
hol abbaut, codiert, lässt z.b. auf einen erhöhte Alkoholkonzentration im Gewebe schließen.
Ein anderes Beispiel ist die erhöhte Produktion eines Transmembran-Rezeptors in bestimmten
Krebszellen. Wenn bei einer Genexpressionsanalyse eine entsprechende mRNA Rate auftritt,
lässt sich aus dem Auftreten dieses Proteins auf das Vorhandensein einer Krebszelle schlie-
ßen. Medikamente, welches die Synthese dieses Rezeptors hemmen, können zur Behandlung
oder Vorbeugung von Krebs genutzt werden. Voraussetzung für die richtige Interpretation einer
Genexpressionsanalyse sind Datenbanken, die eine Zuordnung zwischen mRNA und dem darin
codierten Protein ermöglichen.

Microarray-Methode

Eine in den letzten zwei Jahrzehnten weiterentwickelte Methode ist die Genexpressionsana-
lyse mit Microarrays [186]. Auf dem Mikrochip ähnlichen System kann die Expression von
tausenden Genen gleichzeitig untersucht werden. Zu Beginn werden die mRNA-Stränge aus
dem Zellkern extrahiert und mit Hilfe eines Enzymes ein stabiler komplementäre DNS (cDNA)
Strang synthetisiert. In der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wird nun der zu untersuchende
cDNA-Abschnitt vervielfältigt. Auf dem Microarray werden an definierten Positionen (Spots)
bekannte cDNA Sequenzen fixiert. In der Hybridisierungsphase wird die cDNA Probe durch
fluoreszierenden Farbstoffen oder radioaktive Strahlung markiert und mit dem Microarray, auf
dem sich die bekannten Sequenzen befinden, zusammengeführt. Die zu untersuchende cDNA
bindet nun an den entsprechenden komplementären Basenpaare der bekannten cDNA. Nach
einem Reinigungsschritt, bei dem nicht gebundene cDNA abgewaschen wurde, wird der Farb-
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stoff in jedem Spot durch Laser sichtbar gemacht. Die Farb- und Helligkeitsintensität kann
messtechnisch erfasst werden und hängt von der Anzahl der gebundenen cDNA ab. Eine Bild-
verarbeitungssoftware kann die Intensitäten einem Messwert zuordnen. In der Abbildung 2.6
ist eine Intensitätsverteilung der Spots beispielhaft dargestellt.

Abbildung 2.6. Farbliche Darstellung der Spots [165]

Die Microarray-Methode eignet sich sehr gut, um Hochdurchsatzuntersuchungen - hierbei han-
delt es sich um die gleichzeitige Analyse von mehreren tausend Genen - durchzuführen. Die
Genauigkeit ist jedoch im Vergleich zur quantitative Real Time PCR (qrt PCR) schlechter ein-
zuordnen. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das bereits während der Vervielfältigungs-
phase durch Fluoreszenz-Messungen die cDNA analysiert, da die Fluoreszenz proportional zur
Menge der PCR Produkte ist. In der Praxis geht man in der Regel so vor, dass in der Microar-
ray Methode Gene mit einer erhöhten Aktivität identifiziert, und anschließend in der qrt PCR
validiert werden.

2.4 Medizinisch / Technische Anwendungen
elektromagnetischer Felder

In diesem Abschnitt werden einige medizinisch / technisch relevanten Anwendungen von EMF
auf biologische Zellen dargestellt.

2.4.1 Elektroporation

Bei der Elektroporation kommt es aufgrund eines hohen elektrischen Feldes zu einer Verände-
rung des TMP und zu einer erhöhten Permeabilität der Zellmembran [169, 210]. Dieser Verlust
der Barrierefunktion wird durch Nanoporen in der Doppellipidschicht bewirkt. In diesem Zu-
stand können verschiedene Moleküle in das Zellinnere eindringen oder diese verlassen. Die
Elektroporation hat viele Anwendungsmöglichkeiten in der Biologie, Medizin oder Genmani-
pulation. Auf Grund der Elektroporation ist es möglich, wasserlösliche Moleküle wie DNA,
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RNA, Peptide und Antikörper in die lebende Zelle zu schleusen und deren Eigenschaften somit
gezielt zu verändern.

In den 60er und 70er Jahren haben Wissenschaftlicher wie Cole, Zimmermann und Neumann
beschrieben, dass ein großes Membranpotential, entstanden durch ein starkes äußeres elektri-
sches Feld, Poren in der Zellmembran induziert [43, 228, 160, 121]. Weiterhin wurde entdeckt,
dass sich die Poren bei Anlegen kurzer Pulse nach einer bestimmten Zeit wieder schließen. Das
bedeutet, dass das Entstehen der Membranporen reversibel ist und ein Weiterleben der Zellen
nach einer kurzen Exposition durch elektromagnetische Felder möglich ist [18, 229]. In den
80er Jahren ist es gelungen, verschiedene kleine Moleküle, wie Zucker oder Farbstoff, in die
Zelle zu schleusen. Von besonderem Interesse war aber das Einbringen von DNA [161, 170]
und Pharmaka [229] in das Zellinnere durch die erzeugten Nanoporen. In den letzten Jahren
sind Untersuchungen, die Elektroporation für unterschiedliche Zelltypen zu nutzen, explosions-
artig angestiegen. Einen Überblick gibt die Quelle [219]. Neuerdings wird die Elektroporation
zur Bekämpfung von Krebszellen eingesetzt [37, 90]. So werden bei der Elektrochemotherapie
(ECT) Chemotherapeutika in die Umgebung von Tumorzellen injiziert, die dann nach dem An-
legen eins gepulsten elektrischen Feldes in die Zelle gelangen und zum Zelltod durch Apoptose
führen, so dass Nachbarzellen, im Gegensatz zur Nekrose, nicht geschädigt werden [202, 146].
Ein grober Ablauf der ECT ist in Abbildung 2.7 dargestellt.

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 2.7. grober Ablauf der ECT nach [146]: a) Hinzugabe des Chemotherapeutika b)
Nach Befeldung gelangt die Substanz durch die Poren in die Krebszelle c) Nach der Exposition
befindet sich das Chemotherapeutika in der Zelle d) Apoptose der Tumorzelle

Allgemein wird zwischen der reversiblen (RE) und der nicht reversiblen Elektroporation (IRE)
unterschieden. Bei der RE ist ein Fortleben der exponierten Zelle möglich, da sich die Zellporen
nach der Befeldung zurückbilden. Bei der IRE ist die Schädigung der Zellmembran nicht be-
hebbar, und es kommt zur Zellapoptose. Nekrotische Zellschäden werden höchstens direkt an
den Elektrodenspitzen vorkommen [156, 60]. Das exponierte Gewebe baut sich selbstständig
durch eine Art programmierten Zelltod ab. Diese Methode stellt eine mögliche Therapie bei der
Behandlung von Prostata- [216], Brust- [157] oder Leberkrebs dar.

2.4.2 Elektrophorese

Ein weiteres Beispiel, wie elektromagnetische Felder auf biologische Systeme wirken, ist die
Elektrophorese. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, um geladenen Teilchen durch elek-
trische Felder zu trennen. Dabei wird die Probe auf eine Trägermaterial aufgebracht und einen
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konstanten elektrischen Feld exponiert. Durch die unterschiedliche Ladung der Teilchen und
deren unterschiedlicher Radius bewegen sich die einzelnen Stoffe (Moleküle) unterschiedlich
schnell durch das Trägermaterial und erreichen eine Auftrennung entsprechend ihrer elektro-
phoretischen Mobilität. Sie ist die Summe mehrere physikalischer Faktoren, die die Wande-
rungsgeschwindigkeit der Teilchen beeinflussen. Damit eignet sich die Elektrophorese sehr gut
zur Trennung von Stoffgemischen (insbesondere Molekülgemischen). Als Trägermaterial kön-
nen Flüssigkeiten, Gele (Gelelektrophorese) [209] - vor allem mit Polyacrylamid, Agarose -
oder Feststoffe zum Einsatz kommen [129]. Angewandt wird die Elektrophorese vor allem als
Analyseverfahren in der Biologie und Medizin. Als einer der wichtigsten Anwendungen sei
die DNA-Analyse oder die Serumeiweiß-Elektrophorese genannt. Bei der Analyse von DNA
dient die Elektrophorese dazu, DNA-Fragmente unterschiedlicher Länge voneinander zu tren-
nen. Damit lassen sich zum Beispiel DNA Spuren am Tatort eines Verbrechens untersuchen und
Rückschlüsse auf den Tatverdächtigen ziehen [122].
Bei der Serumeiweiß-Elektrophorese wird die Vermehrung oder Verminderung bestimmter Ei-
weißstoffe festgestellt [51, 84]. Werden von entarteten Zellen Eiweißstoffe produziert, kann man
auch dies in der Elektrophorese erkennen. Die Ergebnisse der Serumeiweiß-Elektrophorese las-
sen daher Rückschlüsse auf verschiedene Krankheitszustände zu. So deutet zum Beispiel ein
relativ erhöhtes α1- und α2-Blutprotein (Globulin) auf eine Nierenschädigung hin [134, 220].

Entwickelt wurde die Elektrophorese im Jahr 1937 von Arne Tiselius, wofür er 1948 einen
Nobelpreis in Chemie erhielt [213]. In den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden zu-
nehmend feste Phasen zur besseren Trennung verwendet, wie das Stärkegel [209] oder auch
Filterpapier [130]. Da diese zur mikrobiellen Zersetzung neigen, wurden in der Folge auch an-
dere Hydrogele verwendet, z. B. Agarose [133] oder Polyacrylamid [184].

Um eine Trennung durch Elektrophorese zu ermöglichen, muss die elektrophoretische Mobilität
der zu untersuchenden Teilchen unterschiedlich sein. Grundsätzlich wirkt eine elektrische Kraft

~Fel = q~E (2.2)

auf geladenen Teilchen mit der Ladung q unter dem Einfluss der elektrischen Feldstärke ~E. Dem
entgegen wirkt die Reibungskraft

~FR = 6π~vrη, (2.3)

nach Stokes mit der Partikelgeschwindigkeit ~v, Partikelradius r und der Viskosität des Trä-
germediums η. Das Teilchen bewegt sich mit der konstanten Geschwindigkeit ~vk, wenn beide
Kräfte dem Betrag nach gleich sind. Nach Gleichsetzen der Beträge von (2.2) und (2.3) folgt:

vk =
qE

6πrη
.

Die elektrophoretische Mobilität µ0
e,p ist definiert als der Quotient aus Partikelgeschwindigkeit

und elektrischer Feldstärke:

µ0
e,p =

v
E

=
q

6πrη
.

In realen Systemen kommen weitere Faktoren, wie die Hydrathülle, die Ionenatmosphäre, der
Dissoziationsgrad des Elektrolyten und Effekte durch das Trägermaterial (Molekularsieb-, Elek-
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2 Biologische Zellen im elektromagnetischen Feld

troosmose- und Adsorptionseffekte) zum Tragen, die in der obigen Modellbildung nicht berück-
sichtigt werden. Für weitere führende Literatur zum Thema Elektrophorese verweise ich auf
[87].
Bei der Dielektrophorese (DEP) handelt es sich im Allgemeinen um die Bewegung eines ladungs-
neutralen, polarisierbaren Teilchens in einer dielektrischen Flüssigkeit, aufgrund eines inhomo-
genes elektrischen Feldes. Das elektrische Feld, wobei es sich um ein Gleich- oder Wechselfeld
handeln kann, induziert einen Dipol in dem polarisierbaren Teilchen [163]. Durch die Wechsel-
wirkung zwischen polarisiertem Teilchen und dem externen Feld erfährt der Dipol eine Kraft
und bewegt sich - je nach dielektrischer Eigenschaft - in Abschnitte hoher (positive DEP - sie-
he Abbildung 2.8) oder niedriger (negative DEP) Feldstärke. Die Bewegung der Teilchen kann
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−
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−

+

+
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+
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Abbildung 2.8. Sphärisches, polarisierbares Teilchen in einem inhomogenen elektrischen Feld.
In dem hier dargestellten Fall besitzt das Teilchen eine höhere Permittivität als das umgebende
Medium, so dass die resultierende dielektrophoretische Kraft FDEP in Richtung höherer Feld-
stärke zeigt (positive Dielektrophorese) [106].

durch das Vorzeichen des Clausius-Mosotti Faktors [57, 151]:

K =
εT−εM

εT + 2εM

beschrieben werden. Hier bezeichnen εT,M die komplexe Dielektrizitätsfunktion des Teilchens
T und des Mediums M. Sie sind definiert als

εT,M = εT,M− j
κT,M

ω
mit der Permittivität εT,M und elektrischen Leitfähigkeit κT,M im jeweiligen Gebiet. Bei Re(K)>
0 spricht man von positiver DEP und bei Re(K) < 0 von negativer DEP [151]. Für ein kugelför-
miges Teilchen mit dem Radius R, einer harmonischen Anregung und der zeitlich gemittelten
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Feldstärke ~ERMS ergibt sich eine dielektrophoretische Kraft:
~FDEP = 2πεM Re(K)R3∇~E 2

RMS.

Die Kraftwirkung ist proportional zum Volumen der Partikel. Somit können Partikel auch in
Abhängigkeit von ihrer Größe separiert werden. Verwendung findet Dielektrophorese bei der
Sortierung und Detektion von Nanopartikeln, Viren etc.

2.4.3 Dielektrische Spektroskopie

Die elektrischen Eigenschaften von lebenden biologischen Zellen messtechnisch zu erfassen,
ist mit gewissen Schwierigkeiten versehen. Zur Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit
κ und Permittivität ε einer Zellmembran werden momentan zwei Methoden angewendet. Bei
der internen Elektroden (IE) Methode muss eine Messelektrode innerhalb der Zelle platziert
werden. Dieses invasive Verfahren ist für relativ große Zellen geeignet, da das Punktieren der
Zellmembran die Zelle nur geringfügig beeinflusst [13]. Bei relativ gesehen kleineren Zellen
nimmt dieser Effekt an Bedeutung zu. Zudem ist durch die geometrische Größe der Elektrode
ein sinnvoller Einsatz limitiert.
Bei der zweiten Methode handelt es sich um ein nicht invasives Verfahren, bei dem die Elek-
trode außerhalb der Zelle positioniert wird. Es wird in de Literatur als externe Elektroden (EE)
Methode bezeichnet [13, 8]. Dies ermöglicht Untersuchungen lebender Zellen ohne Einschrän-
kungen der Zellgröße [17, 88].
Die dielektrische Spektroskopie ist eine verbreitete Methode, um unter anderem lebende bio-
logische Zellen in Lösung nicht invasiv auf deren dielektrische Eigenschaften zu untersuchen
[7]. Hierbei handelt es sich um Impedanzspektroskopie, bei der die Impedanz in Abhängigkeit
der Frequenz gemessen wird. Da hierbei Augenmerk auf Relaxationsprozesse gelegt wird und
meist bei hohen Frequenzen gemessen wird, bezeichnet man diese spezielle Art als dielektrische
Spektroskopie [140]. Bei der Untersuchung biologischer Zellen in Lösung wird das Exponat in
einen Kondensator mit definierter Spannung und Frequenz gegeben. Nach der Messung des
komplexen Stromphasors kann auf die Impedanz des Gesamtsystems geschlossen werden. Ne-
ben der Elektronen-, Atom- und Ionenpolarisation existieren bei biologischen Systemen haupt-
sächlich zwei Polarisationsarten , die das Messen der dielektrischen Eigenschaften ermöglichen.

Orientierungspolarisation

Dieser Effekt beschreibt das Ausrichten permanenter elektrischer Dipole in einem elektrischen
Feld, wie es in Abbildung 2.9 illustriert ist. Da sich zu einem sehr großen Teil Wassermolekü-
le in der Lösung befinden, ist dieser ein nicht zu verachtender Polarisationseffekt, der jedoch
erst im höheren Gigahertzbereich auftritt [35, 62]. Die unvollständige Orientierungspolarisati-
on ist verantwortlich für den γ-Bereich, welcher in Abschnitt 2.2.3 näher erläutert wurden. In
diesem Bereich sinkt die relative Permittivität, da sich die Dipole nicht mehr bzw. nicht mehr
vollständig im sich schnell wechselnden elektrischen Feld ausrichten können.
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Abbildung 2.9. Darstellung der Orientierungspolarisation eines Mediums bei Ab- (links) und
Anwesenheit (rechts) eines elektrischen Feldes.

Grenzflächenpolarisation

Bei geringen Frequenzen kommt es zu einer Überlagerung aus Orientierungspolarisation und
Grenzflächenpolarisation. Diese setzt frei bewegliche Ionen voraus, die sich nach Anlegen ei-
nes elektrischen Feldes an einer schlecht leitfähigen Grenze (bei biologischen Zellen die Zell-
membran) anhäufen [31]. Die Zellmembran wird buchstäblich polarisiert, und es entsteht ein
makroskopischer Dipol. Am Beispiel einer schlecht leitfähigen Kugelschale wird die Grenz-
flächenpolarisation in Abbildung 2.10 verdeutlicht.
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− +
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Abbildung 2.10. Links: Ohne ein elektrisches Feld sind die Ionen im inneren und äußeren
frei verteilt - Rechts: Mit einem elektrischen Feld bildet die Kugelschale ein unüberwindbares
Hindernis. Durch das Anheften der Ionen entsteht ein Dipol.

Bereits in den 50er Jahren wurden dielektrische Messungen anhand von Muskelgewebe [193],
Hämoglobin [192] und Myoglobin [91] durchgeführt. Später wurden durch dielektrische Spek-
troskopie unter anderem auch Untersuchungen an Hefezellen getätigt [14].

Das nach der Spektroskopie erhaltene Impedanzspektrum wird mit mitteln der komplexen Wech-
selstromrechnung interpretiert und ausgewertet.
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Im elektrischen Wechselfeld können die Wasserdipole und die durch Grenzpolarisation entstan-
den Dipole, dem Feld nur mit einer zeitlichen Verzögerung folgen. Dies führt zu einer Phasen-
verschiebung zwischen ~D und ~E, die durch eine komplexe relative Permittivität

εr = ε
′

r + jε
′′

r

mit der komplexen Zahl j mit j2 = −1 beschrieben werden kann. Der Realteil ε
′

r ist ein Maß
für die Polarisation der Materie und der Imaginärteil ε

′′

r stellt die dielektrischen Verluste dar.
Grundsätzlich sind mehrere Polarisationsmechanismen überlagert, die je eine spezielle Relaxa-
tionszeit τ besitzen. Diese entspricht der für die komplette Dipolausrichtung benötigten mittle-
ren Zeit. Das Reziproke der Relaxationszeit korrespondiert mit der Resonanzfrequenz fR. Bei
Wechselfelder mit deutlich kleineren Frequenzen als der Resonanzfrequenz folgen die Dipole
verlustfrei, d.h. ohne Phasenverschiebung gegenüber der Anregung. Mit steigender Frequenz
können die induzierten bzw. permanenten Dipole dem Feld nicht mehr unverzögert folgen und
es kommt zu einer Dämpfung des Systems. Der Imaginärteil steigt bis sein Maximum an der Re-
sonanzfrequenz erreicht ist. Die Dipole können dem elektrischen Feld bei weiteren Erhöhung
der Frequenz nur noch bedingt folgen, was zu abnehmenden dielektrischen Verlusten führt.
Betrachtet man nur einen Polarisationseffekt mit der entsprechenden Relaxationszeit, so lässt
sich die Frequenzabhängigkeit der relativen Permittivität mit einem Debye Ansatz beschreiben
[52, 104]

ε
′

r(ω) = ε∞+
εs−ε∞

1 +ω2τ2 , (2.4)

und

ε
′′

r (ω) =
(εs−ε∞)ωτ

1 +ω2τ2 . (2.5)

Dabei entspricht die Variable ω die Kreisfrequenz ω = 2π f . Die Werte εs und ε∞ beschreiben
den Realteil der komplexen relativen Permittivität ε

′

r für sehr kleine bzw. sehr große Frequen-
zen. Die Debye Terme zur mathematischen Beschreibung von dielektrischen Systemen werden
im Abschnitt 6.3.1 noch einmal aufgegriffen.
Im Bode-Diagramm können elektrische Eigenschaften aus dem Betrag und der Phase dargestellt
und analysiert werden. Bei der Betrachtung komplexer relativer Permittivitäten findet unter an-
derem das Cole-Cole Diagramm [44, 45] seine Anwendung. In dieser Ortskurve wird der Real-
und Imaginarteil der relativen Permittivität in Abhängigkeit von der Frequenz aufgetragen. Für
Wasser ergibt sich qualitativ das in Abbildung 2.11 abgebildete Cole-Cole Diagramm.
Bei 0 Hz besitzt Wasser eine relative Permittivität von etwa 80. Mit steigender Frequenz sinkt
der Realteil und der Imaginärteil steigt bis die Resonanzfrequenz fR = 1/τ erreicht ist. Hier
besitzt Wasser die größten dielektrischen Verluste. Mit steigender Frequenz nimmt der Imagi-
närteil ab bis er schließlich bei sehr hohen Frequenzen gegen null geht. Bei leitfähiger Materie,
wie es bei der Zelllösung der Fall ist, spielen neben den dielektrischen Verlusten auch ohm-
sche Verlust eine wichtige Rolle. Daher kann der effektive Imaginärteil der komplexen relativen
Permittivität auch als Summe aus ohmschen Verlusten und Polarisationsverlusten geschrieben
werden

ε
′′

r,eff = ε
′′

r +
κ

ε0ω
. (2.6)

23



2 Biologische Zellen im elektromagnetischen Feld

ε′′

40

0 ε′∼ 5 ∼ 80

In
fr

ar
ot

Radiofrequenze
wachsendem ω

ω0 = 2π fR

Mikrowellen

Abbildung 2.11. Qualitatives Cole-Cole Diagramm für Wasser.

Für Untersuchungen komplexer Systeme ist es von Vorteil mit Ersatzschaltbildern zu arbeiten,
die die relevanten elektrotechnischen und chemischen Prozesse abbildet. So kann beispielsweise
ein Kondensator eine eventuell vorhandene elektrochemische Doppelschicht widerspiegeln.

2.5 Befeldungsexperimente

Eine mögliche Schädigung biologischen Gewebes durch hochfrequente elektromagnetische Fel-
der ist seit Jahren umstritten und wird dementsprechend intensiv erforscht. Die Reaktion ein-
zelner biologischer Zellen auf externen Stress durch ionisierende Strahlung oder toxische Che-
mikalien ist relativ genau bekannt. Weiterhin bekannt ist die Tatsache, dass ab einer bestimmten
absorbierten Leistung sich die Zellen erwärmen und deren Proteinen ab einer gewissen Tem-
peratur beginnen zu denaturieren. Diese potentielle Gefahr thermischer Schädigung wird durch
die spezifische Absorptionsrate (SAR) abgeschätzt, auf der bereits in Kapitel 2.2.1 eingegangen
wurde. Vorstellbar ist aber auch eine Reaktion von biologischen Zellen auf leistungsschwäche-
re Signale unterhalb des gesetzlich festgeschrieben SAR Wertes von 4 W kg−1. In diesem Ab-
schnitt werden zunächst zwei Möglichkeiten gezeigt, mit denen ein definiertes elektrisches Feld
erzeugt werden können. Es folgt die kurze Erläuterung zweier nach der Befeldung folgenden
Analyseverfahren, mit denen es möglich ist eine Ursache-Wirkungsrelation herzustellen.

2.5.1 Feldgeneratoren

Die wichtigste Eigenschaft von Feldgeneratoren ist das Erzeugen von klar definierten und
reproduzierbaren elektromagnetischen Feldern. Daher werden sie auch zur Kalibrierung von
Messgeräten und Untersuchungen im Gebiet der Elektromagnetischen Verträglichkeit einge-
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setzt [190, 49, 48]. Mit der transversalen elektromagnetischen (TEM) Zelle und der Modenver-
wirbelungskammer (MVK) werden nachfolgend zwei Feldgeneratoren vorgestellt, die Felder
mit definierten Eigenschaften (z.B. Feldstärke, Frequenz, Leistung) erzeugen können.

TEM Zelle

Bei einer TEM Zelle handelt es sich aus elektrotechnischer Sicht um ein aufgeweitetes Koaxi-
alkabel und ist ausführlich in der Literatur beschrieben [49, 117, 223, 50]. Das sich zwischen
aufgeweitetem Außenleiter und flachem Innenleiter (Septum) befindliche Prüfvolumen ist me-
tallisch gegenüber der äußeren Umgebung abgeschirmt, so dass keine Störeinflüsse die Mes-
sungen beeinflussen können. Die klassische TEM Zelle verfügt über zwei koaxiale Anschlüsse,
die es ermöglichen auch Streuparametermessungen und Durchgangsprüfungen vorzunehmen.
Das definierte elektromagnetische Feld bildet sich als Grundmode im Prüfvolumen aus. Das
elektrische Feld steht dabei senkrecht auf dem flachen Innen- und rechteckigen Außenleiter, so
dass es im Prüfvolumen selber homogen ist. Da sich bei höheren Frequenzen auch höhere Mo-
den ausbilden, die eine Homogenität des Feldes im Prüfvolumen verhindern, ist die TEM Zelle
nur bis Frequenzen im unteren MHz-Bereich geeignet. Für höhere Frequenzen im GHz-Bereich
findet die Gigahertz TEM (GTEM) Zelle Verwendung. Diese pyramidenartige Zelle besitzt an
der Spitze einen koaxialen Anschluss, von dem sich der Innen und Außenleiter ausweiten.Die
dem Anschluss gegenüberliegende Metallfläche ist mit Absorbermaterial verkleidet um eine
Reflektion der elektromagnetischen Welle zu verhindern. In der Abbildung 2.12 ist links eine
Crawford TEM Zelle und rechts eine GTEM Zelle zu sehen.

Abbildung 2.12. Links dargestellt ist eine Crawford TEM Zelle [6] und rechts eine GTEM
Zelle [94]

Bei Befeldungsexperimenten werden Zell- bzw. Gewebeproben unter fest vorgegebenen Rand-
und Umgebungsbedingungen Feldern mit definierten Eigenschaften (z.B. Feldstärke, Frequenz,
Leistung) ausgesetzt. Viele Zellarten weisen jedoch dispersive, verlustbehaftete und anisotrope
Materialeigenschaften auf. Für Untersuchungen verschiedener Einfallsrichtungen und Polarisa-
tionen des Feldes muss der Prüfling im Prüfvolumen selber bewegt und gedreht werden. Das ist
zeit- und kostenaufwendig. Ein mögliche Alternative bietet die Modenverwirbelungskammer,
die nachfolgend vorgestellt wird.
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2 Biologische Zellen im elektromagnetischen Feld

Modenverwirbelungskammer

Befeldungsexperimente können durch die Nutzung von Modenverwirbelungskammern (MVK)
deutlich beschleunigt werden, da im Prüfvolumen einer Modenverwirbelungskammer die Rich-
tung und Polarisation des E-Feldes (bei im zeitlichen Mittel konstanter Feldstärke) durch geo-
metrische Variation des Resonators gleich verteilt sind. Der Aufwand für Probenauswertungen
lässt sich mit diesem Verfahren deutlich verkleinern. MVK stellen Prüfumgebungen dar, die
in der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) [108] besonders im Rahmen von Störfes-
tigkeitstests [102] eingesetzt werden. Zudem können sie aber auch zur Befeldung biologischer
Zellen eingesetzt werden [72]. Dazu wird in einem elektromagnetischen Hohlraumresonator,
der bei einer Frequenz oberhalb seiner 60-ten Eigenmode betrieben wird, ein asymmetrisch
geformtes, drehbar gelagertes Blech, der sogenannte Modenrührer oder Stirrer, eingebaut und
stufenweise oder kontinuierlich gedreht. Für verschiedene Stirrerpositionen werden im Resona-
tor viele irreguläre Moden angeregt oder beim kontinuierlichen Verfahren Mittelwerte gebildet.
Das System ist so zu konzipieren, dass die über alle Stirrerpositionen gemittelte elektrische
Feldstärke in einem Teil des Resonators für Frequenzen oberhalb einer von den Dimensionen
des Resonators abhängigen unteren Grenzfrequenz, folgende Eigenschaft aufweist: Ihr Betrag
ist konstant, ihre Richtung und Polarisation ist gleich verteilt [124]. Im Vergleich zu einer Ab-
sorberkammer besitzt die MVK eine deutlich höhere Güte [103], da die elektromagnetischen
Wellen an der Resonatorwand reflektiert und so vergleichsweise höhere Feldstärken erzeugt
werden. Je nach Frequenz- und Anwendungsbereich werden verschiedene Größen von MVK
benutzt. In der Abbildung 2.13 ist eine MVK der Universität Magdeburg, in der auch Kraftfahr-
zeuge untersucht werden können dargestellt.
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Abbildung 2.13. MVK mit einem Motorrad als Testobjekt. Hinten links ist ein vertikaler Mo-
denrührer zu sehen. Eine logarithmisch-periodische Breitbandantenne und eine kleine Hornan-
tenne hinten rechts dienen als Sendeantenne. Zudem befinden sich vier Sensoren zur Messung
der elektrischen Feldstärke an den vertikalen Stäben [125].

2.5.2 Analyseverfahren

Die Beeinflussung bzw. Schädigung biologischer Zellen infolge elektromagnetischer Felder
kann durch das Comet-Assay Verfahren festgestellt werden [212, 46, 66]. Hierbei handelt es
sich um ein Technik, der Gelelektrophorese (siehe 2.4.2), die es ermöglicht, DNA-Strangbrüche
festzustellen. Eine zweite Methode zum Messen der Zellantworten auf ein elektrisches Feld als
Stressor bietet die Genexpressionsanalyse (siehe 2.3). Hier kann qualitativ und quantitativ die
Transkription von Genen analysiert und thesenhaft in Verbindung mit dem elektrischen Feld
gebracht werden. Eine andere Methode ist das Erkennen von apoptotischen und nekrotischen
Zellen infolge einer elektromagnetischen Belastung mit einem Durchflusszytometer [54, 79].
Hierbei handelt es sich um ein Messverfahren, welches erlaubt biologische Zellen schnell zu
analysieren. Bei einer Form der Durchflusszytometrie werden die Zellen mit mehreren fluores-
zierenden Farbstoffen behandelt, die sich je nach Beschaffenheit der Zelle mehr oder weniger
an der Zellmembran binden. Ein Laser erkennt die Farbintensitäten der Zellen und kann mit-
tels eines Detektors so beispielsweise feststellen wie viele Zellen apoptotisch, nekrotisch oder
lebensfähig sind. Eine weiterentwickelte Variante ist die Fluorescence-activated Cell Sorting
(FACS) Methode, bei der die Zellen nach der Detektion elektrostatisch sortiert werden [182].
In der Abbildung 2.14 ist das Prinzip der FACS zu sehen.
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2 Biologische Zellen im elektromagnetischen Feld

Abbildung 2.14. Prinzip der FACS Durchflusszytometrie [182]

2.6 Bedeutung der Simulation

Um ein besseres Verständnis vom Einfluss elektromagnetischer Felder auf lebende Organismen
zu erhalten, ist es unter anderem notwendig die Wirkung der Felder auf zellulärer Ebene zu
verstehen. Das Aufrechterhalten des Transmembranpotentials beispielsweise hat einen großen
Einfluss auf die Funktionalität einer biologischen Zelle (siehe 2.2.2). In vivo Forschung, d.h.
Untersuchungen direkt im lebenden Organismus sind aufgrund ethischer Überlegungen nicht
denkbar. Aber auch in vitro Messuntersuchungen an kultivierten Zelllösungen sind aufgrund
der geringen Abmessungen der Zellen nur sehr aufwendig und kostenintensiv durchführbar.
Zudem können analytische Modelle in der Regel nur einfache Systeme, mit primitiven Geome-
trien abbilden. Die Simulation von biologischen Zellen im elektrischen Feld bieten daher eine
sehr gute Alternative zu Messungen und mathematischen Grundmodellen. Modifikationen des
Systems sind durch Simulationen oft durch einfache Änderungen an Eingangsparametern oder
Modellierungen möglich. Zudem bieten heutige Rechnerkapazitäten Ressourcen an, mit denen
komplexe Modellsysteme schnell berechnet werden können.
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2.6 Bedeutung der Simulation

In diesem Kapitel wird zunächst im ersten Abschnitt der aktuelle Stand der Forschung zur
Berechnung und Simulation von dielektrischen Eigenschaften von Zellen und Zelllösungen re-
flektiert. Im Anschluss wird der Forschungsbeitrag der hier vorliegenden Arbeit diskutiert.

2.6.1 Stand der Forschung

Bereits in den ersten fünf Dekaden des 20. Jahrhunderts sind mathematische Modelle zur Be-
schreibung von dielektrischen Partikeln in homogenen, zeitharmonischen Feldern entstanden.
Überlegungen zu sich im Elektrolyt befindliche elliptischen Partikeln mit einer, bezogen auf das
Elektrolyt, unterschiedlichen elektrischen Leitfähigkeit und Permittivität in homogenen elektri-
schen Feldern, verfassten Fricke [77], Sillars [204] oder Polder und Van Santen [168]. Pauly und
Schwan untersuchten basierend auf die Arbeit von Miles und Robertson [147] Ende der 50-iger
Jahre ein Einschalenmodell zur Approximation des Maxwell-Wagner Effektes für kugelförmige
Zellen [164]. In der Realität besitzt eine biologische Zelle innerhalb des Zellplasmas aber vie-
le Bestandteile, wie Mitochondrien oder einen Zellkern, die ebenfalls eine Membran besitzen.
Um diese Situation besser abbilden zu können, hat Fricke [78] ein Mehrschalenmodell entwi-
ckelt. Irimajiri und Co-Autoren haben dieses Modell auf Lymphzellen [112] und Raicu und
Co-Autoren auf Hefezellen [173] angewandt. Asami und Co-Autoren erweiterten das Mehr-
schalenmodell auf elliptische Zellstrukturen [16] und erzielten gute Übereinstimmungen am
beispielhaften Vergleich mit Kolibakterien [15]. Durch die Ansätze von Böttcher [27], für ku-
gelförmige Zellen, und Polder und Van Santen [168] für elliptische Zellen wurden Berechnun-
gen von höherer Zellkonzentration durch die Theorie vom effektiven Medium (EMT) möglich.
Dies besagt das jede individuelle Zelle nach außen ein gemitteltes effektives Material wahr-
nimmt, welches wiederum dem gemittelten effektiven Material des Elektrolyts entspricht. Mit
dieser Methode konnten gute Übereinstimmungen mit Messversuchen [98, 40] erzielt werden.
Für weiterführende Literatur mit den entsprechend geltenden Modellgleichungen wird auf [172]
verwiesen.

Die bisher vorgestellten Modelle geben eine Lösung der zeitharmonischen Laplace Gleichung,
die aus der quasi-statischen Approximation der Maxwellgleichungen abgeleitet wurde, für sphä-
rische oder elliptische Partikel bzw. Kugelschalen an. Für komplexe Geometrien ist es schwer
analytische Lösung der Laplace Gleichung zu erhalten, so dass numerische Verfahren zum Ein-
satz kommen.

Mehrere numerische Methoden wurden bereits eingesetzt, um die komplexe Permittivität von
heterogenen Systemen zu berechnen [215, 33, 9]. Problematisch dabei ist die Anwendung der
numerischen Verfahren auf biologische Zellen, da der Zellradius von einigen Mikrometern im
Verhältnis zur Zellmembrandicke von wenigen Nanometern ein sogenanntes Multiskalenpro-
blem darstellt. Die standardmäßigen Finite Differenzen Methode (FDM) und Finite Elemente
Methode (FEM) benötigen sehr fein diskretisierte Netze um eine genaue Lösung zu erhalten
[71]. Dies führt besonders im 3D Fall zu sehr großen Gleichungssystem und benötigt viel Zeit
und Ressourcen. Asami zeigte in [10] eine FDM zur Simulation der Dispersion von biologi-
schen Zellen mit gemittelten Materialparametern am Ort der Zellmembran und in [11] eine
FDM mit Dünnschichtaproximation, basierend auf der Arbeit von Baldwin und Lomax [20],
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2 Biologische Zellen im elektromagnetischen Feld

zur Vermeidung der Zellmembrandiskretisierung. Jedoch können Formvariationen und Zellin-
terfaceapproximationen nur schwer bzw. kaum mit FDM realisiert werden, so dass sich die
Arbeiten von Asami [10, 11] auf sphärische Zellen beschränken. In [12] zeigt Asami eine 3D
FEM Simulation der dielektrischen Eigenschaften von Zellen mit fadenförmigen Zellfortsätze,
sogenannten Mikrovilli. Aber auch hier wird die Zellmembran nicht direkt diskretisiert und über
eine Dünnschichtaproximation in das System integriert. Die Randelementmethode (BEM) bie-
tet für einfache Geometrien eine gute Alternative zur FEM bzw. FDM, da nur die Randelemente
diskretisiert werden müssen [76, 217, 200, 201]. Dadurch erübrigt sich das Multiskalenproblem
in dem Fall der BEM Simulation. Schwierig wird die BEM Simulation für Zellmodelle mit der
Berücksichtigung von Zellorganellen mit intrazellulären Plasmamembrane. Problematisch ist
auch die Approximation von Membranporen, wie sie bei der Elektroporation entstehen (siehe
2.4.1). Alle hier vorgestellten Arbeiten beziehen sich auf zeitharmonische elektrische Felder
und berücksichtigen nicht mögliche Einschwingvorgänge oder gepulste Anregungen.

2.6.2 Beitrag der vorliegenden Arbeit

In dieser Arbeit wird ein modifizierter FEM Algorithmus zur Berechnung der dispersiven Ei-
genschaften von Zelllösungen im Radiofrequenzbereich vorgestellt. Dabei wird eine verbesser-
te Methode der Schwarzschen Gebietszerlegung genutzt um iterativ die gebietsweise geltenden
Differentialgleichungen zu lösen. Die Kopplung der Gebiete wird über Interfacebedinungen für
die elektrische Flussdichte, elektrische Stromdichte und dem elektrischen Skalarpotential rea-
lisiert. Durch ein Interpolationsprozess zwischen Teilgebietslösungen ist es möglich, kleinste
Zellmembrandicken, auch im 3D-Fall, komplett zu diskretisieren. Dies wird in dieser Arbeit
durch eine Methode der überlappenden Gebiete realisiert. Dieses Verfahren macht eine FEM
Simulation trotz eines bestehenden Multiskalenproblem ohne weitere Approximationen, wie
das Konzept der Dünnschichtaproximation oder der Materialmittelungen, möglich. Zudem er-
möglicht die Nutzung der gebietsweisen Betrachtung eine hocheffiziente Parallelisierung der
Teilgebietsberechnungen. Dadurch können selbst komplexe System mit mehreren Zellen in ei-
ner relativ geringen Zeit simuliert werden. Variationen der Zellgeometrie, Berücksichtigungen
von Zellorganellen oder Membranmodifikationen durch Löcher und Poren sind aufgrund des
finiten Elemente basierenden Ansatzes leicht umsetzbar. In dieser Arbeit werden neben der
zeitharmonischen Berechnung auch transiente Vorgänge berücksichtigt. So ist es möglich ge-
pulste Felder, wie beispielsweise im Mobilfunkbereich auftreten, zu behandeln.

Daher bietet diese Arbeit eine umfassende Möglichkeit die Exposition biologischer Zellen im
Zeit- und Frequenzbereich zu untersuchen. Allgemein kann das Verfahren genutzt werden, um
inhomogene Strukturen mit sehr dünnen Schichten aufzulösen und auftretenden Multiskalen-
probleme zu bewältigen. Auch Simulationen von Übergängen in Halbleitern sind durch die
Berücksichtigung von Oberflächenladungen denkbar.
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In diesem Kapitel wird ein mathematisches Modell zur Beschreibung der zeitlich und räumlich
veränderlichen elektrischen Felder, die bei Befeldung biologischer Zellen auftreten, aus den all-
gemeinen Maxwell-Gleichungen abgeleitet. Es wird sich zeigen, dass unter den vorliegenden
Bedingungen die magnetische Induktion vernachlässigbar ist und die zeitliche Entwicklung der
Felder durch Verschiebungsströme bestimmt wird. In diesem Fall entkoppeln elektrische und
magnetische Felder und sogenannte kapazitiv-resistive elektrische Felder entstehen. Das zu
ihrer Beschreibung relevante Modell wird auch als elektroquasistatische (EQS) Approxima-
tion der Maxwell-Gleichung bezeichnet. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die Frage
diskutiert, unter welchen Voraussetzungen die EQS Approximation der Maxwell-Gleichungen
anwendbar ist. Zudem wird auf den Auf- und Abbau von Ladungen innerhalb elektrisch leitfä-
higer und permittiver Materialien eingegangen und das Netzwerkmodell der Elektroquasistatik
erläutert. Im Anschluss wird die in dieser Arbeit relevante Modellgleichung hergeleitet und
auf zeitharmonische Anregung angepasst. Sich einstellende Randbedingungen der elektrischen
Felder an Grenzschichten werden letztlich im vierten Abschnitt sowohl allgemein als auch im
zeitharmonischen Fall hergeleitet und näher untersucht. Mit den Modellgleichungen und den
physikalischen Randbedingungen können kapazitive Systeme berechnet werden. Ein numeri-
sches Verfahren zur Lösung dieser Randwertaufgaben wird im nachfolgenden Kapitel 4 erklärt.

3.1 Elektroquasistatische Approximation

Wie in [128] erläutert, muss zur Annahme eines quasistationären Systems die Laufzeit der elek-
tromagnetischen Welle durch den betrachteten Raum mit charakteristischer Länge x vernach-
lässigbar klein gegenüber der Zeit sein, in der sich die Feldstärke ~E ändert. Für zeitharmoni-
sche Anregung wird x� λ/4 als Bedingung angegeben.[128] Felder mit einer Frequenz f von
100×109 Hz besitzen z.b. im Vakuum eine Wellenlänge λ von ca. 3 mm. Der Durchmesser ei-
ner typischen Zelle beträgt ca. 50 µm und somit einen um den Faktor 60 kleineren Wert als
die Wellenlänge. Somit ist die Bedingung für ein quasistationäres System erfüllt. Während die
Aufladung kondensatorartiger Strukturen für die Beschreibung biologischer Zellen und somit
Verschiebungsströme bedeutsam sind, kann in diesem quasistationären Zustand die zeitliche
Ableitung der magnetischen Flussdichte ~B im Induktionsgesetz als verschwindend angenom-
men werden, da für eine einzelne Zelle der Wellencharakter nicht wahrnehmbar ist. Daher gilt
im Faradayschen Induktionsgesetz ∇× ~E = ~0.
Zwischen Gebieten stark unterschiedlicher Leitfähigkeit stellen sich kapazitive Effekte ein. Da
die Leitfähigkeit κM der Zellmembran niedriger ist als die des Zellplasmas κP und der Elek-
trolytlösung κE (κM � κP = κE), kommt es aufgrund des äußeren elektrischen Wechselfeldes
auf der Grenzschicht zwischen Elektrolyt und Membran und Membran und Zellplasma zur An-
häufung von Ionen, da die schlecht leitfähige Membran für sie wie eine undurchlässige Mauer
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wirkt. Es bildet sich durch die Ladungen ein elektrisches Quellenfeld aus, das als ein kapazi-
tives Feld über der Membran betrachtet werden kann. Im Durchflutungsgesetz müssen daher
Verschiebungsstromdichte ∂~D/∂t und Leitungsstromdichte ~J berücksichtigt werden. Da freie
Raumladungen ρ als frei bewegliche Ionen in der Elektrolytlösung und dem Zellplasma vor-
handen sind, gilt im Satz vom elektrischen Hüllenfluss ∇· ~D = ρ , 0, wobei ~D die elektrische
Flussdichte ist.
Die Ursache für kapazitive Felder sind Ladungen, die sich im Wechselfeld periodisch auf- und
abbauen. Dieser ständige Polarisationswechsel von Ladungen folgt dem äußeren erregenden
Feld und nimmt bei zeitharmonischer Anregung dessen Frequenz an.

3.2 Modellgleichung

In diesem Abschnitt wird ausgehend von den Maxwellgleichungen die für die Berechnung und
Simulation von kapazitiv-resistiven Feldern relevante Modellgleichung hergeleitet.
Zusammengefasst gelten die Maxwell-Gleichungen in folgender Form in der Elektroquasistatik:

Faradaysches Induktionsgesetz: ∇× ~E = ~0 (3.1)

Satz vom elektrischen Hüllenfluss: ∇· ~D = ρ (3.2)

Ampèrsches Durchflutungsgesetz: ∇× ~H = ~J +
∂~D
∂t

(3.3)

Hierbei wurden die magnetische Feldstärke ~H sowie die magnetische Flussdichte ~B und somit
auch der Satz vom magnetischen Hüllenfluss zur Bestimmung der elektrischen Feldstärke ~E
nicht benötigt. Insbesondere entkoppeln elektrische und magnetische Felder. Formal wird die-
se Entkopplung durch Divergenzbildung von Gleichung 3.3 erreicht, was auf die sogenannte
Kontinuitätsgleichung führt.

3.2.1 Transiente Modellgleichung

Nach Bildung der Divergenz auf beiden Seiten von Gleichung 3.3 und Einsetzen von Gleichung
3.2 ergibt sich die Kontinuitätsgleichung

∇· ~J = −
∂ρ

∂t
(3.4)

in differentieller Form. Sie beschreibt die zeitliche Änderung von Raumladungen ρ als Quellen
für die elektrische Stromdichte ~J. Ihre globale Formulierung

I(∂V) = −
d Q(V)

d t
lässt die folgende Interpretation zu:
Die in einem Volumen V enthaltenen Ladungen Q können sich nur ändern, wenn Ströme I über
die Volumenoberfläche ∂V von V hinein oder heraus fließen. Die differentielle Kontinuitätsglei-
chung 3.4 dient im Folgenden als Ausgangsgleichung zur Herleitung der gesuchten Modellglei-
chung. Die beiden Seiten der Ausgangsgleichung werden zum einfacheren Verständnis separat
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betrachtet, schrittweise umgeformt und anschließend zusammengeführt. Aus der linken Seite
der Kontinuitätsgleichung wird mit Hilfe der Materialbeziehung für linear, isotrope Materialien
~J = κ ~E

∇· ~J = ∇·(κ ~E). (3.5)

Da die Rotation des elektrischen Feldes ~E nach Gleichung 3.1 gleich null ist, existiert nach dem
ersten Lemma von Poincaré ein Skalarfeld ϕ, dessen Gradient das elektrische Feld gemäß

~E = −∇ϕ. (3.6)

ergibt. Das negative Vorzeichen ist eine allgemein gültige Konvention, die zur Folge hat, dass
Feldlinien vom hohen zum niedrigen Potential verlaufen. Mit der Gleichungen 3.6 folgt aus 3.5

∇· ~J = −∇·(κ∇ϕ). (3.7)

Als Basis zur Umformung der rechten Seite der Kontinuitätsgleichung dient der Satz vom
elektrischen Hüllenfluss 3.2. Einsetzen der Materialbeziehung für linear, isotrope Materialien
~D = ε~E und 3.6 ergeben

∇· ~D = −∇·(ε∇ϕ) = ρ.

Die Zeitableitung lautet

∂ρ

∂t
= −∇·

(
ε∇

∂ϕ

∂t

)
. (3.8)

Die Gleichungen 3.7 und 3.8 werden in die Kontinuitätsgleichung 3.4 eingesetzt, woraus sich
mit der Abkürzung ϕ̇ = ∂ϕ/∂t die Modellgleichung für kapazitive Felder ergibt:

−∇·(κ∇ϕ) = ∇·(ε∇ ϕ̇) . (3.9)

3.2.2 Zeitharmonische Modellgleichung

Bei einer Feldanregung mit einem periodischen Sinussignal der Kreisfrequenz ω = 2π f werden
alle Feldgrößen nach einer Einschwingphase mit der gleichen Kreisfrequenz oszillieren, was
eine Folge der Linearität des betrachteten Systems ist. Ferner wird eine ortsabhängige Phasen-
differenz zwischen einem Bezugspunkt des Potentials mit Phase ϑE und der Betrachtungsgröße
mit Phase ϑB festzustellen sein, die im folgenden als Winkel ϑ = ϑE − ϑB definiert ist. Be-
zugnehmend auf die Modellgleichung 3.9 kann das sich einstellende Skalarpotential ϕ in der
komplexen Schreibweise als Produkt von ortsabhängiger Amplitude ϕ̂ und dem Realteil des
Wertes der Exponentialfunktion in j(ϑ+ωt) dargestellt werden:

ϕ = ϕ̂ Re{e jϑ e jωt}. (3.10)

Anstelle des Realteils kann auch der Imaginärteil verwendet werden. Dies hätte letztendlich eine
Verschiebung von ϑ um π/2 zur Folge. Mit der Einführung eines komplexen Phasors ϕ = ϕ̂e jϑ

folgt aus Gleichung 3.10

ϕ = Re{ϕe jωt}. (3.11)

Zeitableitung der Gleichung 3.11 ergibt

ϕ̇ = Re{ jωϕe jωt}. (3.12)
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Setzt man die komplexe Vervollständigung von 3.11 und 3.12 in die Modellgleichung 3.9 ein,
ergibt sich

−∇·(κ∇ϕ) = jω∇·(ε∇ϕ), bzw. (3.13)

∇·(κ∇ϕ) + jω∇·(ε∇ϕ) = 0. (3.14)

Wegen der Linearität der Gleichung handelt es sich beim Realteil der Lösung um das gesuchte
Skalarpotential. Die Definition einer komplexen Leitfähigkeit κ = κ+ jωε ergibt schließlich die
Modellgleichung, die Laplacegleichung der EQS,

∇·(κ∇ϕ) = 0 (3.15)

für zeitharmonische Anregung.

3.3 Grenzbedingungen elektrischer Felder

Die Übergangsbedingungen für elektrische Felder sollen exemplarisch an einem Übergang zwi-
schen zwei Gebieten Ωi , i ∈ 1,2 mit der Grenzfläche Γ erläutert werden. Für weiterführende In-
formationen und die Herleitung der Grenzbedingungen wird auf die Literaturquellen [111, 176]
verwiesen. In der Elektroquasistatik sind folgende Grenzbedingungen relevant:

1. Tangentialstetigkeit der elektrischen Feldstärke: ~n× (~E2− ~E1)
∣∣∣
Γ

= 0,
2. Sprung der elektrischen Flussdichte in Normalenrichtung: ~n · (~D2− ~D1)

∣∣∣
Γ

= σ,

3. Sprung der elektrischen Stromdichte in Normalenrichtung: ~n · ( ~J2− ~J1)
∣∣∣
Γ

= −σ̇.

Der Normalenvektor ~n zeigt von Gebiet Ω1 in Ω2. Die Oberflächenladung wird durch σ und
deren zeitliche Ableitung durch σ̇ beschrieben. Im Fall σ = 0 auf dem Interface ist die Norma-
lenkomponente von ~D stetig, im Falle σ̇ = 0 ist die Normalenkomponente von ~J stetig.
In Metallen existiert nach Ablauf der Relaxationszeit, die z.B. bei Kupfer im Bereich von
10×10−19 s liegt, kein elektrisches Feld, da die Ladungsträger aufgrund von Lorentzkräften
sich gegeneinander verschieben bis das Gesamtfeld innerhalb des Leiters null ist. Ist Ω2 ein
Körper aus Metall und Ω1 ein mit Luft gefüllter Bereich, dann ist E2 = 0. Durch die Tangenti-
alstetigkeit des elektrischen Feldes, muss auch die Tangentialkomponente vom Feld innerhalb
der Luft verschwinden, d.h. E1,t = 0. Demnach stehen alle elektrischen Feldlinien auf Metallen
senkrecht. Wertet man nun noch die Normalstetigkeit der elektrischen Flussdichte aus, muss
mit der Materialbeziehung für Luft, ~D = ε0 ~E die Normalkomponente des elektrischen Feldes
E1,n = σ/ε0 in der Luft genauso groß sein wie der Quotient aus Oberflächenladung und Permit-
tivität des Vakuums.

3.3.1 Transiente Übergangsbedingungen

Für unterschiedliche verlustbehaftete Dielektrika, d.h. κ1, κ2, ε1, ε2 > 0, werden nun die Über-
gangsbedingungen der elektrischen Felder hergeleitet. Es gilt die Indizierung gemäß der Abbil-
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3.3 Grenzbedingungen elektrischer Felder

dung 3.1. Index 1 beschreibt die Zugehörigkeit der jeweiligen Größe zum Gebiet Ω1, Index 2

~n2

D2,n~n1

D1,n

Ω1

Ω2

σ

Γ

Abbildung 3.1. Materialübergang

die Zugehörigkeit zu Gebiet Ω2. Die sich aufbauende Flächenladung sei σ, und die Grenzfläche
zwischen Ω1 und Ω2 (Übergang) selbst werde mit Γ bezeichnet. Die Richtung der Normalvek-
toren ~n1 und ~n2 wurde der Einfachheit halber gleich gewählt, so dass im Folgenden

~n = ~n1 = ~n2

gilt. Variablen mit dem Index n beziehen sich auf die Normalkomponente der jeweiligen Größe.
Es gilt wieder die Annahme von gebietsweise isotropen und linearen Materialeigenschaften.
Ausgangsgleichung zur Herleitung der benötigten Randbedingung stellen die Übergangsbedin-
gungen für die elektrische Flussdichte ~D und die Stromdichte ~J am Übergang Γ dar:

σ = D2,n−D1,n, (3.16)
−σ̇ = J2,n− J1,n. (3.17)

Es wird jede Gleichung zunächst einzeln betrachtet, und anschließend beide zusammengeführt.
Aus Gleichung 3.16 folgt mit der Materialbeziehung ~D = ε~E

σ = ε2E2,n−ε1E1,n.

Im nächsten Schritt wird die Potentialbeziehung ~E = −∇ϕ eingesetzt. Definitionsgemäß gilt
En = −∇ϕ ·~n = −∂ϕ/∂n. Es ergibt sich

σ = −ε2
∂ϕ2

∂n
+ε1

∂ϕ1

∂n
. (3.18)

Die zeitliche Ableitung von Gleichung 3.18 lautet

σ̇ = −ε2
∂ϕ̇2

∂n
+ε1

∂ϕ̇1

∂n
. (3.19)

Analog zu der Herleitung ausgehend von der elektrischen Flussdichte, wird in die Übergangs-
bedingung der Stromdichte (Gl. 3.17) zunächst die Materialbedingung ~J = κ ~E eingesetzt:

− σ̇ = κ2E2,n− κ1E1,n. (3.20)

35



3 Kapazitive Felder

Mit En = −∂ϕ/∂n kann die Gleichung 3.20 auch als

− σ̇ = −κ2
∂ϕ2

∂n
+ κ1

∂ϕ1

∂n
(3.21)

geschrieben werden.
Gleichsetzen der Gleichungen 3.21 und 3.19 und Umformung ergibt die benötigten Übergangs-
bedingungen:

κ2
∂ϕ2

∂n
− κ1

∂ϕ1

∂n
= −ε2

∂ϕ̇2

∂n
+ε1

∂ϕ̇1

∂n
. (3.22)

Gleichung 3.22 beschreibt den Auf- und Abbau der Flächenladungen. Im stationären Zustand ist
die Zeitableitung null und wir erhalten die Grenzbedingungen für das stationäre Strömungsfeld.
Die Normalenableitung des Potentials genügt der Gleichung 3.22. Das Potential selber verhält
sich jedoch stetig am Grenzübergang Γ. Das heißt, es gilt auf Γ

ϕ1 = ϕ2. (3.23)

3.3.2 Zeitharmonische Übergangsbedingung

Wie bereits im Abschnitt 3.2.2 erläutert, wird nun für jede Zeitableitung das Produkt der Größe
mit dem Term jω eingesetzt. Somit ergibt sich für Gleichung 3.22:

κ2
∂ϕ

2

∂n
− κ1

∂ϕ
1

∂n
= − jωε2

∂ϕ
2

∂n
+ jωε1

∂ϕ
1

∂n
.

Mit der Definition κ = κ+ jωε folgt

κ2
∂ϕ

2

∂n
= κ1

∂ϕ
1

∂n
. (3.24)

Die Stetigkeit des Potentials am Übergang Γ ergibt

ϕ
1

= ϕ
2
. (3.25)

3.4 Randwertproblem partieller Differentialgleichungen
mit Materialgrenzen

In diesem Abschnitt werden zunächst typische Randbedingungen vorgestellt, die verwendet
werden können, um eindeutig lösbare Randwertprobleme partieller Differentialgleichungen for-
mulieren zu können. Anschließend werden die im vorhergehenden Abschnitt formulierten phy-
sikalischen Rand- bzw. Übergangsbedingungen der elektrischen Strom- und Flussdichte im
Kontext dieser Bedingungen formuliert. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit erforderlich, da
die Komplexität der Berechnung elektrischer Felder in zellulärer Systeme es erfordert, das ge-
samte Rechengebiet in mehrere kleine zu zerlegen. In diesen kleinen Gebieten kann die EQS-
Modellgleichung mit dem jeweils koppelnden Interface-Bedingungen effektiv durch ein nume-
risches Verfahren gelöst werden (siehe Abschnitt 5). Im Allgemeinen unterscheidet man nach
[132] zwischen drei Arten von Randbedingungen:
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1. Dirichlet-Randbedingungen,
2. Neumann-Randbedingungen,
3. Robin-Randbedingungen.

Die Dirichlet-Randbedingung gibt auf einem Rand Γ ein festes Potential ϕ vor, wie zum Beispiel
eine Potentialvorgabe auf einer Elektrode eines Plattenkondensators. Bei der Neumann-Rand-
bedingung hingegen wird auf einem Rand Γ die Ableitung des Potentials in Normalenrichtung
∂ϕ/∂n vorgegeben. Allgemein gilt ∂ϕ/∂n = ~n · ∇ϕ = −En, wobei En die Normalenkomponen-
te des elektrisches Feldes ~E ist. Auf einer ideal leitfähigen Elektrode eines Kondensators gilt
darüber hinaus |∂ϕ/∂n| = |~E|, d.h. die Normalenableitung des elektrischen Skalarpotentials ist
betragsmäßig dem Betrag des elektrischen Feldes ~E gleich. Die Robin-Randbedingung ist ei-
ne gewichtete Linearkombination der Dirichlet-und Neumann-Randbedingung ∂ϕ/∂n +αϕ mit
α > 0 und würde im Plattenkondensator die entsprechende Linearkombination aus Steigung des
Potentials und dessen Wert auf dem entsprechenden Teil des Randes vorgeben.
Für den transienten Fall gelten nach 3.3 die folgenden physikalischen Übergangsbedingungen
auf einem Interface Γ:

κ2
∂ϕ2

∂n
− κ1

∂ϕ1

∂n
= −ε2

∂ϕ̇2

∂n
+ε1

∂ϕ̇1

∂n
und ϕ1 = ϕ2

Hierbei ist ϕ1 Lösung in einem Teilgebiet Ω1 und ϕ2 Lösung in einem weiteren Teilgebiet,
die über das Interface Γ = ∂Ω1∩∂Ω2 verbunden sind. Wären ϕ1,∂ϕ1/∂n und ∂ϕ̇1/∂n bekannt,
so würden für ϕ2 sowohl Dirichlet- als auch Neumann-Randbedingungen vorgeschrieben sein.
Dann wäre das Randwertproblem für ϕ2 überbestimmt und im allgemeinen nicht mehr lösbar.
Tatsächlich sind aber ϕ1 und ϕ2 unbekannte zu bestimmende Funktionen, die in Ω1 bzw. Ω2
jeweils die partielle Differentialgleichung des elektroquasistatischen Modells erfüllen. Wie be-
reits erwähnt, soll das Rechengebiet Ω, indem das elektrische Feld für ein Zellsystem bestimmt
wird, aus Komplexitätsgründen später in Teilgebiete zerlegt werden, in denen das EQS-System
jeweils separat gelöst wird. Die Kopplung der einzelnen Teilgebiete erfolgt über die hier ab-
geleiteten Randbedingungen. Da das Potential auf beiden Seiten des Interfaces unbekannt ist,
muss ein iterativer Ansatz gewählt werden (siehe Abschnitt 5). Bei den physikalischen Randbe-
dingungen der zeitharmonischen Modellierung am Übergang Γ ist noch deutlicher zu erken-
nen, dass sowohl Dirichlet- als auch Neumann-Bedingungen an der Materialgrenze gefordert
werden:

κ2
∂ϕ

2

∂n
= κ1

∂ϕ
1

∂n
und ϕ

1
= ϕ

2
. (3.26)

Um diese physikalischen Randbedingungen in die numerische Berechnung zu integrieren, könn-
te man die Randbedingung einzeln, oder als gewichtete Linearkombination (Robin-Randbedingung)
übergeben. Die Robin-Randbedingung liefert mit dem Gewicht α > 0 die folgenden Bedingun-
gen

Transient: κ2
∂ϕ2

∂n
− κ1

∂ϕ1

∂n
+αϕ2 = −ε2

∂ϕ̇2

∂n
+ε1

∂ϕ̇1

∂n
+αϕ1, (3.27)

Zeitharmonisch: κ2
∂ϕ

2

∂n
+αϕ

2
= κ1

∂ϕ
1

∂n
+αϕ

1
. (3.28)
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4 Die Methode der Finiten Elemente

Die in Kapitel 3 hergeleitete Modellgleichung mitsamt ihren Randbedingung wird in dieser
Arbeit mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) in MATLAB implementiert und numerisch ge-
löst. In diesem Kapitel soll die FEM kurz vorgestellt werden. Die Finite-Elemente-Methode
ist ein numerisches Berechnungsverfahren zur näherungsweisen Lösung partieller Differen-
tialgleichungen und Differentialgleichungssystemen und findet in den verschiedensten natur-
wissenschaftlichen Bereichen ihre Anwendung. Numerische Approximationsverfahren wie die
FEM kommen zum Einsatz, wenn die Komplexität der vorliegenden Problemstellung eine ana-
lytische Lösung unmöglich macht. Nach der Überführung der Modellgleichung in die schwa-
che Form folgt die Diskretisierung unter Verwendung eines geeigneten endlich-dimensionalen
Funktionenraumes, der den kontinuierlichen Ansatz- und Testraum ersetzt, mittels eines allge-
meinen Galerkin Ansatzes. Im Anschluss werden verschiedene Erweiterungen der FEM vorge-
stellt, welche zur Implementierung der hier relevanten Robin-Randbedingungen nötig sind. Im
letzten Abschnitt dieses Kapitels wird die Fehlerabschätzung der FEM diskutiert. Die Grundla-
gen der FEM werden in dieser Arbeit nicht umfassend dargestellt, da dies den Rahmen dieser
Arbeit überschreiten würde. Stattdessen wird auf die Darstellungen in [199, 5, 144, 227] ver-
wiesen.

4.1 Schwache Formulierung der Modellgleichung

In diesem Abschnitt wird für ein Gebiet Ω mit ortsabhängigen Materialparametern κ und ε
die schwache Formulierung für die Gleichung 3.9 abgeleitet. Der Begriff der schwachen Form
erklärt sich im Laufe der Herleitung. Die Implementierung der in Abschnitt 3.4 diskutierten
Robin-Randbedingung für den transienten und den zeitharmonischen Fall und die damit ver-
bundene Betrachtung zweier Gebiete mit einem gemeinsamen Interface werden im Abschnitt
4.3 erläutert.

4.1.1 Transienter Fall

Ausgangspunkt ist die Modellgleichung 3.9

∇·(κ∇ϕ) +∇·(ε∇ ϕ̇) = 0.

Diese wird mit einer Testfunktion Ψ multipliziert und über das jeweilige Rechengebiet Ω inte-
griert: ∫

Ω

([
∇·(κ∇ϕ)

]
·Ψ+

[
∇·(ε∇ ϕ̇)

]
·Ψ

)
dV = 0.
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Als Testfunktion kann jede hinreichend reguläre (verallgemeinerte) Funktion verwendet wer-
den. Die Gesamtmenge der hier verwendeten Testfunktionen ist der Sobolev-Raum H1

bd(Ω)
aller quadratintegrierbaren Funktionen mit quadratintegriertem schwachen Gradienten, deren
Einschränkung (Spur) auf dem Dirichletrand gleich null ist [29]. Durch Anwendung der Pro-
duktregel des Divergenzoperators und des Satzes von Gauß erhält man

−

∫
Ω

(κ∇ϕ · ∇Ψ+ε∇ ϕ̇ · ∇Ψ ) dV +

∮
∂Ω

(
κ
∂ϕ

∂n
+ ε

∂ϕ̇

∂n

)
ΨdA = 0.

Umstellen ergibt die sogenannte schwache Form∫
Ω

κ∇ϕ · ∇Ψ dV +

∫
Ω

ε∇ ϕ̇ · ∇Ψ dV =

∮
∂Ω

Ψκ
∂ϕ

∂n
dA +

∮
∂Ω

Ψε
∂ϕ̇

∂n
dA. (4.1)

Im Vergleich zur Gleichung 3.9 wird die Gleichung 4.1 schwache Form genannt, da an sie
wesentlich geringere Anforderungen hinsichtlich der Regularität der gesuchten Lösung gestellt
werden. Sie muss nur einmal schwach differenzierbar sein, d.h., es wird eine Lösung ϕ ∈ H1(Ω)
gesucht, die Gleichung 4.1 und den Dirichlet-Randbedingungen genügt. Die Gleichung 4.1 gilt
für alle Testfunkionen Ψ ∈ H1

bd(Ω).

4.1.2 Zeitharmonischer Fall

Um die schwache Form der zeitharmonischen Modellgleichung herzuleiten, beginnen wir mit
der Ausgangsgleichung

∇·(κ∇ϕ) = 0.

Diese wird mit einer reellen Testfunktion Ψ multipliziert und über das Rechengebiet Ω inte-
griert: ∫

Ω

[
∇·(κ∇ϕ)

]
·Ψ dV = 0.

Durch Anwendung der Produktregel des Divergenzoperators und des Satzes von Gauß erhält
man

−

∫
Ω

κ∇ϕ · ∇ΨdV +

∮
∂Ω

Ψκ
∂ϕ

∂n
dA = 0.

Umstellen ergibt die schwache Form der zeitharmonischen Modellgleichung∫
Ω

κ∇ϕ · ∇ΨdV =

∮
∂Ω

Ψκ
∂ϕ

∂n
dA. (4.2)

Wie im vorhergehenden Fall gilt (4.2) für alle Ψ ∈ H1
bd(Ω).
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4.2 Galerkin Ansatz

4.2 Galerkin Ansatz

Nach der Umformung in die schwache Form folgt nun die Diskretisierung des Rechengebie-
tes Ω und das Ersetzen des Funktionenraumes H1(Ω) (bzw. H1

bd(Ω)) durch geeignete end-
lichdimensionale Test- und Ansatzräume nach [65, 199]. Unter Diskretisierung des Rechen-
gebietes versteht man die Unterteilung des Gebietes in eine endliche Anzahl kleinerer Gebiete,
auch Elemente genannt. Vor allem für komplexe Geometrien ist es günstig, Dreiecke im 2D-
bzw.Tetraeder im 3D-Fall zu verwenden, aber auch Quadrate und Hexaeder finden ihre Anwen-
dung. Dadurch entsteht eine sogenannte Vernetzung des Gebietes Ω, die aus Flächen, Kanten
und Knoten besteht. Die Flächen sind disjungt und überdecken Ω so gut wie möglich, wobei
am Rand ∂Ω in den meisten Fällen ein Diskretisierungsfehler unvermeidlich ist. Details über
Vernetzungsstrategien sind in [67, 105] zu finden. Anschließend wird jedem Knotenpunkt ~ri
eine Knotenbasisfunktion ηi zugeordnet. Es gibt auch Finite Elemente mit Kanten oder Flächen
zugeordneten Basisfunktionen, z.B. Nédélec-Elemente [158, 159]. Bei den Knotenbasisfunktio-
nen handelt es sich - zumindest in dem hier zunächst betrachteten Fall stückweise affin linearer
Finite Elemente - um Funktionen, welche auf dem ganzen Gebiet stetig, in jedem Zerlegungs-
Dreieck affin linear und in ausschließlich einem Knoten von null verschieden sind: Sie nehmen
in genau einem Knotenpunkt ~ri den Wert 1 an und in allen anderen Punkten den Wert 0 an. Die
Idee der FEM ist es, im Sinne eines Galerkin-Verfahrens eine Näherungslösung von Gleichung
4.2 im von den Basisfunktionen aufgespannten, endlich-dimensionalen Vektorraum zu finden.
Die Näherungslösung ϕ und die Testfunktion Ψ werden als Linearkombination der Knotenba-
sisfunktionen beschrieben.

ϕ(~r) =

N∑
i=1

ϕi ηi(~r),

Ψ(~r) =

N∑
j=1

Ψ jη j(~r).

Hier sind ϕ1, ...,ϕN und Ψ1, ...,ΨN die Koeffizienten der jeweiligen Basisdarstellung, und N ist
die Dimension des hier identisch gewählten Test- und Ansatzraumes. Aufgrund der Linearität
genügt es, beim „Testen“ in der schwachen Form sich auf die Basisfunktionen η1, . . . , ηN zu
beschränken, anstatt mit allen Testfunktionen Ψ zu rechnen. Durch die Diskretisierung erhält
man aus der schwachen Form das lineare Gleichungssystem

N∑
i=1

ϕi

∫
Ω

κ∇ηi · ∇η j dV +

N∑
i=1

ϕ̇i

∫
Ω

ε∇ηi · ∇η j dV =

∮
∂Ω

η j κ
∂ϕ

∂n
dA +

∮
∂Ω

η j ε
∂ϕ̇

∂n
dA,

mit j = 1, ...,N. Abschließend wird das lineare Gleichungssystem in eine Matrix-Vektor-Schreibweise
umgewandelt. Hierzu werden zunächst die einzelnen Lösungen ϕi in einem Lösungsvektor
ϕ = (ϕ1, ...,ϕN)T zusammengefasst. Es wird die sogenannte Steifigkeitsmatrix Sκ, die von κ
abhängt über ihre Einträge

S κ
i, j =

∫
Ω

κ∇η j · ∇ηi dV
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definiert. Die Steifigkeitsmatrix Sε die von ε abhängig ist, wird ebenfalls über ihre Einträge

S ε
i, j =

∫
Ω

ε∇η j · ∇ηi dV

definiert. Die rechte Seite des Gleichungssystem wird definiert als Lastvektor ~b mit den Einträ-
gen

bi =

∮
∂Ω

ηi κ
∂ϕ

∂n
dA +

∮
∂Ω

ηi ε
∂ϕ̇

∂n
dA.

Unter der Bedingung, dass eine Korrektur des Lastvektors mit den vorhandenen Dirichlet-
Randdaten stattgefunden hat (siehe unten), gilt zur Lösung der Modellgleichung 3.9 für den
transienten Fall folgendes Gleichungssystem:

Sκ ·ϕ+ Sε · ϕ̇ = b. (4.3)

Die Korrektur des Lastvektors erfolgt durch einen Eliminierungsprozess, bei dem die durch die
Dirichlet-Randdaten festgelegten Freiheitsgrade und mit ihnen verbundene Abhängigkeiten aus
dem Gleichungssystem gestrichen werden. Einzelheiten sind in [5] zu finden.
Im zeitharmonischen Fall ergibt sich nach Anwendung des Galerkin Ansatzes das Gleichungs-
system

Sκ ·ϕ = b. (4.4)

mit einer komplexen rechten Seite b mit Einträgen

bi =

∮
∂Ω

ηi κ
∂ϕ

∂n
dA. (4.5)

4.3 Berücksichtigung der Rand- und
Übergangsbedingungen

Um die Gleichungssysteme 4.3 und 4.4 mit dem Programm Matlab zu lösen, bedarf es noch ei-
niger Erweiterungen und Anpassungen. So müssen die Randbedingungen 3.27 und 3.28 in das
Gleichungssystem 4.3 integriert werden. Dazu wird im folgendem Abschnitt die rechte Seite er-
weitert. Bei der transienten Methode wird zusätzlich ein Zeitdiskretisierungsverfahren genutzt,
um die kontinuierlichen Zeitableitung zu diskretisieren. Dazu werden im zweiten Abschnitt
zwei Zeitdiskretisierungsmethoden vorgestellt und näher erläutert.

4.3.1 Implementierung der Übergangsbedingungen im Lastvektor

Da sich die Randbedingungen auf einen Materialübergang beziehen, werden die Informationen
von beiden angrenzenden Gebieten benötigt. Zur Erinnerung sei hier noch einmal erwähnt, dass
das jeweilige Gebiet durch den Index 1 oder 2 gekennzeichnet wird. Als Voraussetzung an die
Gebiete Ω1 und Ω2 auf denen Neumann oder Robin Randbedingungen formuliert werden, ist
zu fordern, dass diese es erlauben, im starken und schwachen Fall Normalenableitungen zu
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definieren. Für genauere mathematische Darstellungen wird auf [29] verwiesen.
Für den transienten Fall lautete die Robin-Randbedingung

κ2
∂ϕ2

∂n
− κ1

∂ϕ1

∂n
+αϕ2 = −ε2

∂ϕ̇2

∂n
+ε1

∂ϕ̇1

∂n
+αϕ1,

wobei je nach Gebiet indem das EQS Randwertproblem gerade zu lösen ist, ∂ϕ1
∂n und ∂ϕ̇1

∂n oder
∂ϕ2
∂n und ∂ϕ̇2

∂n bekannt sind. Umstellen nach κ1∂ϕ1/∂n, ergibt

κ1
∂ϕ1

∂n
= ε2

∂ϕ̇2

∂n
−ε1

∂ϕ̇1

∂n
+αϕ2−αϕ1 + κ2

∂ϕ2

∂n
. (4.6)

Die rechte Seite der schwachen Formulierung nach Gleichung 4.1 lautet für das Gebiet Ω1

b(Ψ) =

∫
Γ

Ψκ1
∂ϕ1

∂n
dA +

∫
Γ

Ψε1
∂ϕ̇1

∂n
dA. (4.7)

Einsetzen der Gleichung 4.6 in 4.7 ergibt

b(Ψ) =

∫
Γ

Ψ

(
ε2
∂ϕ̇2

∂n
−ε1

∂ϕ̇1

∂n
+αϕ2−αϕ1 + κ2

∂ϕ2

∂n

)
dA +

∫
Γ

Ψε1
∂ϕ̇1

∂n
dA,

=

∫
Γ

Ψε2
∂ϕ̇2

∂n
dA +

∫
Γ

Ψαϕ2 dA−
∫
Γ

Ψαϕ1 dA +

∫
Γ

Ψκ2
∂ϕ2

∂n
dA.

Nach Anwendung der Galerkin Diskretisierung ergibt sich für die j-te Zeile der rechten Seite

b j = −

N∑
i

ϕ1,i

∫
Γ

αη j ηi dA +

N∑
i

ϕ2,i


∫
Γ

αη j ηi dA +

∫
Γ

κ2 η j
∂ηi

∂n
dA

+

N∑
i

ϕ̇2,i

∫
Γ

ε2 η j
∂ηi

∂n
dA

für alle j = 1, ...,N. Da alle Materialparameter und Gewichte für das jeweilige Gebiet im folgen-
den konstant und damit räumlich unabhängig betrachtet werden, können diese vor das Integral
geschrieben werden:

b j = −

N∑
i

ϕ1,iα

∫
Γ

η j ηi dA +

N∑
i

ϕ2,i

α
∫
Γ

η j ηi dA + κ2

∫
Γ

η j
∂ηi

∂n
dA

+

N∑
i

ϕ̇2,i ε2

∫
Γ

η j
∂ηi

∂n
dA.

Mit den Definitionen einer Randmassenmatrix M mit den Einträgen

Mi, j =

∫
Γ

η jηi dA

und einer Neumannmatrix D2 mit den Einträgen

D2,i, j =

∫
Γ

η j
∂ηi

∂n
dA.

Die Matrizen M und D2 sind Blockmatrizen, die nur dort von null verschiedene Einträge haben,
wo beide Indizes auf den Rand liegen. Es ergibt sich für die rechte Seite b = (b j)1≤ j≤N des
Gleichungssystems 4.3

b = −αM ·ϕ1 + (αM + κ2 D2) ·ϕ2 +ε2 D2 · ϕ̇2,
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wobei ϕ1 der gesuchte Vektor ist und ϕ2 und ϕ̇2 hier als bekannt vorausgesetzt werden. Somit
folgt für ϕ1 das Gesamtgleichungssystem(

Sκ1 +αM
)
·ϕ1 + Sε1 · ϕ̇1 = (αM + κ2 D2) ·ϕ2 +ε2 D2 · ϕ̇2. (4.8)

Die Randmassenmatrix ist unabhängig vom Gebiet, da die Basisfunktionen nur auf Rand-
elementen ausgewertet und nur über den Übergang Γ integriert werden. Daher kommt sie auch
im entsprechenden Gleichungssystem für ϕ2 vor, wobei dann ϕ1 und ϕ̇1 auf Γ als bekannt ange-
sehen werden. Die Steifigkeitsmatrix hingegen ist abhängig vom Gebiet Ωl,l=1,2, und wird daher
mit einem Index versehen. Da die Ableitung der Basisfunktionen in Normalenrichtung erfolgt,
ist auch die Neumannmatrix gebietsabhängig. Für Ω2 folgt nach den gleichen Umformschritten
das Gleichungssystem(

Sκ2−αM
)
·ϕ2 + Sε2 · ϕ̇2 = (−αM + κ1 D1) ·ϕ1 +ε1 D1 · ϕ̇1, (4.9)

wobei hier ϕ1 und ϕ̇1 als gegeben betrachtet werden und ϕ2 und ϕ̇2 gesucht sind. Die Glei-
chungen 4.8 und 4.9 werden im folgenden Kapitel Grundlage eines iterativen Verfahrens zur
Bestimmung von ϕ im gesamten Rechengebiet.
Sinngemäß wird das Gesamtgleichungssystem für den zeitharmonischen Fall hergeleitet. Be-
ginnend mit den Robin-Randbedingungen

κ2
∂ϕ

2

∂n
+αϕ

2
= κ1

∂ϕ
1

∂n
+αϕ

1

und umgestellt nach κ1∂ϕ1
/∂n, erhalten wir

κ1
∂ϕ

1

∂n
= −αϕ

1
+ κ2

∂ϕ
2

∂n
+αϕ

2
. (4.10)

Die rechte Seite der schwachen Formulierung nach Gleichung 4.2 lautet für das Gebiet Ω1

b(Ψ) =

∫
∂Ω

Ψκ1

∂ϕ
1

∂n
dA. (4.11)

Einsetzen der Gleichung 4.10 in 4.11 liefert

b(Ψ) =

∫
∂Ω

Ψ

−αϕ1
+ κ2

∂ϕ
2

∂n
+αϕ

2

 dA,

=

∫
∂Ω

−Ψαϕ
1

dA +

∫
∂Ω

Ψκ2

∂ϕ
2

∂n
dA +

∫
∂Ω

Ψαϕ
2

dA.

Nach Anwendung der Galerkin Diskretisierung ergibt sich für die j-te Zeile der rechten Seite

b j = −

N∑
i

ϕ
1,i

∫
Γ

αη j ηi dA +

N∑
i

ϕ
2,i


∫
Γ

αη j ηi dA +

∫
Γ

κ2 η j
∂ηi

∂n
dA


für alle 1 ≤ j ≤ N. Daraus folgt die rechte Seite

b = −αM ·ϕ
1
+

(
αM + κ2 D2

)
·ϕ

2
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4.3 Berücksichtigung der Rand- und Übergangsbedingungen

für den zeitharmonischen Fall und schließlich das Gesamtgleichungssystem im Gebiet Ω1:(
Sκ1 +αM

)
·ϕ

1
=

(
αM + κ2 D2

)
·ϕ

2
. (4.12)

Analog dazu ergibt sich für Gebiet Ω2(
Sκ2 +αM

)
·ϕ

2
=

(
αM + κ1 D1

)
·ϕ

1
. (4.13)

In Gleichung 4.12 wird ϕ1 gesucht und ϕ2 als gegeben vorausgesetzt und in Gleichung 4.13
umgekehrt.

4.3.2 Zeitdiskretisierung

Die Gleichungen 4.8 und 4.9 beinhalten Zeitableitungen in ihren Termen. Um diese numerisch
zu lösen, wird die Zeitableitung jeweils diskretisiert, das heißt, die Zeitableitung wird durch
einen algebraischen Ausdruck ersetzt. Dazu wird das betrachtete Zeitintervall in diskrete Zeit-
elemente zerteilt. Hierzu werden numerische Zeitintegrationsverfahren eingesetzt, die je nach
Konvergenzordnung, auf die gleich näher eingegangen wird, in drei Kategorien unterteilt wer-
den können [101]:

1. Methoden erster Ordnung
2. Methoden zweiter Ordnung
3. Methoden höherer Ordnung

Beispiele für Verfahren erster Konvergenzordnung sind das Vorwärts-Euler-Verfahren und das
Rückwärts-Euler-Verfahren. Zweite Konvergenzordnung besitzen Methoden wie Leapfrog In-
tegration, Heun-Verfahren, die Trapezregel oder die Crank-Nicolson Methode. Für weiterfüh-
rende Literatur sei auf [101, 175, 97, 47] verwiesen. In dieser Arbeit werden die Rückwärts-
Euler-Methode und die Trapezmethode verwendet.

1. Rückwärts-Euler-Verfahren
Dieses implizite Verfahren, das in jedem Zeitschritt die Lösung eines Gleichungssystems erfor-
dert, ist eine absolut stabile Methode zur Lösung von Anfangswertproblemen. Zu ihrer Formu-
lierung wird die zeitliche Ableitung der gesuchten Lösung durch einen Differenzenquotienten
approximiert. Allgemein besitzt ein Anfangswertproblem erster Ordnung die Form

ẏ = g(t,y), y(t0) = y0.

Hierbei wird eine Funktion y : [t0, tend]→ Rd gesucht, die mindestens einmal stetig differenzier-
bar ist. Die Funktion g : [t0, tend]×Ω→ Rd mit Ω ⊆ Rd und y([t0, tend]) ⊆Ω ist zumindest stetig.
Schließlich ist y0 ∈ Ω ein gegebener Anfangswert. Für die Diskretisierung wird das Zeitinter-
vall [t0, tend] in N Teilintervalle [tn, tn+1], 0 ≤ n ≤ N −1, mit t0 = t0, tn < tn+1,0 ≤ n ≤ N −1 und
tN = tend zerlegt. Die unbekannte Lösung y(tn) zum Zeitpunkt tn wird für 1 ≤ n ≤ N−1 durch yn

approximiert. Bei Verwendung des impliziten Euler-Verfahrens gilt nun bei fester Zeitschritt-
größe ∆t = tn+1− tn die Verfahrensvorschrift

yn+1 = yn +∆t g(tn+1,yn+1).
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Dabei wird die kontinuierliche Zeitableitung ẏ zum Zeitpunkt tn+1,0 ≤ n ≤ N −1, approximiert
durch

ẏn+1 ≈
yn+1− yn

∆t
.

Dieses Verfahren ist A-stabil, was bedeutet das die Testgleichung

y′ = ζy, y(0) = 1

für alle ζ eine in der linken Halbebene beschränkte Lösung liefert. Darüber hinaus verfügt
diese Methode über die Eigenschaft Oszillationen zu dämpfen. In der Literatur wird dieses
Verhalten durch die sogenannte L-Stabilität beschrieben [218]. Zudem besitzt diese Methode
keine Einschränkungen auf die Wahl der Schrittweite hinsichtlich der Stabilität. Je kleiner aber
die Schrittweite ∆t gewählt wird, um so genauer wird die Zeitableitung approximiert, desto
rechenintensiver ist aber auch das Verfahren. Wendet man das Rückwärts-Euler Verfahren auf
das Gesamtgleichungssystem 4.8 an, folgt für Ω1(

Sκ1 +αM +
Sε1
∆t

)
·ϕn+1

1 =

(
αM + κ2 D2 +

ε2 D2

∆t

)
·ϕn+1

2 −
ε2 D2

∆t
·ϕn

2 +
Sε1
∆t
·ϕn

1. (4.14)

und für Gebiet Ω2(
Sκ2 +αM +

Sε2
∆t

)
·ϕn+1

2 =

(
αM + κ1 D1 +

ε1 D1

∆t

)
·ϕn+1

1 −
ε1 D1

∆t
·ϕn

1 +
Sε2
∆t
·ϕn

2. (4.15)

2. Trapezmethode
Dieses ebenfalls implizite Verfahren besitzt die Konvergenzordnung zwei. Dies bedeutet, dass
bei äquidistanter Schrittweite ∆t für ∆t→ 0 der Fehler der Trapezmethode durch C∆t2 mit ei-
ner Konstanten C abschätzbar ist. Der Fehler des Rückwärts-Euler-Verfahrens hingegen kann
nur durch C∆t abgeschätzt werden. Asymptotisch fällt der doppelt-logarithmisch aufgetragene
Fehler der Trapezregel doppelt so stark wie der des Rückwärts-Euler-Verfahrens. Wie der Name
bereits vermuten lässt basiert die Trapezmethode auf der Trapezregel, die ein numerisches Nä-
herungsverfahren von Integralen darstellt. Wieder wird das Anfangswertproblem mit gleicher
Bezeichnung wie im vorigen Abschnitt betrachtet [196]:

ẏ = g(t,y), y(t0) = y0.

Mit der Trapezregel gilt:

yn+1 = yn +
∆t
2

(
g(tn+1,yn+1) + g(tn,yn)

)
,

wobei die Superindizes wiederum den Zeitpunkt bezeichnen für den ein diskreter Wert ermittelt
wird. Demnach lässt sich die kontinuierliche Zeitableitung ẏ approximieren durch

ẏn+1 ≈
2
∆t

(
yn+1− yn

)
− ẏn.

Die Approximation ẏn+1 der zeitlichen Ableitung im Schritt n+1 ist demnach von der bekannten
Approximation ẏn der Zeitableitung des vorigen Zeititerationsschrittes abhängig. Wendet man
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die Trapezmethode auf das Gesamtgleichungssystem 4.8 an, folgt für Ω1(
Sκ1 +αM +

2Sε1
∆t

)
· ~ϕn+1

1 =(
αM + κ2 D2 +

2ε2 D2

∆t

)
· ~ϕn+1

2 −
2
∆t

(
ε2 D2 · ~ϕ

n
2−Sε1 · ~ϕ

n
1

)
−ε2 D2 · ~̇ϕ

n
2 + Sε1 · ~̇ϕ

n
1. (4.16)

und für Gebiet Ω2 (
Sκ2 +αM +

2Sε2
∆t

)
· ~ϕn+1

2 =(
αM + κ1 D1 +

2ε1 D1

∆t

)
· ~ϕn+1

1 −
2
∆t

(
ε1 D1 · ~ϕ

n
1−Sε2 · ~ϕ

n
2

)
−ε1 D1 · ~̇ϕ

n
1 + Sε2 · ~̇ϕ

n
2. (4.17)

Dieses Verfahren ist A jedoch nicht L-stabil.

4.4 Fehlerabschätzung

Um den Fehler, der bei der FEM auftritt, abzuschätzen, gibt es verschiedene Normen, die
als Fehlermaß interessant sind. Dazu zählen die Ck-Norm, 0 ≤ k < ∞, die L2-Norm, die H1-
(Halb)norm und die Energienorm des betrachteten Problems [29]. Grundsätzlich unterscheidet
man zwischen a posteriori und a priori Fehlerabschätzung, was bedeutet, den Fehler vor oder
nach der Simulation des Problems abzuschätzen. Mit der ersten Methode erhält man eine all-
gemeine Aussage über die Konvergenzgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Netzfeinheit,
wobei in der Regel die auftretenden Konstanten nicht explizit bestimmt sind. Im zweiten Fall
steht bereits eine berechnete Näherungslösung zur Verfügung. Mit geeigneter Technik können
ihr nicht nur teilweise explizite Fehlerabschätzungen entnommen werden, sondern auch detail-
lierte Informationen über die räumliche Verteilung des Fehlers. Diese Information wiederum
kann zur lokalen Verfeinerung des Netzes genutzt werden, was zu einer Genauigkeitssteigerung
mit geringem Mehraufwand führt. In dieser Arbeit werden die L2-Norm und die H1-Halbnorm
zur Fehlerbetrachtung genutzt. Dabei wird jeweils die in der Simulation bestimmte numerische
Lösung uh gegen eine Referenzlösung uref verglichen, indem die Differenz aus beiden gebildet
wird und die jeweilige Norm eingesetzt wird. Hieraus ergibt sich für die H1-Halbnorm

|uh−uref|H1(Ω) =
1
|Ω|

√∫
Ω

|∇uh−∇uref|2 dΩ,

und für die L2-Norm

‖uh−uref‖L2(Ω) =
1
|Ω|

√∫
Ω

|uh−uref|2 dΩ.

Aus formaler Sicht ist im Falle der H1-Norm ∇uh als Gradient im Sinne einer Distribution zu
verstehen. Für eine stetige, stückweise glatte Funktion kann das Integral als Summe der Inte-
grale über die einzelnen Teilgebiete der Vernetzung aufgefasst werden. Dabei repräsentiert Ω

das zu betrachtende Gebiet. Zur numerischen Berechnung von |uh−uref|H1(Ω) wird die „Quadra-
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turformel„

|uh−uref|
2
H1(Ω)

≈ (~uh−~uref)T S (~uh−~uref) (4.18)

verwendet, wobei S die Steifigkeitsmatrix des Laplace Operators und ~uref = (uref(~ri))T
1≤i≤N mit

den Knoten ~ri des Netzes und der exakten Lösung uref ist. Gleichung 4.18 ist exakt für die
stückweise linearen Test- und Ansatzfunktionen, d.h.

|~uh|
2
H1(Ω)

= ~uT
h S ~uh.

Für allgemeine H1-Funktionen ist die Genauigkeit von (4.18) in der Größenordnung des Dis-
kretisierungsfehlers der FEM.
Die L2-Norm kann ebenfalls über eine Quadraturformel angenähert werden

||uh−uref||
2
L2(Ω)

≈ (~uh−~uref)T M (~uh−~uref)

wobei M die Massenmatrix des Gebietes Ω ist.

Nach dem Lemma von Cea [36] im Zusammenhang mit einer Abschätzung des lokalen In-
terpolationsfehlers im Sinne des Lemmas von Bramble und Hilbert [30] gilt für die Normen
im Falle stückweise stetiger Test- und Ansatzfunktionen der Ordnung p, die global zu einer
Funktion in Hp zusammengesetzt sind, auf Tetraedern die a priori Fehlerabschätzung

|uh−uref|H1(Ω) ≤Chp.

Mit dem (Aubin-) Nitsche-Trick [183, 109, 185] folgt als Abschätzung des L2-Fehlers

‖uh−uref‖L2(Ω) ≤Ch(p+1),

wobei C eine Konstante ist, die unabhängig von h und uh ist. Dabei ist h die maximale Ele-
mentkantenlänge im gesamten Netz. Trägt man die Normen jeweils logarithmisch gegen den
Logarithmus des Diskretisierungsparameters h auf, lassen sich Aussagen zur Konvergenz der
FEM treffen. Im Falle der H1-Halbnorm gilt für stückweise lineare, stetige (P1) Ansatzfunktio-
nen

log |uh−uref|H1(Ω) ≤ logC + logh,

und für die L2-Norm

log‖uh−uref‖L2(Ω) ≤ logC + 2logh.

Da diese Abschätzung unter geeigneten Voraussetzungen scharf sind, müssten in einem doppelt-
logarithmischen Plot die Ausgleichsgeraden theoretisch asymptotisch eine Steigung von mth,H1 =

1 und mth,L2 = 2 aufweisen. Für weiterführende Informationen zur Fehlerabschätzung von FEM
sei auf [115, 150, 32, 39] verwiesen.
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4.5 Probleme bei der direkten FEM Simulation von biologischen Zellen

4.5 Probleme bei der direkten FEM Simulation von
biologischen Zellen

Aus den unterschiedlichen Materialeigenschaften in verschiedenen räumlichen Bereichen des
zu simulierenden Systems resultieren Übergangsbedingungen an Interfaces, wie bereits in 3.3
gezeigt wurde. Diese sind letztendlich eine Folge physikalischer Erhaltungsgrößen. Es ist prin-
zipiell möglich, das gesamte Rechengebiet zu vernetzen und für alle resultierenden Freiheits-
grade ein monolitisches Gleichungssystem aufzustellen. In diesem Fall wäre die Übergangsbe-
dingung automatisch erfüllt. Dieses Vorgehen führt aber durch die unterschiedlichen Längens-
kalen der Vernetzungen in der Membran einerseits und innerhalb und außerhalb der Zelle an-
dererseits zu numerischen Problemen, Instabilität und extrem lange Rechenzeiten. Eine andere
Möglichkeit besteht darin, die einzelnen Gebiete (Membran, Zellinneres, Zelläußeres) getrennt
zu behandeln, und die Rechnung iterativ über die Übergangsbedingungen zu koppeln, die dann
die Rolle einer Randbedingung für die einzelnen Teilgebiete einnimmt. Das betrachtete System
ist dafür ideal geeignet, da die zur Iteration benötigte Struktur bereits in den Gleichungen 4.12
und 4.13 bzw. 4.14 und 4.15 vorhanden ist. Hierzu wird die Methode der Gebietszerlegung im
nachfolgenden Kapitel erläutert.
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5 Gebietszerlegungsmethoden

Gebietszerlegungsverfahren sind algorithmische Methoden, um sehr große numerische Proble-
me zu lösen. Bereits vor den 50er Jahren, und damit lange vor den ersten Computern, wurde
die Gebietszerlegungsmethode genutzt, um Lösungen von Randwertproblemen auf geometrisch
komplexen Gebieten numerisch zu berechnen. Da Berechnungsmethoden für einfache Geome-
trien, wie Kreise und Rechtecke, bekannt waren, versuchte man, Gebiete mit komplexer Geo-
metrien in eben diese einfachen zu zerlegen. Mit der Entwicklung der Mehrkernprozessoren
erfuhr die Gebietszerlegungsmethode eine deutlich verstärkte Anwendung, da die Methode so
eingesetzt werden kann, dass jedes Gebiet zeitgleich separat auf einem Kern gerechnet werden
kann. Sie sind aber auch für sequentielle, also nacheinander ablaufende Prozesse, effizienter, da
die numerischen Kosten der Simulation nicht linear bezüglich der Problemgröße skalieren.
Für manche physikalische Problemstellungen ist die Gebietszerlegung eine kanonische Anwen-
dung, z.B. bei räumlichen Teilbereichen mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften,
sich bewegenden Gebieten oder stark heterogenen Materialien. Die verschiedenen iterativen
Verfahren werden unter dem Oberbegriff „Domain Decomposition“ zusammengefasst und in
zahlreichen Büchern, z.b. [222, 171, 208, 55], und Artikeln, z.b. [225, 38, 226], beschrieben.
Die Verfahren der „Domain Decomposition“ können in zwei Kategorien unterteilt werden.
Zum einen in die überlappende und zum anderen in die nicht-überlappende Gebietszerlegung,
auch „Iterative Substructuring“ genannt.

Im ersten Abschnitt wird die Gebietszerlegung nach Karl Hermann Armandus Schwarz vor-
gestellt, der eine überlappende Domain Decomposition einführte. Pierre Louis Lions erweiterte
das Verfahren auf nicht überlappende Gebiete. Da letzteres Verfahren hauptsächlich in dieser
Arbeit benutzt und modifiziert wird, wird es im zweiten Abschnitt näher erläutert und anhand
eines Beispiels verdeutlicht. Das Verfahren nach Lions ermöglicht eine parallele Berechnung in
den einzelnen Zerlegungsgebieten, da nur die Geschichtsdaten, das heißt, approximative Lösun-
gen aus vorangegangen Iterationsschritten zur Kopplung benötigt werden. Dieses sehr effiziente
Verfahren, gerade für größere Systeme mit mehreren Gebieten, wird im dritten Abschnitt erläu-
tert. Es folgt eine Verifizierung der Implementierung anhand von einfachen Beispielen. Die
Methoden der Gebietszerlegung ermöglichen es zudem, getrennte Netze in den einzelnen Ge-
bieten über Interpolationsprozesse zu kombinieren. Diese Methode wird im letzten Abschnitt
behandelt.

5.1 Schwarzsche Gebietszerlegung

Die Schwarzsche Gebietszerlegung ist ein Verfahren zur Lösung elliptischer Randwertprobleme
auf Gebieten Ω mit komplexen Geometrien und geht auf den Mathematiker Karl Hermann Ar-
mandus Schwarz (1843-1921) zurück. In der Ursprungsproblemstellung bediente sich Schwarz
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zweier Gebiete Ω1 und Ω2 mit einfacher Geometrie (Kreis und Rechteck), deren Vereinigung
das komplexe Rechengebiet Ω = Ω1 ∪Ω2 mit teilweiser Überlappung ergibt. (Abbildung 5.1)
[197, 198]. Zur Berechnung der Lösung im gesamten Rechengebiet wird abwechselnd die Lö-

Ω2 Ω1Ω12Γ1

Γ2

Abbildung 5.1. Ursprungsproblem für die Gebietszerlegung nach Schwarz

sung in den einfachen Gebieten berechnet und die erhaltene Lösung dem jeweils anderen Gebiet
als Dirichlet-Randwert auf dem zugehörigen Rand Γ1 bzw. Γ2 vorgeschrieben. Dieses Verfah-
ren führt nach mehrmaligem Wiederholen dazu, dass die Änderung der numerischen Lösung
im Vergleich zu der des vorherigen Iterationsschrittes immer geringer wird, und die Folge der
Einzellösungen gegen die Lösung der partiellen Differentialgleichung konvergiert. Dieses Ver-
fahren wird heute als alternierende Schwarzsche Gebietszerlegung bezeichnet und ist eines von
vielen iterativen Verfahren zum numerischen Lösen partieller Differentialgleichungen.
Um das alternierende Schwarz-Verfahren zu verdeutlichen, soll nachfolgend für die in der Ab-
bildung 5.1 dargestellte Geometrie das Randwertproblem

−∆u = fr in Ω

u = 0 auf ∂Ω

gelöst werden [138]. Die Funktion fr ist eine auf Ω gegebene hinreichend reguläre Funktion.
Das Gebiet Ω wird nun in zwei vereinfachte Gebiete unterteilt: Ω = Ω1∪Ω2. Um die Gesamt-
lösung zu erhalten, müssen für n , 0 ausgehend vom Startwert u0

1 in Ω1 und u0
2 in Ω2 folgende

Einzelprobleme betrachtet werden:

−∆un+1
1 = fr in Ω1

un+1
1 = 0 auf ∂Ω1∩∂Ω

un+1
1 = un

2 auf ∂Ω1∩Ω2

−∆un+1
2 = fr in Ω2

un+1
2 = 0 auf ∂Ω2∩∂Ω

un+1
2 = un+1

1 auf ∂Ω2∩Ω1.

Gekoppelt werden die einzelnen Gebiete über Dirichlet-Randbedingungen, die durch Auswer-
tung der numerischen Lösung des anderen Gebietes am entsprechenden Rand ermittelt werden.
Diese Einzelprobleme werden sukzessive gelöst, wobei die Folge der Lösungen in den einzelnen
Gebieten gegen die globale Lösung für Ω konvergiert. Durch die sequenzielle Abfolge besteht
keine Möglichkeit der Parallelisierung. Dieses Verfahren wird in der Literatur [154] auch als
Multiplikative Schwarz Methode (MSM) bezeichnet.

52



5.2 Weiterentwicklung der klassischen Gebietszerlegung

Durch eine kleine Modifikation kann die additive Schwarz Methode (ASM) abgeleitet werden:

−∆un+1
1 = fr in Ω1

un+1
1 = 0 auf ∂Ω1∩∂Ω

un+1
1 = un

2 auf ∂Ω1∩Ω2

−∆un+1
2 = fr in Ω2

un+1
2 = 0 auf ∂Ω2∩∂Ω

un+1
2 = un

1 auf ∂Ω2∩Ω1.

Die Gleichungen können nun separat und parallel berechnet werden, da die rechte Seite nur von
Daten aus dem letzten Iterationsschritt abhängt.
Die nach der Diskretisierung gemäß Abschnitt 4.2 erhaltene Systemmatrix ist vom Iterations-
schritt unabhängig und kann im Vorfeld der Iteration bestimmt werden. Der Informationsaus-
tausch von einem Gebiet in das andere erfolgt über eine Anpassung der rechten Seite ~b in jedem
Iterationsschritt.
Speicherreduzierung und Zeitersparnis sind die wesentlichen Vorteile der ASM gegenüber der
MSM. Beide Verfahren konvergieren nach [92] bei geeigneter Gebietszerlegung, entsprechen-
der Zerlegung des diskreten Raumes in Unterräume und bei Wahl eines geeigneten technischen
Relaxationsparameters. Jedoch benötigen beide Verfahren zur Sicherstellung der Konvergenz
überlappende Gebiete, und die Konvergenzgeschwindigkeit beider Methoden ist zudem gering.
Daher wurden in den letzten Jahrzehnten Möglichkeiten gesucht, um hinsichtlich dieser zwei
Probleme Verbesserungen zu erzielen. Die hierbei entstehenden Weiterentwicklungen werden
im nachfolgenden Abschnitt 5.2 kurz erläutert. Einen Überblick gibt Gander [85].

5.2 Weiterentwicklung der klassischen Gebietszerlegung

Wie im Abschnitt 5.1 gezeigt, erfordert die klassische Schwarz Methode zur Konvergenz über-
lappende Gebiete. Insbesondere tritt eine abnehmende Konvergenzgeschwindigkeit bei weni-
ger überlappenden Gebieten auf. Eine erste Verbesserung bietet die Nutzung von Neumann
Randbedingungen. Dies führte auf die Verwendung von Dirichlet-Neumann Methoden [80],
Neumann-Neumann Algorithmen [28] und FETI Verfahren [69, 70]. Alle diese Methoden sind
gut dokumentiert, und deren Anwendung und Konvergenzeigenschaften werden für viele ver-
schiedene Differentialgleichungen beschrieben [224]. Eine weitere Verbesserung wurde durch
die Einführung von allgemeinen Interfacebedingungen erreicht. Lions führte mit der Verwen-
dung von Robin-Randbedingungen eine Methode ein, die für sehr heterogene Systeme, das
heißt, räumlich stark unterschiedliche Materialeigenschaften, geeignet ist [155] und zudem kei-
ne überlappenden Gebiete benötigt [139]. Die Abbildung 5.2 zeigt zwei Beispielgeometrien
für diese nicht-überlappende Gebietszerlegungsmethode. In dieser Arbeit soll besonders auf
zwei Verfahren eingegangen werden. Da hier die physikalischen Übergangsbedingungen zwi-
schen den Gebieten wie in Abschnitt 3.4 gezeigt, in der Form von Dirichlet- und Neumann-
Randbedingungen vorliegen, wird zunächst die resultierende Kopplung der einzelnen Zerle-
gungsgebiete erläutert und unterschiedliche Verfahren anhand eines Modellproblems erörtert.
Die Methode nach Lions wird im Abschnitt 5.2.2 vorgestellt. Eine in Bezug auf die Fehleran-
fälligkeit optimierte Robin-Kopplung wird im letzte Abschnitt 5.2.3 erläutert.
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Ω1 Ω2

Γ

Ω1 Ω2

Γ

Abbildung 5.2. Zwei Beispielgeometrien für das Iterative Substructuring

5.2.1 Dirichlet-Neumann-Kopplung

Der Darstellung in [214] folgend, wird zunächst das folgende Randwertproblem als Modellpro-
blem zur Erläuterung der Methode numerisch gelöst:

−∇· (ε̃∇u) = fr in Ω,

u = 0 auf ∂Ω.

Die Funktion fr ist eine gegebene hinreichend reguläre Funktion in Ω. Das Gebiet Ω = Ω1∪Ω2
ist in zwei nicht überlappende Gebiete Ωp,p=1,2 unterteilt. Der entstandene Übergang wird mit Γ

bezeichnet. Der Parameter ε̃ beschreibt einen in jedem Teilgebiet konstanten Materialwert, und
es gilt ε̃|Ωp = ε̃p. Das Gesamtsystem lässt sich iterativ durch Subsysteme berechnen. Der k-te
Iterationsschritt liefert mit dem in Ω1 konstanten Materialwert ε̃1

∆uk
1 =

fr
ε̃1

in Ω1,

uk
1 = 0 auf ∂Ω1\Γ,

mit der Neumann-Kopplung auf Γ

∂uk
1

∂n
= −Θneum

ε̃2

ε̃1

∂uk
2

∂n
− (1−Θneum)

ε̃2

ε̃1

∂uk−1
2

∂n
auf Γ.

Die tiefgestellten Indizes beschreiben das jeweils betrachtete Gebiet. Der Parameter Θneum mit
0<Θneum < 1 ist ein Relaxationsparamter der einem Überschwingen der Lösung entgegenwirkt,
da der Term der letzten Iteration ∂uk−1

2 /∂n zu einem Teil (1−Θneum) mit eingeht und dämpfend
wirkt. Für Ω2 gilt,

∆uk
2 =

fr
ε̃2

in Ω2,

uk
2 = 0 auf ∂Ω2\Γ,

mit der Dirichlet-Kopplung auf Γ

ϕk
2 = Θdiriϕ

k
1 + (1−Θdiri)ϕk−1

1 auf Γ.

Die tiefgestellten Indizes beschreiben erneut das jeweils betrachtete Gebiet. Der Parameter Θdiri
mit 0 < Θdiri < 1 ist ebenfalls ein Relaxationsparameter, der ein Überschwingen verhindert.
Die Iteration wird solange ausgeführt, bis die Potentialstetigkeit und die Sprungbedingung der
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5.2 Weiterentwicklung der klassischen Gebietszerlegung

Normalenableitung hinreichend genau erfüllt sind.

ϕ2 = ϕ1 auf Γ

∂u1

∂n
= −

ε̃2

ε̃1

∂u2

∂n
auf Γ.

Numerisch betrachtet wird die Iterationsschleife ausgeführt, bis die L2-Norm der Differenz der
Potentiale der einzelnen Gebieten, ausgewertet auf Γ, kleiner ist als ein vorgegebener Wert gA.
Zum Schluss werden die Lösungen beider Gebiete u1,u2 zur Gesamtlösung u zusammengesetzt.
Eine Parallelisierung des Verfahrens ist nicht möglich, da in den Termen der Dirichlet- und
Neumann-Kopplung das Potential des jeweils anderen Gebietes im aktuellen Iterationsschritt
enthalten ist. Die Iteration muss aus diesem Grund sukzessive erfolgen. Eine parallele Variante
wird in [177] vorgestellt.

5.2.2 Robin-Kopplung

Bei der Kopplung über die Robin-Randbedingung wird bei der Bestimmung jeder Teilgebiets-
lösung eine gewichtete Superposition von Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen vorge-
schrieben. Der Darstellung in [139] folgend, wird exemplarisch das folgende Gesamtmodell
betrachtet:

−∇· (ε̃∇u) = fr in Ω,

u = 0 auf ∂Ω.

Die Funktion fr ist eine gegebene hinreichend reguläre Funktion in Ω. Das Gebiet Ω = Ω1∪Ω2
wird nun in zwei nicht überlappende Gebiete Ωp, p = 1,2 unterteilt. Der entstandene Übergang
wird mit Γ bezeichnet. Der Parameter ε̃ beschreibt einen in jedem im Teilgebiet konstanten
Materialwert, und es gilt ε̃|Ωp = ε̃p.
Nach Zerlegung in Teilgebiete bedeutet dies für Ω1 mit konstantem Materialwert ε̃1 im Iterati-
onsschritt k

∆uk
1 =

fr
ε̃1

in Ω1,

uk
1 = 0 auf ∂Ω1\Γ,

mit der zusätzlichen Robin-Randbedingungε̃1
∂uk

1

∂n
+αuk

1

 =

ε̃2
∂uk−1

2

∂n
+αuk−1

2

 auf Γ.

Der Parameter α mit α > 0 fungiert als eine Art Relaxationsparameter und beschreibt die Stärke
des Einflusses der Dirichletbedingung. Er hat Auswirkungen auf die Konvergenzgeschwindig-
keit, d.h. auf die Anzahl der benötigten Iterationsschritte, um eine vorgegebene Genauigkeit zu
erreichen, was in Abschnitt 5.5.3 näher untersucht wird. Auf Ω2 folgt

∆uk
2 =

fr
ε̃2

in Ω2,

uk
2 = 0 auf ∂Ω2\Γ,
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sowie die Robin-Randbedingungε̃2
∂uk

2

∂n
+αuk

2

 =

ε̃1
∂uk−1

1

∂n
+αuk−1

1

 auf Γ.

Die Indizes bezeichnen das jeweils betrachtete Gebiet. Die Iteration wird solange ausgeführt
bis die Potentialstetigkeit und die Sprungbedingung der Normalenableitung hinreichend genau
erfüllt sind, d.h.,

ϕ2 = ϕ1 auf Γ

∂u1

∂n
= −

ε̃2

ε̃1

∂u2

∂n
auf Γ.

Algorithmisch betrachtet wird die Iterationsschleife ausgeführt, bis die L2-Norm der Differenz
der Potentiale der einzelnen Gebieten ,ausgewertet auf Γ, kleiner ist als ein vorgegebener Wert
gA. Zum Schluss werden die Lösungen in den Teilgebieten Ω1,Ω2 zur numerischen Gesamt-
lösung u zusammengesetzt. In der Vorschrift der Robin-Kopplung ist ersichtlich, dass auf der
rechten Seite ausschließlich Größen vom letzten Iterationsschritt k− 1 enthalten sind. Dies er-
möglicht eine Parallelisierung der Berechnung, worauf im Abschnitt 5.3 intensiver eingegangen
wird. Für die Konvergenz dieses Verfahrens ist es nicht mehr erforderlich, überlappende Gebiete
vorauszusetzen [55] .

5.2.3 Verbesserte Robin-Kopplung

Problematisch bei der Umsetzung der Dirichlet-Neumann- und Robin-Kopplung ist die Imple-
mentierung der Normalenableitungen, für die eine Multiplikation aus Gradient und Normalen-
vektor durchzuführen ist. Aus diesem Grund wird im Folgenden eine Möglichkeit präsentiert, in
der die Kopplung zwischen den Gebieten ohne explizite Bereitstellung der Normalenableitung
auskommt. Das Verfahren beruht auf der Veröffentlichung von Du [58] und wird in [96, 53]
näher erläutert. Aufgrund besserer Übersichtlichkeit wird erneut der Spezialfall zweier Gebie-
te mit einem gemeinsamen Rand Γ betrachtet. Dem Beispiel in [96] folgend, soll folgendes
Gesamtmodell exemplarisch gelöst werden:

−∇·
(
A(~r)∇u

)
= fr in Ω

u = 0 auf ∂Ω

mit einem allgemeinen symmetrischen Operator A ∈ Rd×d der abhängig vom Ort ~r ist. Hierbei
bedeutet symmetrisch, dass der Operator nur reelle Eigenwerte besitzt. In den beiden bereits
vorangestellten Kopplungsverfahren 5.2.1 und 5.2.2 gilt

A =


ε̃ 0 0
0 ε̃ 0
0 0 ε̃

 .
Nach Zerlegung in p Teilgebiete bedeutet dies für Ω1 im Iterationsschritt k

−∇·
(
A(~r)∇uk

1

)
= fr in Ω1,

uk
1 = 0 auf ∂Ω1\Γ,
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mit der Robin-Randbedingung(
A1(~r)∇uk

1

)
·~n1 +αuk

1 =
(
A2(~r)∇uk−1

2

)
·~n2 +αuk−1

2 auf Γ,

wobei ~n1 die äußere Normale an Ω1 und ~n2 = −~n1 die äußere Normale an Ω2 ist.
Hierbei ist

A1(~r) = lim
~ρ→~r,~ρ∈Ω1

A(~r) für ~r ∈ Γ und A2(~r) = lim
~ρ→~r,~ρ∈Ω2

A(~r).

Der Parameter α > 0 fungiert als eine Art Relaxationsparameter und beschreibt die Stärke des
Einflusses der Dirichletbedingung. Für Ω2 folgt

−∇·
(
A(~r)∇uk

2

)
= fr in Ω2,

uk
2 = 0 auf ∂Ω2\Γ,

mit der Robin-Randbedingung(
A2(~r)∇uk

2

)
·~n2 +αuk

2 =
(
A2(~r)∇uk−1

1

)
·~n1 +αuk−1

1 auf Γ.

Die tiefgestellten Indizes bezeichnen das jeweils betrachtete Gebiet. Mit der Funktion

gk
i =

(
Ai(~r)∇uk

i

)
·~ni +αuk

i , i = 1,2,

folgt

−∇·
(
Ai(~r)∇uk

i

)
= fr in Ωi

uk
i = 0 auf ∂Ω2\Γ(

Ai(~r)∇uk
i

)
·~ni +αuk

i = gk
i i = 1,2 auf Γ.

(5.1)

Nach Einsetzen von ~n2 = −~n1 ergeben sich die Updateformeln

gk
1 = 2αuk−1

2 −gk−1
2 , gk

2 = 2αuk−1
1 −gk−1

1 . (5.2)

Die gesuchten Werte der Normalenableitung werden über die Funktion gk
i bereitgestellt, ohne

dass eine explizite Berechnung oder eine Approximation der Normalenableitung erforderlich
wird. Die Iteration zwischen den Gebieten wird so lange ausgeführt, bis die L2-Norm der Diffe-
renz der Potentiale der einzelnen Gebieten, ausgewertet auf Γ, kleiner ist als ein vorgegebener
Wert gA. Zum Schluss werden die Lösungen beider Gebiete u1,u2 zusammengesetzt, und man
erhält die Gesamtlösung u. Da die Updateformel im Iterationsschritt k nur von der (k− 1)-ten
Iteration abhängt, wird eine Parallelisierung der Gebietsberechnungen ermöglicht. Der Vorteil
der Parallelisierung der Gebietszerlegungsmethoden wird im Abschnitt 5.3 erläutert.

5.2.4 FEM-Umsetzung der verbesserten Robin-Kopplung

Da die verbesserte Robin-Kopplung in dieser Arbeit umgesetzt wurde und in der Simulation ih-
re Anwendung findet, wird nachfolgend das zeitharmonische Gesamtgleichungssystem für das
in dieser Arbeit betrachtete Modell hergeleitet. Mit den Startwerten g0

1,g
0
2,ϕ

0
1 und ϕ0

2 sind alle
Daten des Schrittes k−1 bereits berechnet. Die Modellgleichung 3.15 wird in jedem Teilgebiet
gelöst
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∇·
(
κ∇ϕk

1

)
= 0 in Ω1,

ϕk
1

= 0 auf ∂Ω1\Γ,

∇·
(
κ∇ϕk

2

)
= 0 in Ω2,

ϕk
2

= 0 auf ∂Ω2\Γ.

Zusätzlich werden Robin-Randbedingungen gemäß Gleichung 3.28 zur Realisierung der ver-
besserten Robin-Kopplung eingebunden und in jedem Iterationsschritt aktualisiert. Mit den De-
finitionen

gk
1

= κ
∂ϕk

1

∂n1
+αϕk

1
auf Γ und gk

2
= κ

∂ϕk
2

∂n2
+αϕk

2
auf Γ

folgen die iterativ anzuwendenden Updateformeln

gk
1

= 2αϕk−1
2
−gk−1

2
auf Γ und gk

2
= 2αϕk−1

1
−gk−1

1
auf Γ

für die auf Γ zu implementierenden Robin-Randbedingungen.
Nach Diskretisierung mit der in Abschnitt 4.2 erläuterten Methode ergeben sich die gebietsab-
hängigen Gleichungssysteme

(
Sκ1 +αM

)
ϕk

1
= αM gk

1
in Ω1 (5.3)

gk
1

= 2αϕk−1
2
− gk−1

2
auf Γ,

(
Sκ2 +αM

)
ϕk

2
= αM gk

2
in Ω2, (5.4)

gk
2

= 2αϕk−1
1
− gk−1

1
auf Γ.

Zusätzlich sind auf gewohnte Art die Dirichlet-Randbedingungen, die auf ∂Γ vorgeschrieben
sind, zu integrieren. Vergleicht man die Gesamtgleichungssysteme 4.12 und 4.13 mit 5.3 und
5.4 ist zu erkennen, dass die D-Matrix, welche die Normalenableitung des Skalarpotentials dis-
kretisiert, fehlt.
Des Weiteren ist die Systemmatrix Gi =

(
Sκi +αM

)
, i = 1,2 unabhängig vom Iterationsschritt

und kann daher im Vorfeld berechnet werden. Zudem ist sie dünn besetzt, d.h., es existieren
im Verhältnis zur Spaltenanzahl (gleich Zeilenanzahl) nur wenige Matrixeinträge, die ungleich
null sind. Daher kann eine unvollständige LU-Zerlegung (ILU), die später als Vorkonditionie-
rung dient, mit vergleichsweise geringem numerischen Aufwand effizient durchgeführt werden.
Dabei wird die Systemmatrix in eine rechte obere (U) und linke untere (L) Dreiecksmatrix ap-
proximativ zerlegt, und es gilt Gi ≈ LU. Wie gut die Systemmatrix approximiert wird, kann
durch einen Toleranzparameter gLU ≥ 0 festgelegt werden. Bei einer Toleranz von gLU = 0 han-
delt es sich um eine vollständige LU-Zerlegung und es gilt Gi = LU. Innerhalb der Iteration
wird für jedes Gebiet das Gleichungssystem

Gi ·ϕ
k
i

= bk
i in Ωi , i = 1,2,

mit bk
i = αM gk

i
gelöst. Das Gleichungssystem wird mit einem quadratischen konjugierten Gra-

dienten Verfahren (CGS) gelöst, wobei die vor der Iteration erzeugten unvollständigen L und U
Matrizen zur Vorkonditionierung übergeben werden. Dadurch konvergiert das CGS Verfahren
deutlich schneller, da die Matrix (LU)−1 Gi deutlich näher der Einheitsmatrix entspricht als Gi.
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Die Anwendung der ILU spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Anzahl an Iteratio-
nen des CGS-Verfahren. Die in dieser Arbeit durchgeführte Simulation einer Zelle mit 50 nm
Membrandicke bewirkte bei Nutzung der Vorkonditionierung eine Reduzierung der notwendi-
gen Iterationen innerhalb des CGS-Verfahrens um den Faktor 50. Die Toleranz für das iterative
CGS Verfahren wird über einen Parameter gCGS gesteuert. Für eine intensivere Auseinander-
setzung mit dem Lösen von dünnbesetzten Gleichungssystem durch Vorkonditionierung sei auf
Saad [181] verwiesen.

5.2.5 Optimale Interface Bedingung

Im vorhergehenden Abschnitt wurden optimierte Schwarz Verfahren als solche Verfahren ein-
geführt, bei denen die Randwertprobleme aller Teilgebiete allein mit Randdaten des vorherge-
henden Iterationsschritt bestimmt werden können. In diesem Abschnitt soll nun, basierend auf
[154, 55], gezeigt werden, dass unter all diesen Verfahren es ein Verfahren gibt, das in dem Sin-
ne optimal ist, dass ein einzelner Iterationsschritt ausreicht, um die globale Lösung zu erhalten.
Die hier zu verwendenden Interfacebedingungen können über Dirichlet zu Neumann (DtN) Ab-
bildung bestimmt werden. Mit dem partiellen elliptischen Differentialoperator zweiter Ordnung
L wird folgendes Beispielrandwertproblem definiert:

L(u) = fr in Ω

u = 0 auf ∂Ω
(5.5)

mit einer gegebenen rechten Seite fr. Das Gebiet Ω wird in zwei Teilgebiete Ω1 und Ω2 unter-
teilt. Eine Überlappung dieser ist nicht ausgeschlossen, wie in Abbildung 5.3 zu sehen ist. Das

Γ1Γ2

Ω1

Ω2

Ωc
2

Ωc
1

Abbildung 5.3. Gebietszerlegung von Ω in zwei möglicherweise überlappenden Teilgebiete
nach [154]

Interface ist definiert als Γi = ∂Ωi∩Ω j, i = 1,2, i , j. Die nach außen gerichtete Normale auf Γi
wird mit ~ni bezeichnet. Es folgt für die ASM:
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L(un+1
1 ) = fr in Ω1

un+1
1 = 0 auf ∂Ω1∩∂Ω

µ1∇un+1
1 ·~n1 +B1(un+1

1 )
= −µ2∇un

2 ·~n2 +B2(un
2) auf Γ1

L(un+1
2 ) = fr in Ω2

un+1
2 = 0 auf ∂Ω2∩∂Ω

µ2∇un+1
2 ·~n2 +B2(un+1

2 )
= −µ1∇un

1 ·~n1 +B1(un
1) auf Γ2

mit den Funktionen µ1 und µ2 und den Interface-Operatoren B1 und B2. Dabei bildet B2 : Γ2→R
das Interface Γ2 in die reelle Zahl ab und B1 : Γ1→ R das Interface Γ1.

Mit µ1 = µ2 = 0 und B1 = B2 = Id erhalten wir die klassische additive Schwarzsche Gebiets-
zerlegung 5.1. Mit µ1 = µ2 = 1 und Bi = α Id, i = 1,2, ergibt sich die Methode 5.2.2 nach Li-
ons. Es soll nun B so konstruiert werden, dass mit möglichst einem Iterationsschritt sich die
korrekte Interface-Bedingungen und somit die Lösung des Ausgangsproblems 5.5 einstellt. Da-
zu führen wir den Fehler en+1

1 = un+1
1 − un

1 und en+1
2 = un+1

2 − un
2 ein. Mit µ1 = µ2 = 1 folgt:

L(en+1
1 ) = 0 in Ω1

en+1
1 = 0 auf ∂Ω1∩∂Ω

∇en+1
1 ·~n1 +B1(en+1

1 )
= −∇en

2 ·~n2 +B2(en
2) auf Γ1

L(en+1
2 ) = 0 in Ω2

en+1
2 = 0 auf ∂Ω2∩∂Ω

∇en+1
2 ·~n2 +B2(en+1

2 )
= −∇en

1 ·~n1 +B1(en
1) auf Γ2

Aus der Annahme, dass die Methode im 1. Schritt bereits die Lösung u1
1 = u|Ω1 und u1

2 = u|Ω2

gefunden hat, folgt e2
1 = e2

2 = 0. Dies ist aber nur dann möglich, wenn

−∇e1
i ·~ni +Bi(e1

i ) ≡ 0

für i = 1,2 gilt. Weiterhin gilt für e1
i (i = 1,2)

L(e1
i ) = 0 in Ωi.

Anderseits führt jedes Operatorpaar B1,B2, das den letzten beiden Gleichungen genügt auf die
exakte Lösung nach einem Iterationsschritt. Damit ist dieses Kriterium hinreichend. Im fol-
genden wird nun eine DtN Abbildung (in manchen Quellen auch Steklov-Poincaré Operator
genannt) eingeführt. Der Operator DtN j( j = 1,2) bildet hinreichend reguläre, auf Γi definierte
Funktionen (i , j)

u0 : Γi→ R (5.6)

auf Funktionen ab, die auf Γ j definiert sind gemäß der Vorschrift

DtN j(u0) := ∇v ·~n j|Γ j (5.7)

mit der Funktion v, die folgendes Randwertproblem löst:

L(v) = 0 in Ωi,

v = 0 auf ∂Ωi∩∂Ω,

v = u0 auf Γi.
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Der Ansatz

Bi := DtN j, i, j = 1,2 , i , j

erfüllt wegen

∇e1
i ·~ni = DtN j(e1

i ) = Bi(e1
i )

die notwendige und hinreichende Bedingung, die aus der Annahme einer korrekte Lösung nach
einer Iteration folgt. Mit Bi = DtN j, i , j als Interfacebedingung wird die exakte Lösung in ei-
nem Iterationsschritt unabhängig vom Differentialoperator L erreicht. Bei der DtN Abbildung
handelt es sich um einen Pseudodifferential- Operator, der praktisch schwer algorithmisch zu
realisieren ist, da er nicht in geschlossener Form dargestellt werden kann. Aufgrund der Cha-
rakterisierung über das oben genannte Randwertproblem ist er eindeutig bestimmt.

Bei hyperbolischen Gleichungen wird in der Literatur der DtN Operator durch additive Terme
angenähert und physikalisch als „Absorbing boundary conditions“ (ABC) interpretiert. [63, 56]: ∂

∂n1
+α1 +β1

∂

∂t1
+γ1

∂2

∂t21

un+1
1 =

 ∂

∂n2
+α1 +β1

∂

∂t2
+γ1

∂2

∂t22

un
2 auf Γ1, ∂

∂n2
+α2 +β2

∂

∂t2
+γ2

∂2

∂t22

un+1
2 =

 ∂

∂n1
+α2 +β2

∂

∂t1
+γ2

∂2

∂t21

un
1 auf Γ2,

(5.8)

Mit den passend zu wählenden Funktionen αi,βi,γi, i = 1,2, den nach außen orientierte Nor-
malen ni auf Γi und Tangentialvektoren ti des Interfaces bei diesem 2D-Beispiel. Für die im
allgemeinen hyperbolische Konvektions-Diffusions-Gleichung erwies es sich nach [56, 114]
vorteilhaft, den kompletten Ausdruck nach (5.8) zu berücksichtigen.
Die elliptische Helmholtz-Gleichung zum Beispiel hat es sich als besonders effizient erwiesen,
neben der Normalenableitung auch die zweifache Tangentialableitung zu berücksichtigen [86].

5.2.6 Gebietszerlegung als Krylov-Unterraum Methode

Im folgenden Abschnitt wird die Methode der Gebietszerlegung im Zusammenhang mit den
verbesserten Robin-Kopplung so aufbereitet, dass das resultierende Gleichungssystem effek-
tiv mit einem Krylov-Unterraum Methode gelöst werden kann. Hierbei handelt es sich um ei-
ne Klasse iterativer Verfahren, die besonders zum Lösen großer, dünnbesetzter linearer Glei-
chungssysteme geeignet sind. Mathematisch lösen die Verfahren ein lineares Gleichungssystem
exakt. Praktisch sind sie so konstruiert, dass sie den durch u.a. Diskretisierung entstandenen
Fehler iterativ minimieren, bis sie ein hinreichend genaues Lösung berechnen.

Nach [55] kann Gleichung (5.2) auch als ein Fixpunkt Algorithmus interpretiert werden. Mit
den Variablen λi = gi, i = 1,2, folgt im Falle der nicht überlappenden Gebietszerlegung Γ1 =−Γ2

λ1 = 2αu2(λ2, fr)−λ2, auf Γ1

λ2 = 2αu1(λ1, fr)−λ1, auf Γ2
(5.9)
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mit den Lösungen ui = ui(λi, fr), i = 1,2 der Gleichung

−∇·
(
Ai(~r)∇ui

)
= fr in Ωi

ui = 0 auf ∂Ω\|Γ|(
Ai(~r)∇ui

)
·~ni +αui = λi i = 1,2 auf Γi,

Hierbei wird Γ als orientierte Fläche mit dem Träger |Γ| aufgefasst. Gleichung 5.9 kann mit
einem Fixpunktiterationsverfahren entsprechend (5.1) gelöst werden. Hiervon ist zunächst eine
Diskretisierung der Iterationsvorschrift erforderlich, die durch eine partielle Differentialglei-
chung gegeben ist.

Als weitere Lösungsstrategie für (5.9) bietet sich nach Diskretisierung die vorkonditionierte
Krylov Methode an. Ausgehend von einer FE Diskretisierung ergibt sich für (5.9) folgendes
lineares Gleichungssystem:

λ1 = 2αB2 u2−λ2

λ2 = 2αB1 u1−λ1,
(5.10)

mit den Lösungen ui = ui(λi, fr), i = 1,2, der Gleichung

G1u1 = f r,1 + B1
Tλ1,

G2u2 = f r,2 + B2
Tλ2.

(5.11)

Hierbei werden die folgenden Notationen verwendet.

• Die Vektoren u1,u2 beinhalten die Freiheitsgrade der Teilgebiete.
• Die Vektoren f r,1, f r,2 beinhalten "Lastwerte", die den Freiheitsgraden zugerechnet sind.
• Die Matrizen B1,B2 sind Diskretisierungen der Spuroperatoren der Gebiete Ω1 und Ω2

auf das Interface Γ,d.h. diejenigen Operatoren, die die Abbildung hinreichend glatter
Funktionen auf ihre Randwerte realisieren. Im folgenden nennen wir B1,B2 nur Spur-
operatoren.

Um die Matrix Gi zu definieren, werden zunächst die Vektoren u1 und u2 in innere Freiheits-
grade I und Randfreiheitsgrade R aufgeteilt:

ui =

uI
i

uR
i

 , i = 1,2.

Dann ergibt sich für den Spuroperator Bi:

Bi =

[
0|I|×|I| 0|I|×|R|
0|R|×|I| Id|R|×|R|

]
, i = 1,2,

mit der quadratischen Identitätsmatrix Id|R|×|R|, deren Größe der Anzahl |R| an Randfreiheitsgra-
den auf Γ entspricht einem quadratischen Nullblock 0|I|×|I|, dessen Dimension gleich der Anzahl
|I| innerer Freiheitsgrade ist und passende rechteckige Nullblöcke 0|R|×|I| = 0T

|I|×|R|. Es gilt

B1u1 = uR
1

B2u2 = uR
2 .

Die Matrizen G1 und G2 folgen aus der FE Diskretisierung des lokalen Operators −∇ · A(~r)∇
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und Einarbeiten der Randbedingungen, wie es in den Abschnitten 4.1, 4.2 und 4.3 erläutert
wurde:

Gi = Si + Bi
TαMi,Γ, i = 1,2,

mit der lokale Steifigkeitsmatrix Si und der Randmassenmatrix Mi,Γ.

S i,n,m =

∫
Ωi

∇Ψi,n · ∇Ψi,m dVi,

Mi,Γn,m =

∫
Γ

Ψi,n Ψi,m dAi, i = 1,2.

Hierbei bezeichnet n bzw. m jeweils die Nummer der lokalen Basisfunktion Ψi,n im i-ten Ele-
ment. Bei globaler räumlicher Gebietsdiskretisierung (Vernetzung) sind die Freiheitsgrade auf
dem Interface Γ identisch (Bei der Diskretisierung wird beachtet, dass weder Kanten, Flächen
noch Volumina zerlegt werden) und es gilt: M1,Γ = M2,Γ.

Für gegebene Werte λi können die gesuchten Funktionswerte ui nach (5.11) berechnet werden.
Nach Eliminierung von ui in (5.10) mit (5.11) folgt das lineare System

Fλ = d, (5.12)

mit λ = (λT
1 ,λ

T
2 )T ,

F =

[
Id Id−2αB2G2

−1B2
T

Id−2αB1G1
−1B1

T Id

]
und

d =

[
2αB1G1

−1 f r,1
2αB2G2

−1 f r,2

]
.

Das lineare Gleichungssystem (5.12) kann mit einem Krylov Unterraum Verfahren gelöst wer-
den. Hierbei handelt es sich um eine iterative Methode zum Lösen von dünn besetzten linearen
Gleichungssystemen, wie zum Beispiel

• dem Verfahren der konjugierten Gradienten - CG,
• dem Verfahren der bikonjugierten Gradienten - BiCG,
• der Generalized Minimal Residual Method - GMRES

Für Einzelheiten zu diesen Verfahren wird auf [181, 145] verwiesen. Das Matrix-Vektor-Produkt
5.12, beschreibt gleichzeitig den Informationsaustausch zwischen den Teilgebieten. Die Metho-
de kann auf eine beliebige Anzahl an Teilgebieten erweitert werden, wie in [86] am Beispiel
einer Helmholtz-Gleichung dargestellt wird.

5.3 Parallelisierung

Ein wesentlicher Vorteil der Gebietszerlegung ist die Möglichkeit der parallelen Berechnung der
Lösungen in den Zerlegungsgebiete und somit die Option der Reduktion der Simulationszeit.
So konnte in neuen wissenschaftlichen Ergebnissen gezeigt werden, dass parallele Berechnun-
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gen elektroquasistatischer Felder im Zeitbereich [188] und Multiple-GPU-Beschleunigung auf
Hochleistungsrechnersystemen [179, 178] bereits jetzt enormes Potential zur Zeitersparnis von
Simulationsrechnung birgt.

In diesem Abschnitt wird die Zeitreduktion an einem zweidimensionalen inhomogen gefüll-
ten Plattenkondensator mit den Abmessungen Ω = [0,0]× [1,1] beispielhaft erläutert.
Zu Lösen ist das globale Randwertproblem

∇·
(
ε(~r)∇u

)
= 0 in Ω = Ω1∪Ω2∪Γ mit u

∣∣∣
x=0 = 0V und u

∣∣∣
x=1 = 1V, (5.13)

wobei Γ3 die Grenze des Materialübergangs mit den Materialparametern ε1 = 1 und ε2 = 10
darstellt. Das zur Simulation genutzte Gebiet ist in Abbildung 5.4 gezeigt.

Ω1 Ω2

ε1 ε2

Γ3

Γ1 Γ2

Abbildung 5.4. Betrachtetes Gebiet

Nach Zerlegung in die Einzelgebiete und Anwendung der Robin-Randbedingung ergibt sich im
k-ten Iterationsschritt des Verfahrens mit Kopplung über Robin-Randbedingungen für Ω1

∇·
(
ε1∇uk

1

)
= 0 in Ω1 mit uk

1

∣∣∣
x=0 = 0V,ε1

∂uk
1

∂n
+αuk

1

 =

ε2
∂uk−1

2

∂n
+αuk−1

2

 auf Γ3,

und im k-ten Iterationsschritt für Ω2

∇·
(
ε2∇uk

2

)
= 0 in Ω2 mit uk

2

∣∣∣
x=1 = 1V,ε2

∂uk
2

∂n
+αuk

2

 =

ε1
∂uk−1

1

∂n
+αuk−1

1

 auf Γ3.

Da die rechte Seite der Robin-Randbedingungen nur vom letzten Iterationsschritt abhängt, ist es
möglich, die Berechnung parallel auszuführen. In MATLAB ist eine parallele Realisierung über
ein Programmiermodell für Mehrprozessorsysteme, dem sogenannten Single Program Multiple
Data (spmd) möglich, die nachfolgend kurz erläutert wird. Im MATLAB Code werden Pro-
grammzeilen, die in spmd Blöcke integriert sind, auf mehrere parallel arbeitende Worker ver-
teilt. Ein Worker ist eine separate Recheneinheit innerhalb von MATLAB, der Rechenschritte
grundsätzlich auf Kerne von Prozessoren oder Grafikkarten durchgeführt wird. In dem hier
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dargestellten Beispiel mit zwei Gebieten wird auf zwei Workern parallel gerechnet. Die Kom-
munikation zwischen den einzelnen Gebieten, um die Randbedingungen korrekt einzuarbeiten,
erfolgt in den Workern selbst, indem die entsprechenden Informationen des aktuellen Iterati-
onsschrittes an den anderen Worker übertragen werden. Diese Daten werden im nächsten Ite-
rationsschritt pro Worker entsprechend in das Gleichungssystem integriert. Anschließend wird
dieses gelöst. Zusätzlich wird auf einem Worker die Lösung beider Gebiete zusammengeführt
und die Abbruchbedingung für die Iterationsschleife geprüft. Der theoretische Zeitgewinn bei
der unabhängigen parallelen Berechnung von zwei Gebieten vom Faktor 2 ist hier nicht zu er-
reichen, da jeder Worker die (k− 1)-ten Informationen vom anderen benötigt. Sollte demnach
eine Berechnung im k-ten Iterationsschritt auf dem einen Worker schneller beendet sein, als auf
dem anderen, muss dieser auf die Beendigung der noch laufenden Berechnung warten, bevor
die benötigten Informationen für die folgende Iteration übertragen werden kann. Hinzu kommt
ein unvermeidlicher Overhead für die Realisierung des Datenaustausches. Da jedoch das Lösen
der Differentialgleichung pro Gebiet im k−ten Iterationsschritt parallel erfolgen kann, ist mit
einem Zeitgewinn zu rechnen, was nun nachfolgend am oben genannten Beispiel gezeigt wird.
In der Abbildung 5.5 ist das Netz mit 2528 Elementen dargestellt. Farblich unterschieden sind
hierbei die unterschiedlichen Materialien. Die Lösung des Randwertproblems ist in der Abbil-
dung 5.6 zu sehen, in der auch die unterschiedlichen Materialien des Gebietes wieder erkennbar
sind. Der Vergleich der sequenziellen, d.h. nacheinander folgenden Berechnung und der paral-

Abbildung 5.5. Vernetzung des Gebietes
mit farblicher Kennzeichnung der unter-
schiedlichen Materialien.

1
U

0.75

0.5

0.25

0

Abbildung 5.6. Räumlicher Verlauf des
Skalarpotentials in V als Lösung des Rand-
wertproblems

lelen erfolgt am Beispiel von 13 unterschiedlichen Netzen, deren Parameter in den Tabellen 5.1
und 5.2 aufgeführt sind.

In der Abbildung 5.7 ist die Zeit, die für das Aufstellen und Lösen des Gleichungssystems und
Iterieren zwischen den Gebieten notwendig ist, für die sequentielle und parallele Rechnung
dargestellt. Zunächst ist zu erkennen, dass für die ersten fünf Netze die parallele Berechnung
mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die sequentielle. Anders ausgedrückt, ist der Zeitvorteil der
parallelen Berechnung in diesem Beispiel erst ab ca. 10000 Elementen erkennbar. Bei weni-
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Netznummer 1 2 3 4 5 6 7
Elementanzahl 56 228 902 2528 5710 10186 15904
Freiheitsgrade 39 135 492 1332 2956 5227 8120

Tabelle 5.1. Verwendete Netze mit der zugehörigen Elementanzahl und die Anzahl der Frei-
heitsgrade

Netznummer 8 9 10 11 12 13
Elementanzahl 22980 28394 35948 46974 92026 256194
Freiheitsgrade 11691 14420 18225 23774 46414 128765

Tabelle 5.2. Verwendete Netze mit der zugehörigen Elementanzahl und die Anzahl der Frei-
heitsgrade (Fortsetzung)

Anzahl der Freiheitsgrade
102 103 104 105

t
[s
]

10-1

100

101

102

103

Sequentiell
Parallel

Abbildung 5.7. Rechenzeit t in Abhängigkeit von der Anzahl an Freiheitsgraden

ger Elementen ist der Aufwand zur Bereitstellung von Ressourcen für eine parallele Rechnung
und für die Organisation des Datentransfers zu hoch. Ab dem sechsten Netz ändert sich der
Verlauf, so dass die sequentielle Berechnung mehr Zeit benötigt als die parallele Ermittlung.
Mit steigender Anzahl an Freiheitsgraden zeigen beide Berechnungsarten exponentiell steigen-
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de Tendenzen, was in dem logarithmischen Maßstab als steigender linearer Verlauf kenntlich
wird.
Der Quotient aus der Gesamtdauer von sequentieller tseq und paralleler tpar Berechnung ist in
der Abbildung 5.8 zu sehen:

Sp =
tseq

tpar
.

Rot dargestellt ist der Beschleunigungsfaktor für die Berechnung ohne Berücksichtigung der

Anzahl der Freiheitsgrade
102 103 104 105

S
p

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
Iteration
Gesamt

Abbildung 5.8. Beschleunigungsfaktor Sp in Abhängigkeit von der Anzahl an Freiheitsgraden

benötigten Zeit für das Aufstellen des Gleichungssystem und ILU-Zerlegung der Gesamtsy-
stemmatrix. Hier handelt es sich lediglich um die Betrachtung der Zeit die das System benö-
tigt, um die Differentialgleichung in den einzelnen Gebiete zu lösen und iterativ die korrekten
Robin-Randbedingungen zu erzwingen. Die dunkle Kurve stellt hingegen die Gesamtzeit inklu-
sive Aufbau der Matrizen und ILU-Zerlegung dar.
Beide Kurven sind vom Verlauf her ähnlich, wobei die rote Kurve bereits bei weniger Elemen-
ten den Beschleunigungsfaktor von eins übersteigt und ein größeres Maximum erreicht bevor
sie fällt, und damit der Beschleunigungsfaktor kleiner wird. Dies liegt wahrscheinlich in der Ar-
chitektur und Ressourcenverwaltung von MATLAB begründet. Eine Übersetzung des Program-
mes in eine optimierte Sprache wie C++, sollte diesen Einbruch des Beschleunigungsfaktors
bei steigender Anzahl an Freiheitsgraden nicht zeigen. Dies ist jedoch nicht Gegenstand dieser
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Arbeit, sondern bedarf weitere Untersuchungen in nachfolgenden Studien. In diesem Abschnitt
wurde gezeigt, dass eine parallele Berechnung der in dieser Arbeit vorgestellten Gebietszerle-
gungsmethode umgesetzt werden kann und einen zeitlichen Vorteil bewirkt.

5.4 Operationalisierung der Simulation

In diesem Abschnitt soll der Simulationsablauf, wie in Abbildung 5.9 zu erkennen, von der Mo-
dellerstellung und Vernetzung über die Berechnung hinzu der Bewertung und Darstellung der
Lösung erklärt werden. Zu Beginn wird die Modellgeometrie mit Trelis erzeugt und vernetzt.

Modellerstellung

Vernetzung

Berechnung

Postprocessing

Abbildung 5.9. Vereinfachte Darstellung des Programmablaufplans

Trelis, von der Firma csimsoft, ist ein rechnergestütztes Programm zur Erzeugung geometri-
scher Modelle und Netze. Dabei bietet es eine große Bibliothek mit verschiedenen Geometrien,
die nach Bedarf dimensioniert werden können. Damit lässt sich nahezu jedes beliebige Modell
erstellen. Weiterhin bietet Trelis die Möglichkeit der zweckmäßigen Vernetzung der erstellten
Geometrien. Dies geschieht entweder automatisch, indem das Programm die passende Netzgeo-
metrie und die jeweilige Größe des Netzes berechnet, oder die Netzparameter werden manuell
eingestellt. Dabei stehen verschiedene Netzgeometrien zur Verfügung, die eine brauchbare Ver-
netzung ermöglichen. Darüber hinaus können Randelemente identifiziert werden, auf denen
später Randbedingungen vorgegeben werden können.
Bei der manuellen Steuerung der Netzparameter muss besonders de Netzqualität beachtet wer-
den:
Die Qualität eines 3D-Netzes, welches aus Tetraedern besteht, wird in Trelis mit der Jacobi-
Matrix des jeweiligen Elementes gemäß [123] berechnet. Tetraeder guter Qualität wie eines
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links in Abbildung 5.10 dargestellt ist, besitzen eine Wert ≈ 1. Je spitzer und deformierte die
Elemente sind (rechts in 5.10) um so kleiner wird dieser der Qualitätswert 0≤ S Shape ≤ 1. Jedem

Abbildung 5.10. Links: tetraederförmiges Netzelement von idealer Qualität, rechts: deformier-
tes tetraederförmiges Netzelement von schlechter Qualität

Element des Netzes wird so ein Qualitätsparameter S Shape > 0.2 zugeordnet.
Nachdem die Geometrien erfolgreich abgebildet und vernetzt wurden, bietet Trelis die Mög-
lichkeit, das Projekt im Abaqus Format zu exportieren, welches dann in MATLAB eingelesen
und verwertet werden kann. Die eingelesene Datei enthält neben der Koordinaten- und Ele-
mentmatrix Informationen zu den Elementen, die den jeweiligen Randbereichen angehören.
Neben der Netzqualität hat die Netzfeinheit eine entscheidende Auswirkung auf die Genauigkeit
des Rechengebietes. Letztere kann durch das Volumen des größten Tetraeders bewertet werden.
Mit einer Erhöhung der Netzfeinheit wird die Berechnung der Lösung zunehmend genauer, je-
doch steigt auch die Anzahl der Netzelemente an. Damit wird die Rechenzeit des Problems
ebenfalls erhöht. Hier ist ein geeigneter Kompromiss zu finden.
Bei der Erstellung des 3D-Zellmodells wurde zur Vernetzung ein Tetraedernetz gewählt. Hier
wurden die unterschiedlichen Gebiete des Modells jeweils mit einer eigenen Netzgröße ver-
netzt. Dabei besitzen das Zellinnere und der Außenraum eine grobe Tetraederstruktur, hingegen
ist die Membran sehr fein strukturiert. Dies ist bedingt durch die Größenverhältnisse dieser
Bereiche. Es könnten alle Gebiete mit einer einheitlichen feinen Größe vernetzt werden, aller-
dings wäre dies nicht zweckmäßig, da es zu unnötig vielen Elementen im Zelleninneren und im
Außenraum führen würde. Als besonders Vorteilhaft hat sich bei der Simulation biologischer
Zellen die überlappende Vernetzung erwiesen. Hier werden die Gebiete separat modelliert und
überlappen zum Teil in angrenzende Gebiete herein. Der Informationsaustausch der einzelnen
Gebiete erfolgt mit Interpolationsalgorithmen. Durch diese Methode wird eine deutliche Re-
duktion an Freiheitsgraden und somit Rechenzeit erreicht. Für detailliertere Informationen wird
auf hier auf den Abschnitt 5.6 verwiesen.
Nachdem das Netz der Modellgeometrie erstellt wurde, wird es in Matlab eingelesen und wei-
terverarbeitet. Das Assemblieren der Matrizen erfolgt, indem eine Transformation auf ein Refe-
renztetraeder, welches als Kanten die kartesischen Einheitsvektoren besitzt, durchgeführt wird.
Dies wurde gemäß [5] über eine Programmschleife gelöst, die über jedes einzelne Element läuft,
um auf dem jeweiligen Element die Transformation durchzuführen und durch Rückgriff auf die
entsprechenden Matrizen für das Referenzelement die Elementmatrizen für die einzelnen Ele-
mente zu berechnen. Bei großen Elementanzahlen von bis zu mehreren Millionen ist die Ver-
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wendung einer großen Programmierschleife unter MATLAB jedoch höchst ineffizient Abhilfe
schafft hier eine geschickte Umstrukturierung der Matrizen, dazu bietet MATLAB die Befehle
repmat und repelem, mit denen beliebige Teile einer Matrix bzw. einzelne Element dupliziert
werden können. Damit kann die Assemblierung der Massen- und Elementsteifigkeitsmatrizen
mit Hilfe einer einfachen elementweisen Multiplikation gegen langen Vektoren erfolgen, was
erhebliche Einsparungen in der Laufzeit zur Folge hat [59]. Danach werden die einzelnen Ele-
mentmatrizen wieder extrahiert.

Vor der Iteration werden Initialisierungen vorgenommen, und die Systemmatrizen Gi , i = 1, ...,N
bei N-Gebieten, mittels einer unvollständigen Zerlegung (ILU) der Matrizen in eine Linke un-
tere (L) und obere Rechte (U) Dreiecksmatrix , wie im Abschnitt 5.2.4 beschrieben, zerlegt.
Im k-ten Iterationsschritt werden parallel alle Lösungen für die einzelnen Gebiete, wie in Ab-
schnitt 5.2.4 beschrieben, berechnet. Die Koppelinformationen werden im Anschluss jeweils
an die angrenzenden Gebiete durch das Aktualisieren der Vektoren ~gk

i
übergeben. Die Iteration

zwischen den Teilgebieten wird solange ausgeführt, bis die L2-Norm der Differenzen der Ge-
bietseinschränkungen der Skalarpotentiale der am Interface angrenzenden Gebiete kleiner einer
vorgegebenen Abbruchbedingung ist. Bei zwei Gebieten bedeutet dies im k−ten Iterationsschritt∥∥∥uk

1−uk
2

∥∥∥
L2(Γ) < gA.

Hierbei bezeichnet Γ das Interface zwischen den Gebieten. Im Postprocessing wird aus dem
Skalarpotential die jeweils interessante Größe bestimmt und graphisch dargestellt. Für eine di-
elektrische Spektroskopie zum Beispiel ist die Impedanz des Gesamtsystems von Bedeutung.
Die Herleitung ist in Kapitel 6.1 zu finden.

5.5 Verifikation

5.5.1 2D - Zylinderkondensator

Um die Gebietszerlegung mit der optimierten Robin-Kopplung auf deren Funktionalität zu prü-
fen, wird das Verfahren anhand eines analytischen Modells verifiziert. Das Potential eines in z-
Richtung unendlich langen Zylinderkondensators ist von z unabhängig. Daher genügt es, einen
Zylinderschnitt in 2D zu betrachten. Der Hohlzylinder mit dem Innenradius ri = 0.1m und dem
Außenradius ra = 1m besitzt einen Materialübergang bei re = 0.5m. Im ersten Gebiet ri < r < re
besteht der Zylinder aus einem Material mit der relativen Permittivität εr,1 = 3. Für re < r < ra gilt
für die relative Permittivität εr,2 = 1. Ein so aufgebauter Zylinder kann aus elektrotechnischer
Sicht als Reihenschaltung aus zwei einzelnen Kapazitäten behandelt werden (siehe Abbildun-
gen 5.11 und 5.12).
Zu Lösen ist das globale Randwertproblem

∇·
(
ε(~r)∇u

)
= 0 in Ω = Ω1∪Ω2∪Γ mit u

∣∣∣
ρ=ra

= 0V und u
∣∣∣
ρ=ri

= 1V, (5.14)
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ra

ri

re

ε1

ε2

Ω1Ω2

Abbildung 5.11. 2D Querschnitt eines
Zylinderkondensators mit unterschiedli-
chen Materialien

C1

C2

Abbildung 5.12. Ersatzschaltbild

wobei Γ das Interface bei ρ = re ist. Nach Zerlegung in die Einzelgebiete und Anwendung der
optimierten Robin-Randbedingung ergibt sich für Ω1

∇·
(
ε1∇uk

1

)
= 0 in Ω1 mit uk

1

∣∣∣
ρ=ri

= 1V,ε1
∂uk

1

∂n1
+αuk

1


∣∣∣∣∣∣∣
ρ=re

=

ε2
∂uk−1

2

∂n2
+αuk−1

2


∣∣∣∣∣∣∣
ρ=re

,

und Ω2

∇·
(
ε2∇uk

2

)
= 0 in Ω2 mit uk

2

∣∣∣
ρ=ra

= 0V,ε2
∂uk

2

∂n2
+αuk

2


∣∣∣∣∣∣∣
ρ=re

=

ε1
∂uk−1

1

∂n1
+αuk−1

1


∣∣∣∣∣∣∣
ρ=re

,

mit ~n1 = ~eρ und ~n2 = −~eρ. Die Abbildung 5.13 zeigt das verwendete Netz mit einer Diskreti-
sierung durch Dreiecke. Die analytische Lösung des Randwertproblems (5.14) lässt sich durch
eindimensionale Integration der Laplace Gleichung und Berücksichtigen der Übergangsbedin-
gungen für das Skalarpotential und das elektrische Feld berechnen. Im Folgenden wird zur
Vereinfachung der Darstellung von der Angabe der physikalischen Einheit abgesehen. Es folgt

uana,1(ρ) =
log( ρri

)
ε1
ε2

log( re
ra

)− log( re
ri

)
+ 1 in Ω1,

uana,2(ρ) =
log( ρra

)

log( re
ra

)− ε2
ε1

log( re
ri

)
in Ω2.

Hierbei ist log der natürliche Logarithmus. Das Modell wurde mittels Trelis erstellt und in Ab-
hängigkeit von der Anzahl an Elementen vernetzt. Die Netze wurden in MATLAB geladen und
das Randwertproblem in Abhängigkeit von der Diskretisierungsfaktor h, welche die maximale
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5 Gebietszerlegungsmethoden

Abbildung 5.13. Vernetzung des Zylin-
derkondensators mit farblicher Kennzeich-
nung der unterschiedlichen Materialien.
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Abbildung 5.14. Räumlicher Verlauf des
Skalarpotentials in V als Lösung des Rand-
wertproblems (5.14)

Kantenlänge angibt, gelöst. Das Skalarpotential wird im Anschluss mit der analytischen Lösung
verglichen. Anschließend werden die L2− Norm und H1−Halbnorm auf Ω des Fehlers errech-
net und doppelt-logarithmisch gegen den Diskretisierungsfaktor h aufgetragen.
Da die Systemmatrix, wie in Abschnitt 5.2.4 beschrieben, für jede Iteration gleich ist, wird au-
ßerhalb der Iterationsschleife eine unvollständige LU-Zerlegung mit einer Toleranz gLU durch-
geführt. Die berechneten L und U Matrizen werden in jedem Iterationsschritt dem quadrierten
konjugierten Gradienten (CGS) Verfahren als Vorkonditionierung übergeben. Dieses löst das
Gleichungssystem mit einer Toleranz von gCGS in wenigen Schritten. Mit dem Relaxationspa-
rameter α = 20, der Abbruchbedingung für die äußere Iteration im n−ten Iterationsschritt∥∥∥un

1−un
2

∥∥∥
L2(Γ)

‖uRef‖L2(Γ)
< gA = 1×10−8

wobei uRef eine Referenzfunktion mit ‖uRef‖L2(Γ) = 1V ist und einer Toleranz für die LU-
Zerlegung bzw. für das interne CGS-Verfahren von gLU = gCGS = 1×10−8 ergeben sich die
in der Tabelle 5.3 aufgeführten Iterationsschritte und Iterationszeiten für einen Rechner mit ei-
nem Intel Core i7-2860QM CPU und 2.5 GHz Taktfrequenz.
Bei einem funktionierenden iterativen Algorithmus muss die durch Iteration ermittelte Lösung
asymptotisch für n→ ∞ mit der global über die FEM berechneten Lösung übereinstimmen.
Ein Maß zur Verifizierung dieser Übereinstimmung ist der Konvergenzplot, der in Abbildung
5.15 zu sehen ist. Die rote Kurve stellt die Ausgleichsgerade der H1-Halbnorm des Fehlers der
iterativen Methode im Vergleich zur analytischen Lösung mit einer Steigung von mH1 = 1.7784
in doppelt logarithmischer Darstellung dar. Sie stimmt mit der H1-Halbnorm des Fehlers der
global berechneten Lösung überein, welche durch graue Kreuze symbolisiert wurde. Auch die
L2-Norm des Fehlers der iterativen FEM im Vergleich zum Fehler der globalen FEM zeigt
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5.5 Verifikation

Netz 1 2 3 4
Elementanzahl 197 788 3152 12608
Iterationsanzahl G.-Zerlegung 48 47 49 60
Iterationsanzahl CGS-Verfahren 1 1 1 1
Iterationszeiten in s 0.104 0.108 0.144 0.627
LU-Zerlegung in s 0.0005 0.0024 0.038 0.510
Gesamtzeit in s 0.105 0.110 0.182 1.137

Tabelle 5.3. Verwendete Netze mit der zugehörigen Elementanzahl, Iterationsanzahl und Itera-
tionszeiten

das gleiche Verhalten. Die Steigung beträgt hierbei mL2 = 1.9499. Wie in Abschnitt 4.4 erläu-
tert, erwartet die Galerkin-Theorie eine Steigung der Ausgleichsgeraden der H1-Halbnorm von
mth,H1 = 1 und der L2-Norm von mth,L2 = 2. Somit konvergiert die H1-Halbnorm schneller als
die Theorie es vorgibt. Dies lässt sich mit dem Begriff der Superkonvergenz, welche durch das
regelmäßige Netz entsteht, erklären. Weiterführende Literatur zur Superkonvergenz findet sich
in [153, 21, 127]. Die Steigung der Ausgleichsgeraden der L2-Norm stimmt näherungsweise
mit der Theorie überein.
Die Tatsache, dass die Lösungen der globalen FEM und des iterativen Verfahrens übereinstim-
men, zeigt, dass der Iterationsalgorithmus den Erwartungen entspricht und zur weiteren Simu-
lation komplexer Modelle geeignet ist.
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Abbildung 5.15. Konvergenzdarstellung der L2-Norm und der H1-Halbnorm des Fehlers bei
globaler Vernetzung und bei Gebietszerlegung mit Relaxationsparameter α = 20.

5.5.2 3D - Kugelkondensator

Um das Verfahren auch in 3D zu validieren, wird ein Kugelkondensator mit 2 Materialien be-
trachtet (siehe Abbildung 5.16). Die Wahl dieser Geometrie hat zwei Gründe: Zum einen wird,
wie beim Zellmodell, eine kugelförmige Geometrie betrachtet, die mit Tetraedern abgebildet
werden muss, zum anderen kann die analytische Lösung ohne weitere Vereinfachungen exakt
bestimmt werden und so als Referenzlösung dienen. Im ersten Gebiet ri < r < re besteht die
Kugel aus einem Material mit der relativen Permittivität εr,1 = 3. Zwischen re < r < ra gilt für
die relative Permittivität εr,2 = 1. Der innere Radius beträgt ri = 10cm, der Radius der Grenz-
schicht re = 20cm und der Außenradius ra = 30cm. Auch dieses Modell kann elektrotechnisch
als Reihenschaltung von zwei Kondensatoren aufgefasst werden (siehe Abbildung 5.17).
Zu Lösen ist das globale Randwertproblem

∇·
(
ε(~r)∇u

)
= 0 in Ω = Ω1∪Ω2∪Γ mit u

∣∣∣
r=ra

= 0V und u
∣∣∣
r=ri

= 1V, (5.15)
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ra re

ri

ε1

ε2

Ω2 Ω1

Abbildung 5.16. Aufsicht des Kugel-
kondensatormodells mit unterschiedlichen
Materialien

C1

C2

Abbildung 5.17. Ersatzschaltbild

wobei Γ das Interface bei r = re ist. Nach Zerlegung in die Einzelgebiete ergibt sich für Ω1

∇·
(
ε1∇uk

1

)
= 0 in Ω1 mit uk

1

∣∣∣
r=ri

= 1V,ε1
∂uk

1

∂n1
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1


∣∣∣∣∣∣∣
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=
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∂uk−1

2

∂n2
+αuk−1

2


∣∣∣∣∣∣∣
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,

und Ω2

∇·
(
ε2∇uk

2

)
= 0 in Ω2 mit uk

2

∣∣∣
r=ra

= 0V,ε2
∂uk

2
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∣∣∣∣∣∣∣
r=re

=

ε1
∂uk−1

1

∂n1
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1


∣∣∣∣∣∣∣
r=re

,

mit ~n1 = ~er und ~n2 = −~er. Die Abbildung 5.18 zeigt das verwendete Netz mit der Raumdiskre-
tisierung durch Tetraeder. Die Lösung des Randwertproblems (5.15) lässt sich durch eindimen-
sionale Integration der Laplace Gleichung und Berücksichtigen der Übergangsbedingungen für
das Skalarpotential und das elektrische Feld berechnen. Hier und Im Folgenden wird zur Ver-
einfachung der Darstellung von der Angabe der physikalischen Einheit abgesehen. Es folgt

uana,1(r) =
C1

r
+C2 in Ω1,

uana,2(r) =
C3

r
+C4 in Ω2,

C2 = −
C1

ri
+ 1, C4 = −

C3

ra
, C1 =

ε2

ε1
C3, C2 =

C3

re
−

C1

re
+C4.

Das Modell wurde mittels Trelis erstellt und in Abhängigkeit von der Anzahl an Elementen
viermal vernetzt. Die Netze wurden in MATLAB geladen und das Randwertproblem in Ab-
hängigkeit von der Diskretisierungsfaktor h, welche die maximale Kantenlänge angibt, gelöst.
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5 Gebietszerlegungsmethoden

Abbildung 5.18. Schnitt durch den Ku-
gelkondensator: Netz mit farblicher Kenn-
zeichnung der unterschiedlichen Materiali-
en.
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Abbildung 5.19. Schnitt durch den Ku-
gelkondensator: Räumlicher Verlauf des
Skalarpotentials in V

Das Skalarpotential wird im Anschluss mit der analytischen Lösung verglichen. Anschließend
werden die Normen des Fehlers errechnet und doppelt-logarithmisch gegen den Diskretisie-
rungsfaktor h aufgetragen. Mit dem Relaxationsparameter α = 100, der Abbruchbedingung∥∥∥un

1−un
2

∥∥∥
L2(Γ)

‖uRef‖L2(Γ)
< gA = 1×10−6

für die äußere Iteration wobei uRef eine Referenzfunktion mit ‖uRef‖L2(Γ) = 1V ist und einer
Abbruchgrenze für die LU Zerlegung bzw. für das interne CGS-Verfahren von gLU = gCGS =

1×10−6 ergeben sich die in der Tabelle 5.4 aufgeführten Iterationsschritte und Iterationszeiten.

Netz 1 2 3 4 5 6
Elementanzahl 2331 4615 23442 67428 173759 528136
Iterationsanzahl G.-Zerlegung 20 23 30 33 38 43
Iterationsanzahl CGS-Verfahren 1 1 1 1 2 2
Iterationszeiten in s 0.088 0.091 0.291 0.970 3.958 24.675
LU-Zerlegung in s 0.005 0.025 1.012 15.812 171.981 2280.781
Gesamtzeit in s 0.0930 0.116 1.303 16.782 175.939 2305.456

Tabelle 5.4. verwendete Netze mit der zugehörigen Elementanzahl, Iterationsanzahl und Itera-
tionszeiten
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5.5 Verifikation

In Abbildungen 5.20 ist der Konvergenzgraph der 3D Simulation dargestellt. Die rote Kur-

maximale KantenlBange h
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Abbildung 5.20. Konvergenzdarstellung der L2 Norm und der H1 Halbnorm des Fehlers bei
globaler Vernetzung und bei Gebietszerlegung mit α = 100.

ve stellt die Ausgleichsgerade der H1-Halbnorm des Fehlers der iterativen Methode mit einer
Steigung von mH1 = 0.92803 dar. Sie stimmt mit der H1- Halbnorm des Fehlers der durch glo-
bale FEM bestimmten Lösung, welche durch graue Kreuze symbolisiert wurde, überein. Auch
die L2-Norm des Fehlers der iterativen FEM im Vergleich zur globalen FEM zeigen die glei-
chen Ergebnisse. Die Steigung beträgt hierbei mL2 = 1.9664. Die Galerkin-Theorie erwartet
ein Steigung der Ausgleichsgeraden der H1-Halbnorm von mth,H1 = 1 und der L2-Norm von
mth,L2 = 2. Somit stimmen die theoretischen und simulierten Konvergenzgeschwindigkeiten der
H1-Halbnorm und der L2-Norm näherungsweise überein.
Die Tatsache, dass die Lösung von globaler FEM und dem iterativen Verfahren übereinstimmen,
zeigt, dass der Iterationsalgorithmus den Erwartungen entspricht und zur weiteren Simulation
komplexer Modelle geeignet ist.
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5.5.3 Parameterabhängigkeit des Verfahrens am Beispiel eines
Zylinderkondensators

Aus mathematischen Gründen muss für eine Konvergenz der Iterationsmethode nach Lions
[139] der Parameter α > 0 sein. Am Beispiel des Zylinderkondensators lässt sich eine Abhän-
gigkeit zwischen α und der Anzahl der benötigten Iterationsschritte zeigen. Grundsätzlich wird
die Iterationsschleife solange wiederholt, bis die Potentialdifferenz auf dem Interface Γ, bei dem
das Material wechselt, kleiner einer selbst gewählten Abbruchgrenze gA ist:∥∥∥un

1−un
2

∥∥∥
L2(Γ) < gA.

Um die Abhängigkeit der iterativen Methode vom Parameter α zu zeigen, wird 1000 mal ite-
riert. In Abbildung 5.21 ist die L2 Norm der Potentialdifferenz auf dem Interface zwischen Ω1
und Ω2 in Abhängigkeit von der Anzahl an Iterationsschritten für unterschiedliche Werte von α
dargestellt.
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Abbildung 5.21. L2 Norm der Potentialdifferenz auf dem Interface zwischen Ω1 und Ω2 in
Abhängigkeit von der Anzahl an Iterationsschritten (untere x-Achse) und Rechenzeit t (obere
x-Achse) für unterschiedliche Werte von α

Zunächst ist festzustellen, dass alle Funktionen bis zum Erreichen der Rechengenauigkeit (ca.
1×10−16) einen negativen Gradienten besitzen und somit bei Fortbestehen dieses Trends al-
le nach einer bestimmten Anzahl an Iterationen die Abbruchbedingung erfüllen würden. Die
benötigten Iterationsschritte sind jedoch stark abhängig von dem Relaxationsparameter α. Bei
einer angenommenen Abbruchschranke von g = 1×10−10 endet bei α = 0.1 das Iterationsver-
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5.6 Unverschmolzene überlappende Gebiete

fahren bei deutlich mehr als 1000 Iterationsschritten. Mit größer werdendem α wird zunächst
die Anzahl der benötigten Schritte kleiner. So benötigt die Simulation mit α = 10 nur noch ca.
150 Iterationsschritte und 0.15 s um die Abbruchbedingung zu erreichen. Noch weniger Ite-
rationsschritte kann bei einer Rechnung mit α = 20 erreicht werden (ca. 100 Iterationen und
0.1 s). Mit noch größer werdendem α nimmt die Anzahl an Iterationen zu, so dass in diesem
Beispiel und des hier gewählten α-Parameter mit α = 20 am wenigsten Iterationsschritte und
somit am wenigsten Zeit benötigt wird. Weitere Untersuchungen ergaben, dass bei unterschied-
lichen Materialpermittivitäten der optimale Wert für α variiert. Er ist somit problemabhängig.
Alle dargestellten Funktionen besitzen α-abhängig einen Knick im Kurvenverlauf an dem sich
eine anfangs schnelle Fehlerreduktion sich plötzlich verlangsamt. Die Ursache ist noch nicht
bekannt und bedarf weiterer Untersuchungen.

5.6 Unverschmolzene überlappende Gebiete

Entscheidend für die Gebietszerlegungsmethode ist der Datenaustausch über den Rand. Nach-
folgend werden dazu drei Ansätze vorgestellt und diskutiert.

5.6.1 Adaptive Netze

Die bisher in Abschnitt 5.5.1 gezeigten Simulationsrechnungen basieren auf nicht überlappen-
den regulären Netzen ohne hängende Knoten. Feinere Strukturen, wie die Membran einer Zelle,
müssen, sehr fein vernetzt werden, um diese auflösen zu können. Der Außen- und Innenraum
können grundsätzlich sehr grob räumlich diskretisiert werden. Allerdings ist hier keine beliebig
grobe Struktur wählbar, da sich diese Gebiete an die Feinheit der Zellmembran anpassen müs-
sen. Vor allem der Übergangsbereich zwischen Membran und Zelläußerem bzw. Zellinnerem
erfordert eine Vielzahl von Elementen, um von der sehr feinen räumlichen Diskretisierung der
Membran hinzu der gröberen Vernetzung der Grenzgebiete zu gelangen. Abbildung 5.22 zeigt
dieses adaptive Verhalten beispielhaft. Hierbei entspricht der rote Bereich der Zellmembran,
der grüne des Zelläußeren und der graue des Zellinneren. Je kleiner die Zellmembran model-
liert wird, um so mehr Elemente und demzufolge auch Rechenzeit werden benötigt.

5.6.2 Unverschmolzene Netze

In diesem Abschnitt wird ein Verfahren mit überlappenden Gebieten erläutert, um die Elemen-
tanzahl beim Vernetzen sehr feiner Strukturen zu reduzieren. Die Grundidee ist dabei, die ein-
zelnen Gebiete unabhängig voneinander zu vernetzen, und über Interpolationsalgorithmen eine
Kopplung beider Netze zu realisieren. Die Kopplung der einzelnen Modellgleichungen auf den

79



5 Gebietszerlegungsmethoden

Abbildung 5.22. qualitative Darstellung eines adaptives Netz einer zellulären Struktur.

räumlichen Teilgebieten findet im Sinne der ursprünglichen Formulierung des Gebietszerle-
gungsalgorithmuses über einen Datenaustausch auf den Randpunkten des jeweiligen Gebietes
statt. Im einfachsten Fall sind diese Randpunkte Knoten der Netze beider angrenzenden Berei-
che, sodass die Randfunktionen leicht übergeben werden können. Jedoch soll gerade die daraus
resultierende Abhängigkeit der Vernetzung der Teilgebiete überwunden werden. Daher ist es
vorteilhaft, mit sogenannten „unverschmolzenen“ Netzen zu arbeiten, bei denen die Netzkno-
ten auf den gemeinsamen Rand unabhängig voneinander gewählt werden können.
Die Übergabe der Randfunktionen, wie in Kapitel 5.2.4 beschrieben, geschieht über die Aus-
wertung der FEM-Lösung an den jeweiligen Randpunkten. Dieses Prinzip soll nachfolgend
anhand des Beispiels in Abbildung 5.23 erläutert werden.

K1 K3 K5

K2 K4

Ω1

Ω2

Abbildung 5.23. Ausschnitt eines „unverschmolzenen“ Netzes an einem Rand zwischen zwei
Gebieten Ω1 und Ω2

Das Beispielproblem besteht aus zwei benachbarten Gebieten Ω1 und Ω2, die verschiedene
Randpunkte auf dem gemeinsamen Rand besitzen, also durch zwei „unverschmolzene“ Netze
verbunden sind. Es gilt K1,K3,K5 ∈ P1 und K2,K4 ∈ P2, wobei P1 die Menge aller Knoten des
ersten Netzes und P2 die Menge aller Knoten des zweiten Netzes ist. Weiterhin seien u1 und
u2 die FEM-Lösungen im jeweiligen Teilgebiet. Außerdem seien die Funktionswerte g1(K j),
j ∈ {1,3,5} und g2(Kl), l ∈ {2,4} durch die FEM bekannt. Um die Teilprobleme miteinander
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5.6 Unverschmolzene überlappende Gebiete

zu koppeln, müssen die Randfunktionen mithilfe der Updateformel 5.2 berechnet werden. Zur
Veranschaulichung wird nachfolgend der Relaxationsparamter α= 1 gesetzt. Des Weiteren wird
hierbei nur auf die Berechnung der Funktion g1 für den k + 1-ten Schritt eingegangen werden.
Die Bestimmung der Randfunktion g2 erfolgt analog. Aus der Updateformel gk+1

1 = 2uk
2 − gk

2
geht hervor, dass sowohl die Lösung uk

2 als auch die Randfunktion gk
2 in den relevanten Rand-

punkten des Netzes von Ω1 ausgewertet werden muss. Im Beispiel sind dies die Knoten K1,K3
und K5. Mit der Updateformel für g2 im k−ten Schritt, lässt sich die Updateformel umschreiben
in

gk+1
1 = 2(uk

2−uk−1
1 ) + gk−1

1 . (5.16)

Demnach muss nur noch die Lösung uk
2 in den Randpunkten K1,K3 und K5 ausgewertet werden.

Zur Auswertung werden zunächst die Elemente aus Ω2 bestimmt, in denen die Randknoten von
Ω1 liegen. Dies geschieht mithilfe eines Suchpunktalgorithmus, der nach dem Prinzip der axis-
aligned bounding box [64] funktioniert. Dabei wird zunächst ein quaderförmiger Hüllkörper um
die zu durchsuchenden Elemente gelegt. Dieser wird solange geteilt, bis eine zuvor festgelegte
Anzahl an Elementen pro Hüllkörper nicht mehr überschritten wird. Dadurch wird ein binärer
Suchbaum aufgebaut, der den Zeitaufwand der Suche erheblich reduziert. Ist der Hüllkörper, der
den zu suchenden Punkt beinhaltet, bestimmt, werden im nächsten Schritt die baryzentrischen
Koordinaten dieses Punktes in Abhängigkeit von allen im Hüllkörper befindlichen Elementen
berechnet. Mithilfe dieser Koordinaten kann bestimmt werden, ob ein Punkt in einem Element
liegt. Dies ist der Fall, wenn alle baryzentrischen Koordinaten, deren Summe stets eins ergibt,
positiv sind. Nach der Punktsuche wird die Lösung im Punkt ausgewertet. Für unverschmolzene
überlappende Gebiete lässt sich als Linearkombination

u(x) =

N∑
m=1

um wm(x)

aus den Produkten der baryzentrischen Koordinate wm am Suchpunkt x und der FEM-Lösung
in den Eckpunkten des Elements, in dem der Auswertungspunkt liegt, bestimmen. Hierbei ist
N = 3 im Falle eines Dreiecksnetzes und N = 4 für ein Tetraedernetz. Der so gefundene Wert
wird schließlich in die modifizierte Updateformel 5.16 eingesetzt, sodass die Randfunktion neu
berechnet werden kann.

Abbildung 5.24. Loch zwischen zwei unabhängig voneinander diskretisierten Gebieten [119]
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Bei der überlappungsfreien Vernetzung runder Geometrien kann es zwischen den Gebieten zur
Löcherbildung, wie in Abbildung 5.24 dargestellt ist, kommen. Dies führt zu einer Verschie-
bung der Flussbedingung am Gebietsübergang, was im Falle von unterschiedlichen Materialien
zu großen Fehlern führt [120]. Abhilfe schafft hier der Einsatz von überlappenden Gebieten, die
diese Löcher überdecken.

5.6.3 Unverschmolzenen überlappende Netze

Bei der Methode der überlappenden Gebiete ist die Gleichheit der Randpunkte ebenfalls nicht
notwendig. Dadurch können die Teilgebiete völlig individuell vernetzt werden. Das Aufbau-
prinzip wird in Abbildung 5.25 gezeigt.

Ω′1 Ω′2

ε2,rε1,r

(a) Ursprungsproblem

Ω1 Ω3

ε2,rε1,r

(b) Endlichdimensionales Problem mit Loch an der ei-
gentlichen Materialgrenze

Ω2

ε1,r ε2,r

Ω1 Ω3

ε2,rε1,r

(c) Einsatz des überlappenden Gebiets (grün) zur Loch-
schließung

Abbildung 5.25. Vernetzung von Löchern durch überlappende Gebiete
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5.6 Unverschmolzene überlappende Gebiete

Dazu wird ein an die angepassten Gebiete Ω1 und Ω3 überlappendes Hilfsgebiet (Ω2) erzeugt.
In diesem Gebiet wird der ursprüngliche Randverlauf als Materialgrenze definiert, sodass bei
der folgenden Berechnung die Interfaces, an denen die Flussbedingungen zu stellen sind, nicht
verschoben werden [24]. Bei der Vernetzung dieses Teilstücks wird somit ein verschmolzenes
Netz an dieser Grenzschicht aufgebaut. Die überlappenden Ränder werden mit der zuvor ge-
schilderten Berechnung gekoppelt. Der schematische Ablauf des Algorithmus ist in Abbildung
5.26 dargestellt.

Initialisierung

ϕ2ϕ1 ϕ3

Ω2Ω1 Ω3

Zusammensetzung
der Lösung

Abbruchkriterium

nicht
erfüllt

erfüllt

Abbildung 5.26. Prinzipieller Ablauf bei überlappenden Gebieten

Das Flussdiagramm zeigt den Ablauf des Algorithmus bei zwei Gebieten, die mit einem Über-
lappungsgebiet Ω2, wie in Abbildung 5.25 dargestellt, gekoppelt sind. Dabei haben Ω1 und
Ω3 gebietsweise konstante Materialparameter, wobei Ω2 abhängig von der Materialgrenze bei-
de Materialwerte besitzt. Im ersten Schritt werden die Randbedingungen in den vom jeweils
benachbartem Gebiet überlappende Randknoten für die zu berechnenden Näherungslösungen
ϕ1,2,3 initialisiert und die FEM Lösungen in den einzelnen Gebieten parallel berechnet. Durch
die konstanten Materialparameter in Ω1 und Ω3 reduziert sich die Modellgleichung für zeithar-
monische Felder in diesen Gebieten auf die (komplexwertige) Laplacegleichung. Im nächsten
Schritt wird für Ω1 gem. der Updateformel die Lösung ϕ2 in den Randpunkten, die vom Ge-
biet 1 überlappt werden ausgewertet und somit die Kopplung zwischen den Gebieten realisiert.
Äquivalent wird so die Randbedingung für Ω3 übergeben. Im eingeführten Hilfsgebiet Ω2, wel-
ches in die beiden angrenzenden Gebiete überlappt, müssen beide Ränder gekoppelt werden.
Dieser Vorgang aus Berechnung der Randfunktionen und Lösen im Gebiet wird solange iterativ
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5 Gebietszerlegungsmethoden

ausgeführt, bis ein Abbruchkriterium erreicht wird. Abschließend wird die Gesamtlösung aus
den Einzellösungen zusammengesetzt.
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5.6 Unverschmolzene überlappende Gebiete

5.6.4 Verifikation anhand eines 2D - Zylinderkondensators

In diesem Abschnitt wird die in 5.6.3 beschriebene Methode der unverschmolzenen überlappen-
den Gebiete anhand eines analytisch berechenbaren 2D Zylinderkondensators verifiziert. Dazu
wird das in Abschnitt 5.5.1 erläuterte Zylinderkondensatormodell genutzt. Es werden zwei Mo-
delle verglichen. In Abbildung 5.27 ist die verschmolzene adaptive Vernetzung mit farblicher
Kennzeichnung der Gebiete zu sehen. Abbildung 5.28 zeigt die unverschmolzene überlappende
Vernetzung des Zylinderkondensators mit farblicher Kennzeichnung der Gebiete.

Abbildung 5.27. Ursprüngliche Vernet-
zung des Zylinderkondensators mit farbli-
cher Kennzeichnung der unterschiedlichen
Gebiete.

Abbildung 5.28. Überlappende Vernet-
zung des Zylinderkondensators mit zusätz-
lich eingeführtem Gebiet (grün).

Die Materialgrenze ist durch die weiße Linie gekennzeichnet. Das grün dargestellte Gebiete
entspricht hierbei dem künstlich eingeführten überlappenden Gebiet. Deutlicher ist die Über-
lappung der Netze mit den einzelnen Gebieten in Abbildung 5.29 und 5.30 zu erkennen. Das
Modell wurde mittels Trelis erstellt und in Abhängigkeit von einer vorgegebenen Anzahl an
Elementen vernetzt. Die Netze wurden in MATLAB geladen und das Randwertproblem in Ab-
hängigkeit von der Diskretisierungsweite h, welche die maximale Kantenlänge angibt, zeithar-
monisch gelöst. Zu erwähnen sei hierbei die differenziert geltenden Modellgleichungen in den
unterschiedlichen Gebieten. Durch die homogenen Materialien im Inneren (orange) und Äuße-
rem (rot) vereinfacht sich die komplexe zeitharmonische Modellgleichung 3.15 zur komplexen
Laplacegleichung. Lediglich im eingeführten grünen Gebiet gilt die volle komplexe zeitharmo-
nische Modellgleichung da hier der Materialparameter abhängig vom Ort ist. Das durch FEM
berechnete Skalarpotential wird im Anschluss mit der analytischen Lösung nach 5.5.1 vergli-
chen. Anschließend werden die L2− Norm und H1−Halbnorm des Fehlers auf Ω errechnet und
doppelt-logarithmisch gegen den Diskretisierungsparameter h aufgetragen.
Da die Systemmatrix, wie in Abschnitt 5.2.4 beschrieben, für jede Iteration gleich ist, wird auß-
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Abbildung 5.29. Vernetzung der einzel-
nen Gebiete mit unverschmolzenen über-
lappenden Netzen

Abbildung 5.30. Vergrößerung der Ver-
netzung unterschiedlicher Gebiete.

erhalb der Iterationsschleife eine unvollständige LU-Zerlegung mit einer Toleranz gLU durch-
geführt. Die berechneten L und U Matrizen werden in jedem Iterationsschritt dem konjugierten
Gradienten (CGS) Verfahren zur Vorkonditionierung übergeben. Dieses löst das Gleichungs-
system mit einer Toleranz von gCGS in wenigen Schritten. Nachfolgend wird mit dem Relaxati-
onsparameter α = 20, der Abbruchbedingung für die äußere Iteration im n−ten Iterationsschritt∥∥∥un

1−un
2

∥∥∥
L2(Γ) < gA = 1×10−8.

und einer Abbruchgrenze für die LU-Zerlegung bzw. für das interne CGS-Verfahren von gLU =

gCGS = 1×10−8 mit einem Rechner mit einem Intel Core i7-2860QM CPU und 2.5 GHz Taktfre-
quenz gerechnet. Die Abbildung 5.31 zeigt die Konvergenz der L2-Norm und der H1-Halbnorm
des Fehlers nach Modellierung mit verschmolzenen und unverschmolzenen, überlappenden Ge-
bieten. Die rote Kurve stellt die Ausgleichsgerade der H1-Halbnorm des Fehlers der iterativen
Methode bei nicht überlappenden Gebieten mit einer Steigung von mH1 = 1.8334 in doppelt lo-
garithmischer Darstellung dar. Sie stimmt mit der H1-Halbnorm des Fehlers der iterativen Me-
thode mit überlappenden Gebieten (grün) tendenziell überein. Auch die L2-Norm des Fehlers
der iterativen FEM mit nicht überlappenden Gebieten im Vergleich zum Fehler der globalen
FEM mit überlappenden Gebieten zeigt ein ähnliches Verhalten. Wie in Abschnitt 4.4 erläu-
tert, erwartet die Galerkin-Theorie eine Steigung der Ausgleichsgeraden der H1-Halbnorm von
mth,H1 = 1 und der L2-Norm von mth,L2 = 2. Somit konvergiert die H1-Halbnorm schneller als
die Theorie es vorgibt. Hier sei wiederum die Superkonvergenz, welche durch das regelmäßige
Netz entsteht, erwähnt [153, 21, 127]. Die Steigung der Ausgleichsgeraden der L2-Norm stimmt
näherungsweise mit der Theorie überein.
Die Tatsache, dass der Fehler der Lösungen des iterativen Verfahrens mit überlappenden Gebie-
ten bei kleiner werdenden Diskretisierungsfaktor kleiner wird, zeigt, dass auch der Iterationsal-
gorithmus mit überlappenden Gebieten für die Simulation komplexer Modelle, speziell Modelle
mit Abmaßungen unterschiedlicher Größenordnungen, wie z.b. Zellen, geeignet ist.
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Abbildung 5.31. Konvergenz der L2-Norm und der H1-Halbnorm des Fehlers nach Modellie-
rung mit verschmolzenen und unverschmolzenen, überlappenden Gebieten.

5.6.5 Reduktion von Freiheitsgraden durch unverschmolzene
überlappende Gebiete

Die größte Schwierigkeit bei der Vernetzung biologischer Zellen stellt die Zellmembran dar. Sie
ist im Vergleich zum Zellradius ca. 1000 mal kleiner und muss daher mit kleineren Elementen
vernetzt werden als die größeren Strukturen Zellinnen- und Zellaußenraum. Bei verschmolze-
nen adaptiven Netzen werden die Dreiecke im 2D und Tetraeder im 3D-Fall immer kleiner,
je näher man an die feinere Struktur kommt. Die Netzknoten, in die die Randwerte aus dem
jeweils anderen Gebiet übertragen werden müssen, sind ebenfalls Netzknoten des Netzes in
diesem Gebiet. Bei unverschmolzen überlappenden Netzen hingegen sind die Gebiete separat
vernetzt und überlappend. Der Informationsaustausch zwischen den Gebieten erfolgt mit einer
auf baryzentrischen Koordinaten basierenden Interpolationsmethode, die bereits in Abschnitt
5.6 vorgestellt wurde. Durch das getrennte Vernetzen der Gebiete, welches auch parallelisiert
werden kann, und das Koppeln über Interpolationsalgorithmen ist eine adaptive Anpassung an
feinere Strukturen überflüssig und somit werden Ressourcen und Rechenzeit gespart. Diese Er-
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sparnis soll nun quantitativ erfassen werden.

Dazu werden mit dem CAD-Tool Trelis verschmolzene adaptive (nonoverlap) und unverschmol-
zene überlappende (overlap) Zellmodelle erstellt und die Anzahl an Elementen verglichen. Eine
Reduktion von Netzelementen impliziert gleichzeitig eine Zeitersparnis bei der Simulation. Zel-
linneres und der Zellaußenraum können dabei unabhängig von den anderen Gebieten vernetzt
werden. Es ist lediglich darauf zu achten, dass die Löcher, die durch grobe Diskretisierung an
gebogenen Flächen entstehen, wie z.B. an den Randflächen zur Membran, vom überlappen-
den Gebiet vollständig bedeckt sind. Um die Netze vergleichen zu können, wird das Qualitäts-
maß S Shape > 0.2, das aus der Jacobi-Matrix der Transformation auf ein Netzelement berechnet
wird, genutzt (siehe Abschnitt 5.4). Das überlappende Gebiet zwischen Membran und Außenbe-
reich hat eine Länge von 0.5µm und überlappt 0.25µm in den Außenraum. Äquivalent wird der
überlappende Bereich zwischen Membran und Zellinneres dimensioniert. Der Übergang direkt
an der Zellmembran wird mit verschmolzenen Netzen realisiert, um die Übergangsbedingung
der elektrischen Größen zu gewährleisten. Auch eine Überlappung in den Membranbereich ist
denkbar, hat jedoch den Nachteil, dass nicht jedes Gebiet einen konstanten Materialparame-
ter besitzt und somit bei zeitharmonischer Anregung nicht die komplexe Laplacegleichung pro
Gebiet sondern die materialabhängige zeitharmonische Modellgleichung gelöst werden muss.
Die erstellen Netze wurden im Anschluss auf Konvergenz bei Iteration des Gebietszerlegungs-
verfahrens überprüft. Aussagen, ob diese Netze fein genug erstellt wurden, um eine möglichst
exakte Lösung des Randwertproblems zu erhalten, können hier nicht getroffen werden. Die Ta-
belle 5.5 zeigt den Vergleich zwischen beiden Netzen.

Netzart Membrandicke in nm min(S Shape) Gesamtelemente
nonoverlap 300 0.21 2557
overlap 300 0.38 8952
nonoverlap 100 0.20 44664
overlap 100 0.206 23368
nonoverlap 80 0.25 87862
overlap 80 0.20 32760
nonoverlap 50 0.21 260052
overlap 50 0.20 63624
nonoverlap 40 0.20 871205
overlap 40 0.25 104520

Tabelle 5.5. Vergleich zwischen verschmolzenen adaptiven (nonoverlap) und unverschmolze-
nen überlappenden (overlap) Netzen.

Bei einer Membrandicke von d = 300nm werden bei dem nonoverlap Netz 2557 Elemente und
damit weniger als bei dem overlap Netz mit 8952 Elementen benötigt. Ab d = 100nm benötigen
die overlap Netze weniger Elemente, um eine biologische Zelle mit der entsprechenden Netz-
qualität (S Shape > 0.2) zu vernetzen, als nonoverlap Netze. In diesem Beispiel reduziert sich die
Elementanzahl bei overlap Netzen von Faktor 2 bei d = 100nm bis zum Faktor 8 bei Mem-
brandicken von d = 40nm. Je kleiner die zu vernetzende Zellmembran, umso mehr Elemente
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können im Vergleich zu nonoverlap Netzen eingespart werden.

Da die Vernetzung mit Trelis mit kleinen Netzelementen zu enormen Rechenaufwand führt,
wurde das geometrische Zellmodell nicht in seiner Gesamtheit direkt vernetzt werden. Es ist
sinnvoll, das Modell zu zerlegen, anschließend zu vernetzen und zum Schluss zu einem Ganzen
zusammenzusetzen. Die hier angewandte Methode teilt das Modell in acht gleichgroße Teile, in
dem es mit jeder Achsenebene (xy-, yz- und xz-Ebene) geschnitten wird. Anschließend wird das
Teilstückes vernetzt, sieben mal kopiert und alle Teile zu einem Gesamtstück zusammengesetzt.
Dabei ergibt sich eine Zeitreduktion von bis zu Faktor sieben. Bei der Zusammensetzung ent-
stehen durch das Zusammenschweißen der Teilblöcke Nahtstellen, die im Netz erkennbar sind.
Allerdings konnten bislang keinerlei Auswirkungen auf die Netzqualität festgestellt werden.

Neben dem großen Vorteil der parallelen FEM Berechnung bei Gebietszerlegungsverfahren,
bieten unverschmolzene Netz im Vergleich zu verschmolzenen Netzen einen weiteren Vorteil.
Das unabhängige Vernetzen der Gebiete bietet weiteres Potential, da einerseits Elemente und
somit Ressourcen und Rechenzeit eingespart werden können und andererseits eine Möglichkeit
der Parallelisierung der Netzerstellung besteht.

Dass die Methode grundsätzlich geeignet ist, wurde in der Verifikation anhand eines Zylinder-
kondensators in Abschnitt 5.6.4 erläutert. Es hat sich bei der Simulation von dreidimensionalen
unverschmolzenen überlappenden Netzen gezeigt, dass die Konvergenz des Gebietszerlegungs-
algorithmus abhängig ist von der Netzfeinheit der groben Strukturen, der Größe des überlappen-
den Bereichs und dem Relaxationsparameter α. Um diese Abhängigkeit quantitativ zu erfassen,
bedarf es weiterer Untersuchungen. Auch eine Verifikation anhand eines 3D-Beispiels ist als
sehr sinnvoll zu betrachten.
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6 Simulation von Zelllösungen im
elektromagnetischen Feld

Dieses Kapitel gliedert sich wie folgt. Zunächst wird das Modell der Homogenisierung der
elektrischen Eigenschaften von biologischen Zellen in wässriger Lösung für den transienten
und zeitharmonischen Fall beschrieben und verifiziert. Im nächsten Abschnitt wird die Polari-
sation der Zellmembran anhand einer 2D Simulation untersucht und daraus resultierende Ein-
flussgrößen für die Zellcytologie diskutiert. Eine 3D Parameterstudie wird im darauf folgenden
Abschnitt behandelt, nachdem die verwendete Methode der Gebietszerlegung für biologische
Zellen validiert wurde. Im letzten Abschnitt werden transiente, im speziellen, gepulste Felder
betrachtet und die Simulationsergebnisse dargestellt.

6.1 Impedanzberechnung

Zur Untersuchung der Dispersion der effektiven (gemittelten) Permittivität ε und der Leitfähig-
keit κ eines Systems biologischer Zellen und auch zur späteren Untersuchung der Auswirkun-
gen von gepulsten Signalen muss zunächst geklärt werden, wie die Permittivität und die Leit-
fähigkeit des gesamten Zellsystems und seiner Umgebung und die elektrischen Eigenschaften
einzelner Bereiche der Zelle und ihrer Umgebung zusammenhängen. Warum das Gesamtsys-
tem betrachtet werden muss, wird am Beispiel des Zell-Modells mit drei Gebieten deutlich.
Jedem einzelnen Gebiet Ω1 bis Ω3 werden konstante Werte für die Permittivität ε und die Leit-
fähigkeit κ zugewiesen, welche komplett frequenzunabhängig sind. Hierbei haben die Gebiete
des Zellaußenraumes Ω1 und des Zelleninneren Ω3 annähernd identische Materialparameter,
da die elektrischen Eigenschaften, die durch die freien Ionen im Elektrolyten und Zellplasma
bedingt werden, vergleichbar sind. Somit besitzt lediglich die Membran Ω2 unterschiedliche
Materialeigenschaften. Entscheidend ist nun, dass das Gesamtsystem (beispielsweise eine Zell-
lösung) unter unterschiedlichen elektrischen Rahmenbedingungen durchaus frequenzabhängige
mittlere Materialeigenschaften besitzen kann, auch wenn alle Teilgebiete frequenzunabhängige
Materialparameter besitzen. Das ist eine Konsequenz der Frequenzabhängigkeit der auftreten-
den Verschiebungsströme, die mit der Polarisation der Zellen einhergehen.
Bei der Untersuchung von Zelllösungen muss somit das Gesamtsystem, im obigen einfachen
Modellsystem also die Vereinigung aller drei Teilgebiete, betrachtet werden. Entsprechend kann
bei einer gesamtheitlichen Betrachtung auch nur von gemittelten Materialwerten für das Ge-
samtsystem gesprochen werden. Die gemittelte Permittivität und gemittelte Leitfähigkeit des
Systems weisen einen frequenzabhängigen Verlauf auf. Bei niedrigen Frequenzen (104-105 Hz)
der β-Dispersionsphase sind diese nahezu konstant. Für höherer Frequenzen (106-107 Hz) wird
die Periodendauer des anliegenden Signales immer kleiner gegenüber der Relaxationszeit des
Ladungsaufbaus auf der Membran, und der Einfluss der Materialeigenschaften in Ω2 auf die
gemittelten Werte wird geringer. Die gemittelte Permittivität sinkt, und die Leitfähigkeit steigt
durch den geringeren Einfluss der Zellmembran. Im Gigahertzbereich ist die Membran voll-
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ständig kurzgeschlossen, und der gesamte Strom kann quasi ungehindert von einer Elektrode
zur anderen fließen (s. Kap. 2.2.3).

6.1.1 Transienter Fall

Im Folgenden wird nun ein Verfahren zur Berechnung der gemittelten relativen Permittivität
εr,m und Leitfähigkeit κm eines beliebigen, nicht notwendigerweise periodisch angeregtem elek-
troquasistatischen Systems präsentiert. Zunächst wird dargestellt, wie die effektive Kapazität
und der effektive Widerstand eines beliebigem elektroquasistatischen Systems aus Wertepaaren
U(tn), U̇(tn) und I(tn) zum bestimmtem Zeitpunkt tn durch Ausgleichsrechnung ermittelt wer-
den kann. Anschließend werden die globalen Größen R und C über die elektrische Feldstärke
dargestellt. So wird es anschließend möglich sein, effektive Materialwerte aus Simulationser-
gebnissen zu berechnen. Das Verfahren ist unabhängig von der vorliegenden Materialverteilung
im EQS System. Voraussetzung ist lediglich die Darstellbarkeit über effektive Größen (siehe
[136]).
Es wird angenommen, dass sich das Gesamtsystem als eine Parallelschaltung aus Kondensator
und Widerstand darstellen lässt. Die Abbildung 6.1 zeigt das verwendete Ersatzschaltbild mit
allen benötigten Variablen. Der ohmsche Widerstand und dieser Kondensator repräsentieren die

U(t)

I(t)

I1(t)

I2(t)
C(t)

R(t)

Abbildung 6.1. Ersatzschaltbild eines beliebigen elektroquasistatischen Systems.

Effektivwerte des System. Gemittelte Werte für die relative Permittivität εr,m und Leitfähigkeit
κm ergeben sich nun aus den Lösungen für C und R. Dafür wird angenommen, dass das Ge-
samtsystem näherungsweise die Geometrie eines Plattenkondensators besitzt. Gedanklich wird
nun das inhomogene Material mit dem der Kondensator gefüllt ist, durch ein virtuelles homo-
genes Ersatzmaterial gefüllt, das die Permittivität εr,m und die Leitfähigkeit κm besitzt. Über
den Zusammenhang zur Kapazität C und zum ohmschen Widerstand R können die gemittelten
Materialparameter schließlich bestimmt werden:

C =
ε0εr,mAq

dp
, R =

dp

κmAq
.

Die Variable Aq gibt hier die Querschnittfläche der Geometrie senkrecht zur Spannungsrichtung
an und dp den Abstand der Elektroden. Die Ersatzschaltung des Gesamtsystems stellt einen
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einfachen Stromteiler dar:

I(t) = I1(t) + I2(t). (6.1)

Der Strom I ist der gesamte ins System fließende Strom, I1 der durch den ohmschen Widerstand
und I2 der durch den Kondensator fließende Verschiebungsstrom. Sowohl über dem Kondensa-
tor als auch über dem Widerstand fällt die Spannung U(t) ab. Es werden die Strom-Spannungs-
Gleichungen an den einzelnen Bauelementen benötigt:

I1(t) =
U(t)

R
, I2 = C

∂U
∂t

(t) = C U̇(t).

Eingesetzt in die Strombilanz des Stromteilers (Gl. 6.1) ergibt sich für den Gesamtstrom

I(t) =
U(t)

R
+CU̇(t).

Umgestellt als Matrix-Vektor-Multiplikation wird diese Gleichung zu(
U̇(t) U(t)

)
·

(
C
1
R

)
= I(t).

In dieser Gleichung sind C und R die unbekannten Werte und U(t), U̇(t) und I(t) sind durch die
numerische Simulation des elektroquasistatischen Systems in den diskreten Punkten t1, ..., tN
mit N als Anzahl der verwendeten Zeitschritte näherungsweise gegeben. Wie in Abschnitt 4.3.2
dargestellt, kann beispielsweise das Rückwärts-Euler-Verfahren als Zeitdiskretisierung verwen-
det werden. Die Werte für U(tn) und U̇(tn), 1 ≤ n ≤ N, sind bei den bisher betrachteten Fällen
über die Randwerte vorgegeben, während I(tn) durch eine numerische Integration (siehe 6.3)
aus Stromdichte und maxwellscher Verschiebungsstromdichte bestimmt werden kann. Unter
Vernachlässigung des numerischen Fehlers liegt daher das folgende überbestimmte Gleichungs-
system für C und R vor: 

U̇(t1) U(t1)
U̇(t2) U(t2)
...

...
U̇(tN) U(tN)

 ·
(
C
1
R

)
=


I(t1)
I(t2)
...

I(tN)

 . (6.2)

Durch Umstellen lassen sich somit bei gegebenen Variablen U̇(tn), U(tn) und I(tn) die gesuch-
ten Größen berechnen, wobei Gleichung 6.2 als überbestimmtes System nur im Sinne kleins-
ter Fehlerquadrate gelöst werden kann. Mit Hilfe des sogenannten „Curve Fitting Tools“ von
MATLAB lässt sich eine Ausgleichslösung ermitteln, die die Summe der quadrierten Residu-
en der einzelnen Gleichungen in 6.2 minimiert (Least Square Approximation). Die Qualität
der Modellanpassung wird durch Angabe des R2- Wertes dokumentiert, der Aufschluss darüber
gibt, inwieweit die Annahme eines effektiven EQS-Systems angemessen war.

Es folgt die Berechnung der benötigten Variablen U̇(t), U(t) und I(t) aus der elektrischen Feld-
stärke im System. Die Spannung U(t) ist durch explizite Vorgabe schon bekannt und erfordert
keiner weiteren Berechnung. Die zeitliche Ableitung der Spannung U̇(t) kann mit Hilfe des
Rückwärts-Euler-Verfahrens aus der Spannung U(t) mit

U̇(tn) =
U(tn)−U(tn−1)

∆t

93



6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

berechnet werden. Da in einem EQS-System Leitungsströme IL in Verschiebungsströme IV und
umgekehrt gewandelt werden können, bleibt der Leitungsstrom nicht invariant bei Verschieben
einer Fläche A, die die beiden Elektroden trennt (d.h., durch die der gesamte elektrische Fluss
hindurchtritt). Statt dessen kann der elektrische Gesamtstrom IGes(A, t) = IL(A, t) + IV(A, t) be-
trachtet werden, der zum Zeitpunkt t durch die Fläche A tritt:

IGes(A) =

"
A

 ~J +
∂~D
∂t

 d~A.

Da gemäß der Kontinuitätsgleichung ∇·
(
~J + ∂~D

∂t

)
= ∇· ~J + ∂

∂t

(
∇· ~D

)
= 0 gilt, ändert sich IGes(A)

bei Verschieben einer Fläche, die die Elektroden trennt nicht. Mit den Materialgleichungen
~J = κ ~E und ~D = ε~E folgt daraus

IGes(A) =

"
A

κ ~E +
∂(ε~E)
∂t

 d~A. (6.3)

Die zeitlich Ableitung der elektrischen Feldstärke kann mit dem Rückwärts-Euler -Verfahren
aus der zuvor durch Simulation errechneten elektrischen Feldstärke berechnet werden. Die elek-
trische Feldstärke ~E wiederum wird durch Gradientenbildung aus dem elektrischen Skalarpo-
tential ϕ bestimmt, das, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, durch numerische Lösung
der elektroquasistatischen Maxwellgleichung bestimmt wird.

Im 2D-Fall wird anstelle der Querschnittsfläche einer Platte nun die Querschnittlänge b (Länge
der Kondensatorplatte), da die Breite idealisiert als unendlich lang angenommen wird. Es wird
folglich keine Kapazität sondern ein Kapazitätsbelag

C
h

=
ε0εr,mbp

dp
(6.4)

berechnet, wobei h eine Längeneinheit in „Breitenrichtung“ , d.h.,in die nicht dargestellte Di-
mension bezeichnet. Die zugehörige Kondensatorfläche beträgt Aq = b ·h. Analog wird anstelle
des Widerstands die Größe

R ·h =
d

κmbp
. (6.5)

bestimmt. Bei zweidimensionaler Betrachtung reduziert sich das Integral (6.3) auf ein Wegin-
tegral. Daher wird nicht mehr der Strom an sich, sondern ein Strombelag I/h berechnet:

I
h

=

∫
[0,bp]

κ ~E +
∂ε~E
∂t

 d~r

Um den gesamten Strom zu erfassen, wird über die komplette Querschnittslänge bp des Kon-
densators integriert. Dies führt, eingesetzt in Gleichung 6.2, auf die gesuchten Werte für C/h
und R ·h, woraus nach (6.4) und (6.5) wiederum εr,m und κm berechnet werden können.
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Validierung der Ersatzschaltungsmethode

Nachdem die Herleitung des Verfahrens schrittweise erläutert wurde, gilt es zu überprüfen,
ob sich die Ersatzschaltung hinreichend genau zur Beschreibung eines elektroquasistatischen
Gesamtsystems eignet. Hierzu wurde als Modell ein einfacher Plattenkondensator, gefüllt mit
nur einem Material mit Materialdaten εr,m und κm, gewählt (Abb. 6.2). Dieses Testbeispiel er-
möglicht eine genaue Überprüfung, ob das zuvor geschilderte Verfahren richtig implementiert
worden ist, da bei einem einfachen Plattenkondensator mit linearem isotropen permittiven und
elektrisch leitfähigen Material die vorgegebenen Materialdaten den gemittelten Werten in der
Ersatzschaltung genau entsprechen.

b

dp E J U
ε κ

Abbildung 6.2. Modell zur Validierung des Ersatzschaltbildes

In einer Beispielrechnung wurde für die relative Permittivität εr,def = 20 und für die Leitfä-
higkeit κdef = 5 vorgegeben. Es wurde eine sinusförmige Spannung mit einer Frequenz von
105 Hz angelegt. Mit zwanzig Zeitschritten pro Periode und insgesamt zehn Perioden ergeben
sich zweihundert Zeitschritte. Das Gleichungssystem 6.2 ist somit um das Zweihundertfache
überbestimmt. Um die Genauigkeit der Ersatzschaltung aufzuzeigen, wurde der Fehler der ge-
mittelten Werte zu den voreingestellten Werten berechnet. Es genügt hierbei die einfache Dif-
ferenz der beiden Werte zu bilden, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Nachfolgend
werden Einheiten aufgrund der Übersichtlichkeit nicht berücksichtigt:

|εr,def−εr,m| = 1.1369 ·10−13,

|κdef− κm| = 1.9789 ·10−7.

Des Weiteren wurden die Werte jedes Zeitschrittes dargestellt (schwarze Kreuze in Abbildung
6.3) und mit den Werten der über das „Curve Fitting Tool“ approximierten Modellgleichung
verglichen. Zur Berechnung der Modellanpassung wurde der R2 der approximierten Lösung
berechnet. Dieser gibt an, inwieweit die gegebene Gleichung durch die approximative Lösung
erfüllt wird und wird als Maß dafür interpretiert, inwieweit die vorliegenden Daten anhand des
identifizierten Modell erklärt werden können. Der R2 beträgt im vorliegenden Beispiel ohne
Berücksichtigung physikalischer Einheiten.

R2 = 1.
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

In Abbildung 6.3) wird in jedem Zeitschritt das Triple aus U̇(tn), U(tn) und I(tn) als Punkt dar-
gestellt. Zusätzlich wird die mittels „Curve Fitting Tool“ identifizierte Gleichung 6.2 als Fläche
visualisiert. Die perfekte Modellanpassung ist offensichtlich. Das Ersatzschaltbild aus Parallel-
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0.5
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1
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Abbildung 6.3. Verifikation des Verfahrens zur Bestimmung des Ersatzschaltbildes: Darstel-
lung der gegebenen Werte U̇(t), U(t) und I(t) im Vergleich zum identifiziertem Modell

schaltung von Kondensator und Widerstand kann nach Auswertung der Ergebnisse der Verifika-
tion als richtig implementiert und hinreichend genau angenommen werden, um die gemittelte
relative Permittivität und die gemittelte Leitfähigkeit eines elektroquasistatischen Systems zu
bestimmen.

6.1.2 Zeitharmonischer Fall

Im zeitharmonischen Fall kann die zeitabhängige Spannung U(t) zwischen den Kondensator-
platten über einen Phasor U(t) = Re(Ue jωt) beschrieben werden, wobei die Phasenlage so nor-
miert wird, dass U = U0 reell ist. In diesem Fall ist, wie dem Ersatzschaltbild Abbildung 6.1
entnommen werden kann, der das System durchfließende Gesamtstrom als Summe des reel-
len Leitungsstrom IL(t) =

U0
R cosωt und des um π

2 phasenverschobenen Verschiebungsstroms
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6.1 Impedanzberechnung

IV(t) = −ωCU0 sinωt darstellbar. Es gilt

IL(t) = Re
(U0

R
e jωt

)
,

IV(t) = Re
(

jωCU0e jωt
)

sowie

IGes(t) = Re
[(

1
R

+ jωC
)
U0e jωt

]
und IGes =

(
1
R

+ jωC
)
U0 = ĨL + jĨV

für den komplexen Gesamtstrom wobei ĨL und ĨV rein reell-wertig sind.

Für eine beliebige Fläche A, die die Elektroden trennt, können ĨL, ĨV und IGes auch über die
(durch Simulation ermittelte) komplexe elektrische Feldstärke ~E mit ~E(t) = Re

(
~Ee jωt

)
bestimmt

werden:

IGes = ĨL + jĨV =

"
A

(κ+ jωε) ~E d~A =

"
A

κ ~E d~A.

mit

Re
(
IGes

)
= ĨL =

"
A

[
κRe ~E−ωε Im ~E

]
d~A und Im

(
IGes

)
= ĨV =

"
A

[
κ Im ~E +ωεRe ~E

]
d~A.

Mit den Überlegungen aus Abschnitt 6.1.1 folgt nun wegen ~J + ∂~D
∂t = Re

(
κ ~Ee jωt

)
, dass IGes

invariant ist unter Verschiebung einer Fläche A, die die beiden Elektroden trennt (und somit vom
gesamten Fluss durchströmt wird). Zur Berechnung von IGes kann daher A in einen Bereich nahe
einer Elektrode verschoben werden, so dass A nur im Elektrolyten mit komplexer Leitfähigkeit
κe = κe + jωεe verläuft. Es folgt

IGes = κe

"
A

~E d~A.

Zur Verkürzung der Notation wird definiert:

Λ =

"
A

~E d~A und IGes = κeΛ.

Nach Einsetzen dieser Beziehung in die Definition der Impedanz der Zelllösung folgt

Z =
U0

IGes
=

U0

κe Λ
=

U0

κe Λ+ jεeΛ
(6.6)

Nun sollen gemittelte Werte für die relative Permittivität εr,m und die elektrische Leitfähigkeit
κm berechnet werden, in dem die elektrisch heterogene Zelllösung durch ein virtuelles homoge-
nes Medium mit identischer komplexer Leitfähigkeit κm = κm + jωε0εr,m so ersetzt wird, dass
sich die Impedanz des Systems nicht ändert. Dem Ersatzschaltbild in Abbildung 6.1 (Parallel-
schaltung) ist zu entnehmen, dass

Z =
1

1
R + jωC
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

gilt, wobei R der ohmsche Widerstand und C die Kapazität des Systems sind. Für einen ebe-
nen Plattenkondensator, der mit einem homogenen Medium mit relativer Permittivität εr,m und
elektrischer Leitfähigkeit κm gefüllt ist, gilt

R =
dP

κmAq
und C =

ε0εr,mAq

dP
,

wobei A die Querschnittsfläche und dP der Plattenabstand sind. Somit folgt

Z =
dP

κmAq + jε0εr,mAq
=

dP

κmAq
.

Der Vergleich mit Gleichung 6.6 ergibt unmittelbar

κm =
dP Λ

AU0
κe,

d.h.

εr,m =
dP

U0ε0Aq

[
κe

ω
ImΛ+εe ReΛ

]
und κm =

dP

U0Aq

[
κe ReΛ−ωεe ImΛ

]
. (6.7)

Mit diesen Formeln können die gemittelten Werte aus dem Simulationsresultat bestimmt wer-
den.

Im 2D Fall reduziert sich die Berechnung von Λ auf eine Integration über die Länge bP der
Kondensatorquerschnittsfläche. Daher wird hier statt dem Flussintegral Λ der elektrischen Feld-
stärke nur ein Flussbelag

ΛB =

∫
[0,bP]

~E ·~n ds

bezogen auf die Kondensatorquerschnittsfläche bestimmt, wobei ~n ein in Stromrichtung zeigen-
der Normalenvektor an die Kondensatorplatte ist. Hiermit folgt

εr,m,2D =
dP

U0ε0bP

[
κe

ω
ImΛB +εe ReΛB

]
und κm,2D =

dP

U0bP

[
κe ReΛB−ωεe ImΛB

]
. (6.8)
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6.2 2D Simulation

6.2.1 Modellgeometrie

Das numerische 2D-Testmodell ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Eine idealisierte zylinderför-
mige Zelle kann in zwei Dimensionen näherungsweise als Kreis modelliert werden. Da für die
Betrachtung der β−Disperison die Zellmembran als hauptsächliche Ursache identifiziert wurde,
ist es für die Simulation der β−Dispersionsphase zulässig, Zellbestandteile, wie Zellkern, Mit-
ochondrien oder Lysosome zu vernachlässigen und nur die Zellmembran zu modellieren.
Da diese Simulation lediglich als algorithmische Basis für realitätsnähere Simulationen von
Zellanhäufungen und realen Modellen gedacht ist, wurden zur Übersichtlichkeit und zur Nach-
vollziehbarkeit der einzelnen Berechnungsschritte die geometrischen Maße des Plattenkonden-
sators denen der Zelle angepasst.
Der Plattenabstand dP beträgt 100 µm, die Elektrodenlänge bP ist 100 µm und der Außenradius
der Zelle Ra beträgt 20µm. Das Skalarpotential U1,2(t) bewirkt ein elektrisches Feld zwischen
den Kondensatorplatten. Der Bereich der Elektrolytlösung wird mit Ω1, die Zellmembran mit
Ω2 und das Zellplasma mit Ω3 bezeichnet. Leitfähigkeit und Permittivität sind mit κi und εi
und dem Gebietsindex i = 1,2,3 gekennzeichnet. Das Testmodell wurde mit der CAD Software

U1(t) U2(t)κ3 κ1

ε3 ε1

ε2

κ2

Ω1 Ω2 Ω3

Abbildung 6.4. Modell einer idealisierten Zylinderzelle in einem Plattenkondensator.

Trelis erstellt und im Anschluss verschmolzen und adaptiv vernetzt. Die Gebietsdiskretisierung
kann mit verschiedenen Standardgeometrien durchgeführt werden. In dieser Arbeit werden im
2D-Fall ausschließlich Dreiecke und im 3D-Fall ausschließlich Tetraeder verwendet. Eine Drei-
ecksdiskretisierung für ein Testmodell mit einer Zellmembrandicke d = 5 nm ist in der Abbil-
dung 6.5 dargestellt.
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

Abbildung 6.5. Modelldiskretisierung mit Dreiecken. Links das komplette System und rechts
die vergrößerte Zellmembran (rot)

6.2.2 Ergebnisse und Auswertung

In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse vorgestellt, ausgewertet und beurteilt.
Im ersten Teil wird das Skalarpotential, also die Lösung der zeitharmonischen Modellglei-
chung 3.15, für eine zunächst unrealistische Zellmembrandicke d von 25 nm für die Frequenzen
104 Hz, 106 Hz, 2×106 Hz, 3×106 Hz, 4×106 Hz und 109 Hz bei zeitharmonischer Anregung
dargestellt. Es dient als numerisches Beispiel da bereits hier, bei einer relativ dicken Zellmem-
bran, die dielektrischen Phänomene erkennbar sind. Im zweiten Abschnitt folgt die Dispersions-
untersuchung am realistischem Zellmodell. Dazu wird die zeitharmonische Modellgleichung
mit der Finiten Elemente Methode in Verbindung mit der Gebietszerlegung unter Verwendung
der erweiterten Robin-Kopplung für verschiedene Zellmembrandicken gelöst und im Postpro-
cessing, wie in Abschnitt 6.1.2 vorgestellt, werden die gemittelte Permittivität und Leitfähigkeit
berechnet.
Im Anschluss folgt die Betrachtung des Gesamtstromes und der im System absorbierten (und in
Wärme umgesetzten) Leistung im System. Auch die Frage nach der Phasenverschiebung zwi-
schen vorgegebener Spannung und resultierendem Strom wird in diesem Abschnitt behandelt.
Zur Klärung der Frage, welche Energie die Zelle bei harmonischer Anregung tatsächlich auf-
nimmt, wird im folgenden Abschnitt auf die Bestimmung der spezifischen Absorptionsrate
(SAR) aus den Simulationsdaten eingegangen.
Stofftransport in die Zelle hinein und aus der Zelle heraus wird durch elektrische Vorgänge
gesteuert. Wie bereits im Abschnitt 2.2.2 beschrieben, liegt zwischen Zellinnerem und Zell-
äußerem eine natürliche Membranspannung an. Kommt es aufgrund von äußeren elektrischen
Feldern zu einer Verschiebung dieses Transmembranpotentials, kann dies zu Beeinträchtigun-
gen im Stofftransport der Zelle führen. Daher wird im letzten Kapitel bei zeitharmonischer
Anregung der Einfluss von elektrischen Feldern auf das Transmembranpotential untersucht.

Die hier abgeleiteten physikalischen Größen elektrische Feldstärke, Strom, SAR-Wert und Trans-
membranpotential (TMP) beziehen sich auf das stark vereinfachte Zellmodell „eine Zelle im
Plattenkondensator“ in Abbildung 6.4. Allgemein gültige Rückschlüsse auf absorbierte Leis-
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tung oder TMP-Änderungen einer Zelle innerhalb eines Körpers infolge elektromagnetischer
Felder lassen sich nicht direkt ableiten, da Strahlung durch Gewebeschichten, wie z.B. Hautzel-
len gedämpft wird und somit an Energie verliert. Die in der Modellsituation angelegten Elek-
trodenpotentiale übersteigen daher die im realen biologischen Kontext auftretenden Werte um
mehrere Größenordnungen. Obwohl Rückschlüsse auf biologische Systeme damit nicht direkt
möglich sind, erlaubt das Vorgehen aufgrund der Linearität der zugrunde liegenden partiel-
len Differentialgleichung eine uneingeschränkte Bewertung der Numerik, die den Schwerpunkt
dieser Arbeit bildet. Aufgrund der Linearität gelten insbesondere die Beziehungen

U2(t)−U1(t) ∼ |~E| ∼ I ∼ TMP ∼
√

SAR

die eine Skalierung der Ergebnisse ermöglichen. Ist zum Beispiel die Potentialdifferenz zwi-
schen zwei Elektroden in Zellnähe durch Messungen oder weitere Simulationen bekannt, sind
elektrische Feldstärke, Strom, SAR-Wert und TMP mit Hilfe der hier entwickelten Simulati-
onsmethode ableitbar.

Bei allen Simulationen wurden folgende Material- und Simulationsparameter vorgegeben:

εr,1 = 80 εr,2 = 5 εr,3 = 80

κ1 = 1S m−1 κ2 = 1×10−7 S m−1 κ3 = 1S m−1

U1 = 1V U2 = 0V

Als Relaxationsparameter für dieses Gebietszerlegungsverfahren wird der durch vorhergehen-
de Studien als effizient identifizierte Wert α = 0.7 verwendet. Die Abbruchbedingung für die
äußere Iteration ist gA = 1×10−9, die Abbruchgrenze für die LU-Zerlegung bzw. für das in-
terne CGS-Verfahren beträgt gLU = gCGS = 1×10−9. Die Indizierung entspricht der in Kapitel
6.2.1 vorgestellten Modellgeometrie für zwei Dimensionen mit Ω1 als Zellaußenraum, Ω2 als
Zellmembran und Ω3 als Zellinnerem.

Skalares Potential ϕ

In Abbildung 6.6 ist der Realteil des komplexen Skalarpotentials für eine Zellmembrandicke
von 25 nm für die Frequenzen 104 Hz, 106 Hz, 2×106 Hz, 3×106 Hz, 4×106 Hz und 109 Hz
dargestellt. Die Potentialvorgabe von 0 V links und 1 V rechts ist offensichtlich. Deutlich zu
erkennen, ist bei 104 Hz die Plateauausprägung in der Mitte des Gebietes. Sie stellt ein konstan-
tes Potential im Inneren der Zelle dar. Die relativ langsame Anregung kann die Kapazität der
Zellmembran vollständig auf- und entladen, so dass das Zellinnere feldfrei bleibt (konstantes
Potential). Je höher die Frequenz, umso geringer die Bildung des Plateaus. Es kippt quasi und
nähert sich immer mehr der Verteilung im zelläußeren Gebietes an. Bei 109 Hz ist die Zelle an-
hand des Potentialverlaufes so nicht mehr zu erkennen. Das Potential verläuft linear von einer
zur anderen Elektrode. Hier sind die Felder zu schnell für eine Polarisation der Zellmembran,
was elektrotechnisch zu einem Kurzschluss der Membrankapazität führt.
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(a) f =104 Hz (b) f =106 Hz

(c) f =2×106 Hz (d) f =3×106 Hz

(e) f =4×106 Hz (f) f =109 Hz

Abbildung 6.6. Räumlicher Verlauf des Skalarpotentials ϕ für sechs verschiedene Frequenzen
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Dispersion von εr und κ in Abhängigkeit der Zellmembrandicke

Wie bereits im Kapitel 2 und in Abschnitt 6.1 erläutert, ist bei hoher Frequenz die Perioden-
dauer des anliegenden Signals wesentlich kürzer als die Relaxationszeit des Ladungsaufbaus an
der Zellmembran. In diesem Fall wird an der Zellmembran keine signifikante Flächenladung
mehr aufgebaut, und der Einfluss der schlecht leitfähigen Zellmembran auf das Gesamtsystem
nimmt ab. Bei den oben vorgegebenen Materialparametern der einzelnen Gebiete ist für hohe
Frequenzen und kleine Zellmembrandicken somit eine gemittelte Permittivität von εr,m = 80
und eine gemittelte Leitfähigkeit κm = 1S m−1 zu erwarten. Die Abbildungen 6.7 zeigt die Er-
gebnisse der Simulation eines „Frequenz-Sweeps“ über den für die β−Dispersion relevanten
Teil des elektromagnetischen Spektrums für unterschiedliche Membrandicken.

f [Hz]
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d = 10nm
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Abbildung 6.7. Verlauf der mittleren Permittivität über der Frequenz für unterschiedliche
Membrandicken d

In der Tat nähert sich die gemittelte Permittivität für hohe Frequenzen dem erwarteten Wert
an, unabhängig von der Dicke der Zellmembran. Deutlich zu erkennen ist jedoch eine unter-
schiedliche gemittelte Permittivität im niederen Frequenzbereich. Je kleiner die Zellmembran-
dicke, umso größer ist die Permittivität. Das korrespondiert mit der Erhöhung der Kapazität
eines Plattenkondensators bei geringer werdendem Plattenabstand. Je kleiner die Zellmembran
ausfällt, desto mehr Ladungen sind an den Übergängen zwischen Elektrolyten und Membran
sowie Membran und Zellplasma erforderlich, um eine bestimmte transmembrane Spannung
aufzubauen. Des Weiteren ist die Frequenz, bei der die β-Dispersion einsetzt, abhängig von der
Zellmembrandicke. Bei einer Dicke von d = 50 nm sinkt die gemittelte Permittivität erst bei
f = 1×106 Hz, bei d = 5 nm setzt die β-Dispersion bereits bei f = 1×105 Hz ein. Dies ist eine
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Folge der höheren Zeitkonstante des Systems mit größerer Membrankapazität. Dies wird durch
die Analogie mit einem RC-Glied deutlich: Die Zeitkonstante τ =RC ist bei höheren Kapazitä-
ten größer. Somit benötigt das System mehr Zeit, um vollständig aufgeladen zu werden. Da die
Polarität des Feldes für einen vollständigen Aufbau der Ladungen zu schnell wechselt, sinkt die
gemittelte Permittivität von dünnen Zellmembranen bereits bei niedrigeren Frequenzen als im
Falle dickerer Membranen.

Die Ergebnisse für die gemittelte Leitfähigkeit des Systems in Abhängigkeit von der Frequenz
sind für unterschiedliche Membrandicken in Abbildung 6.8 zu sehen.
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Abbildung 6.8. Mittlere Leitfähigkeit des Systems in Abhängigkeit von der Frequenz bei un-
terschiedlichen Membrandicken

Hier lässt sich im Vergleich zur gemittelten Permittivität ein gegenläufiges Verhalten feststel-
len: Während die Permittivitäten monoton fallen, sind die Leitfähigkeiten monoton steigend.
Wie die Permittivitäten verbinden auch die Leitfähigkeiten zwei Plateaubereiche im niedrigen
bzw. im hohen Frequenzbereich. Im unteren Frequenzband beträgt die gemittelte Leitfähigkeit
unabhängig von der Dicke der Zellmembran κm ≈ 0.77 S m−1. Im oberen Frequenzband nä-
hert sich die gemittelte Leitfähigkeit dem Wert des umgebenden Elektrolyten von 1 S m−1 an.
Wie gut dieser erreicht wird, ist jedoch abhängig von der Zellmembrandicke. Je schmaler die
Membran, um so geringer ist der Einfluss der Leitfähigkeit der Zellmembran auf die gemittelte
Leitfähigkeit des Gesamtsystems. Der Beginn der Zunahme der gemittelten Leitfähigkeit zeigt
die gleiche Tendenz wie der Beginn der Abnahme der gemittelten Permittivität: Je kleiner die
Zellmembrandicke, umso kleiner ist die Frequenz, bei der die β-Dispersion einsetzt.
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Gesamtstrom in Abhängigkeit der Zellmembrandicke

Der gesamte fließende Strom eines kapazitiven Systems setzt sich aus einem Leitungs- und
Verschiebungsanteil zusammen. Der Leitungsstrom IL resultiert aus dem Transport von Ladun-
gen in leitfähigen Bereichen und hängt grundsätzlich von der Leitfähigkeit und der Geometrie
ab. Im Beispiel des RC-Gliedes stellt der Strom, der durch den Widerstand fließt, den Leitungs-
strom dar. Aber auch ein Kondensator mit einem nicht leitfähigen Dielektrikum leitet einen zeit-
lich veränderlichen Strom, da die Plattenaufladung einer Platte über eine zeitlich veränderliche
elektrische Flussdichte Ladungen auf der anderen influenziert. Dieser Verschiebungsstrom IV ist
eine weitere Ursache für magnetische Felder und wurde von James Clerk Maxwell in das physi-
kalische Modell elektromagnetischer Feldphänomene aufgenommen. Der Verschiebungsstrom
ist gleich der zeitlichen Änderung des elektrischen Flusses. Zur näheren Erläuterung soll ein
Kondensator im Gleichspannungsnetz dienen: Nach dem Einschalten fließen Ladungen auf die
Kondensatorplatten (Leitungsstrom). Ein genauso großer Verschiebungsstrom fließt im Dielek-
trikum des Kondensators und sorgt durch Influenz für die Fortsetzung des Ladungstransportes
über den Kondensator hinweg. Die Gleichheit IV = IL von Verschiebungs- und Leitungsstrom
an den Kondensatorplatten folgt aus der Kontinuitätsgleichung und dem Satz vom elektrischen
Hüllenfluss angewendet auf die Situation an einem Interface. Ist das Spannungsmaximum er-
reicht, fließt weder ein Leitungs- noch ein Verschiebungsstrom.

Berechnet wird der Leitungsstrom durch eine Fläche A mittels Integration der elektrischen
Stromdichte ~J über die Oberfläche A.

IL =

"
A

~J d~A =

"
A

κ ~E d~A.

Für den Verschiebungsstrom durch A gilt

IV =

"
A

∂~D
∂t

d~A =

"
A

∂
(
ε~E

)
∂t

d~A.

Für den Gesamtstrom folgt

IGes = IL + IV =

"
A

κ ~E +
∂
(
ε~E

)
∂t

 d~A.

Im zeitharmonischen Fall bedeutet dies in komplexer Schreibweise (siehe Abschnitt 6.1.2)

IGes = Re
(
IL

)
+ j Im

(
IV

)
=

"
A

(
κ ~E + jωε~E

)
d~A. (6.9)

mit

Re
(
IGes

)
= ĨL =

"
A

[
κRe ~E−ωε Im ~E

]
d~A und Im

(
IGes

)
= ĨV =

"
A

[
κ Im ~E +ωεRe ~E

]
d~A.

Trennt A die beiden Elektroden eines Kondensators, so ist IGes invariant unter einer Verschie-
bung von A. Dies trifft nicht auf IL und IV im Einzelnen zu. Die additive Superposition von
Leitungs- und Verschiebungsstrom rechtfertigt das stromteilende RC-Glied als äquivalente Schal-
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tung. Die nachfolgenden Simulationsergebnisse wurden in 2D durchgeführt - daher reduziert
sich die Berechnung der Ströme auf eine Integration über die Länge bP des Kondensatorquer-
schnitts. Es ergibt sich für Gleichung (6.9) im 2D Fall

Iges =

∫
Γ

(
κ ~E + jωε~E

)
·~n ds,

und

Ĩl =

∫
Γ

[
κRe ~E−ωε Im ~E

]
· ~n ds und Ĩv =

∫
Γ

[
κ Im ~E +ωεRe ~E

]
· ~n ds.

wobei ~n ein Einheits-Normalenvektor an die Kondensatorplatte in der Querschnittsfläche ist.
Integriert wird bezüglich der Bogenlänge ds des Schnitts Γ der betrachteten Fläche und der
Berechnungsebene. In den Abbildungen 6.9 und 6.10 ist der Leitungs- und Verschiebungsstrom
(d.h. die reellen Funktionen Ĩl und Ĩv) in Abhängigkeit von der Frequenz für unterschiedliche
Membrandicken dargestellt. Als Schnitt Γ werde dabei die Elektrode verwendet.
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Abbildung 6.9. Leitungsstrom in Abhängigkeit von der Frequenz bei unterschiedlichen Mem-
brandicken

Der Leitungsstrom entspricht in etwa dem Verlauf der mittleren Leitfähigkeit des Gesamtsys-
tems. Dies ist der Vorgabe der regelmäßigen Geometrie (Elektrodenlänge bP=100 µm) geschul-
det. Im höheren Frequenzbereich beträgt der Leitungsstrom für alle Zellmembrandicken exakt
eins. Der Verschiebungsstrom geht gegen null, wenn die Frequenz gegen null strebt. Im Gleich-
stromfall wäre er exakt null. Im niederen Frequenzbereich von 104 Hz bis 106 Hz steigt der
Verschiebungsstrom mit steigender Frequenz exponentiell an. In der Phase der β−Dispersion
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Abbildung 6.10. Verschiebungsstrom in Abhängigkeit von der Frequenz bei unterschiedlichen
Membrandicken

sinkt der Verschiebungsstrom, bis zu einem Minimum. Für höhere Frequenzen steigt er er-
neut exponentiell an. Der Frequenzbereich, ab dem das Absinken des Verschiebungsstroms be-
ginnt, ist zellmembranabhängig. Dünnere Zellmembrane besitzen eine größere Kapazität und
somit eine größere Zeitkonstante τ um komplett auf- bzw. entladen zu werden. Dickere Zell-
membranen hingegen können bei Frequenzen, bei denen bei dünneren Membranen bereits die
β−Dispersion einsetzt, noch vollständig auf- bzw. und entladen werden. Im oberen Frequenzbe-
reich lässt das stark wechselnde Feld ein Relaxieren der Ladungen nicht mehr zu. Die Kapazität
ist quasi kurzgeschlossen, und der Verschiebungsstrom skaliert im logarithmischen Maßstab
mit der Frequenz. Die unterschiedlichen Skalen beider betrachteten Ströme spiegelt sich auch
in der Phasenbeziehung des Gesamtstromes wieder, welche in Abbildung 6.11 dargestellt ist.
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Abbildung 6.11. Phase des Gesamtstromes in Abhängigkeit von der Frequenz bei unterschied-
lichen Membrandicken

Die Phasenverschiebung zwischen Leitungs- und Verschiebungsstrom ist in Folge des sehr klei-
nen Imaginärteils Iv für niedrige Frequenzen gering. Mit steigender Frequenz nimmt der Ver-
schiebungsstrom und somit auch die Phasenverschiebung zwischen Verschiebungsstrom und
Leitungsstrom zu. Für eine Zellmembrandicke von d = 5 nm ist die Phase am größten, da auch
der Verschiebungsstrom am größten ist.

Leistung in Abhängigkeit der Zellmembrandicke

Die Scheinleistung des anliegenden zeitharmonischen Signals beträgt

S = U · I∗.

Für die zugehörige Wirkleistung P und Blindleistung Q folgen

P = Re(S ), Q = Im(S ).

Da die Phase der speisenden Spannung U auf null und die Amplitude auf 1 V festgelegt wurde,
unterscheidet sich die Verläufe der Wirk- und Blindleistung nicht von der Gestalt der Graphen
von Leitungs- und Verschiebungsstrom, wie in den Abbildungen 6.12 und 6.13 zu sehen ist.
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Abbildung 6.12. Wirkleistung in Abhängigkeit von der Frequenz bei unterschiedlichen Mem-
brandicken
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Abbildung 6.13. Blindleistung in Abhängigkeit von der Frequenz bei unterschiedlichen Mem-
brandicken
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

In diesem Abschnitt soll der Begriff spezifische Absorptionsrate (SAR) erläutert und für das
betrachtete Simulationsmodell konkretisiert werden. Sie beschreibt allgemein das ortsabhängi-
ge Verhältnis zwischen absorbierter Leistung P und Masse m des absorbierenden Materials und
lässt sich allgemein über die Definition

SAR =
∂P
∂m

=
1
ρm

∂P
∂V

(6.10)

berechnen. Hierbei ist V das Volumen des exponierten Materials und ρm seine Dichte. Im Falle
eines Materials mit der Dichte ρ und der Leitfähigkeit κ folgt für Befeldung mit der elektrischen
Feldstärke ~E

SAR =
κ

ρ
|~E|2 =

κ

ρ
~E ~E
∗
. (6.11)

Für die Simulation wurde die Dichte des Elektrolyten und des Zellinneren aufgrund der mit
Wasser vergleichbaren physikalischen Eigenschaften von Wasser auf 1×103 kg/m3 gesetzt. Die
Dichte der Zellmembran ist vom Gewichtsverhältnis von Proteinen zu Lipiden abhängig und
liegt zwischen 1.12×103 kg/m3 und 1.22×103 kg/m3 [162]. Alle nachfolgenden Simulations-
ergebnisse wurden mit einer Zellmembrandichte von 1.15×103 kg/m3 durchgeführt.

Bevor die berechneten Werte der spezifischen Absorptionsrate in der Zelle diskutiert werden,
betrachten wir zunächst die Abhängigkeit der elektrische Feldstärke vom Ort. Das elektrische
Feld ist im Gebiet der Zellmembran am größten, da über die schlecht leitende Membran der
größte Spannungsabfall folgt. Am Beispiel einer 25 nm dicken Zellmembran werden bei einer
Frequenz von 104 Hz Feldstärken von bis zu 3.5×106 V m−1 in der Membran erreicht, was in
Abbildung 6.14 dargestellt ist.

Abbildung 6.14. Räumliche Verteilung des Betrags der elektrischen Feldstärke bei 104 Hz und
25 nm Zellmembrandicke

Um das elektrische Feld im Zellinneren und im Elektrolyten besser darstellen zu können, wurde
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6.2 2D Simulation

in der folgenden Abbildung 6.15 auf die Darstellung der E-Felder in der Zellmembran verzich-
tet. Betrachtet wird der räumliche Verlauf des Betrages der elektrischen Feldstärke bei den
Frequenzen 104 Hz, 106 Hz, 3.2×106 Hz und 109 Hz bei einer Zellmembrandicke von 25 nm.

(a) f =1×104 Hz (b) f =1×106 Hz

(c) f =3.2×106 Hz (d) f =1×109 Hz

Abbildung 6.15. Räumliche Verteilung des Betrags der elektrischen Feldstärke |~E| für vier
verschiedene Frequenzen (Werte in der Membran werden nicht dargestellt).

Bei einer Frequenz von 1×104 Hz ist das Zellinnere feldfrei. Oberflächenladungen können
durch das relativ langsam alternierende Feld vollständig relaxieren und bilden ein elektrisches
Feld im inneren der Zelle, das betragsmäßig genauso groß ist wie das externe durch die Platte-
nelektroden erzeugte Feld. Durch Superposition beider Feldanteile kommt es zu dem feldfreien
Zellinneren. Steigt die Frequenz an, können die Ladungen auf der Zellmembran den kapazi-
tiven Energiespeicher „Zellmembran“ nicht mehr vollständig auf- bzw. entladen und das Zel-
linnere wird vom Feld durchsetzt. Im Zellaußenraum variiert das Feld um einen Betrag von
1×104 V m−1. Die Maxima werden an den beiden Punkten direkt an der Zellmembran erreicht,
die auf der Mittellinie zwischen den Elektroden liegen, da dort die Feldlinien am dichtesten
sind (Dipolfeld). Durch die Verdrängung der Felder innerhalb der Zelle entstehen in den Be-
reichen an der Zellmembran mit den geringsten Abständen zu den Elektroden die Minima. Mit
höherer Frequenz glättet sich das elektrische Feld, bis es schließlich eine konstante Ampli-
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

tude mit einem Wert von 1×104 V m−1 annimmt. Dies entspricht der elektrischen Feldstärke
eines homogen gefüllten Plattenkondensators bei 1 V Anregung und einem Plattenabstand von
1×10−4 m.

Auch die elektrischen Felder in der Zellmembran sinken mit steigender Frequenz, was in der
Abbildung 6.16 ersichtlich ist.

(a) f =1×104 Hz (b) f =1×106 Hz

(c) f =3.2×106 Hz (d) f =1×109 Hz

Abbildung 6.16. Räumliche Verteilung des Betrags der elektrischen Feldstärke |~E| in der Zell-
membran für vier verschiedene Frequenzen

Bei einer Frequenz von 1×104 Hz beträgt die betragsmäßig max. Feldstärke ca. 3×106 V m−1.
Im Gegensatz zu Abbildung 6.15 befindet sich das Betragsmaxima an den Orten der Zellmem-
bran mit den geringsten Abständen zu den Elektroden. Da das Material mit der höheren Per-
mittivität die Feldlinien zusammenzieht, kommt es zu einer Verdichtung von Feldlinien. Hier
werden am stärksten Ladungen, die Ursache des kapazitiven Feldes über der Membran sind, in
der Membran verschoben. Die Minima hingegen befinden sich genau auf der Mittellinie zwi-
schen den Elektroden: Die dort von außen auftreffenden Feldlinien überschreiten nicht das In-
terface zur Zellmembran, sondern verlaufen außen weiter (Separatrix). Auf dieser Linie ist das
Potential, wie in Abbildung 6.6 zu sehen ist, konstant und das elektrische Feld geht gegen null.
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6.2 2D Simulation

Mit steigender Frequenz nimmt der Betrag der elektrischen Feldstärke innerhalb der Zellmem-
bran ab, da sich, aufgrund des schnell wechselnden Feldes, weniger Oberflächenladungen an
der Zellmembran befinden. Nach der Betrachtung der räumlichen Variabilität der elektrischen
Felder als Eingangsgröße wird im Folgenden die spezifische Absorptionsrate näher untersucht.
Exemplarisch ist in der Abbildungen 6.17 jeweils der räumliche Verlauf der SAR bei den be-
trachteten vier Frequenzen bei einer Zellmembrandicke von 25 nm zu sehen. Auch hier wurde
auf die Darstellung der SAR im Bereich der Zellmembran verzichtet.

(a) f =104 Hz (b) f =106 Hz

(c) f =3.2×106 Hz (d) f =109 Hz

Abbildung 6.17. Räumliche Verteilung der SAR für vier verschiedene Frequenzen ohne Be-
rücksichtigung der Zellmembran

Die Darstellung ähnelt sehr den Graphen der räumlichen Verteilung des elektrischen Feldes
(Abbildung 6.15). Mit steigender Frequenz ist eine Glättung der Verteilung des SAR-Werts im
Zellinneren und Zelläußeren festzustellen. Die räumlich konstante Grenzverteilung für hohe
Frequenzen liegt bei einem Wert von 1×105 W/kg.
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

Man könnte erwarten, dass die spezifische Absorptionsrate in der Zellmembran durch die sehr
hohen elektrischen Felder am größten ist. Da jedoch die Leitfähigkeit im Gebiet der Zellmem-
bran bei κ2 = 1×10−7 S/m liegt, wird nach Gleichung (6.10) der SAR-Wert um den Faktor 10−7

kleiner sein als in den anderen Gebieten. So ergibt sich nach Abbildung 6.18 ein maximaler
Wert bei 104 Hz von 1.5 W/kg.

(a) f =104 Hz (b) f =106 Hz

(c) f =3.2×106 Hz (d) f =109 Hz

Abbildung 6.18. Räumliche Verteilung der SAR in der Zellmembran für vier verschiedene
Frequenzen
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6.2 2D Simulation

Die Abbildung 6.19 bestätigt die bisher erworbenen Erkenntnisse und zeigt den maximal auf-
tretenden SAR-Wert im Elektrolyt als Funktion der Frequenz für unterschiedliche Membrandi-
cken. Die Membrandicke hat auf die maximalen Beträge des SAR-Wertes nur einen geringen
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Abbildung 6.19. Maximale spezifische Absorptionsrate im Elektrolyt als Funktion der Fre-
quenz für unterschiedlichen Membrandicken

Einfluss. Lediglich der Frequenzbereich beim Übergang vom hohen Plateau (niedrige Frequen-
zen) zum niedrigen Plateau (hohe Frequenzen) wird über die Dicke der Zellmembran beein-
flusst. Bei kleineren Membrandicken sinkt der SAR-Wert bereits knapp über 1×105 Hz bei
einer Dicke von 50 nm kommt es hingegen erst bei 1×106 Hz zum Übergang.

Abbildung 6.20 zeigt den maximal auftretenden SAR-Wert in der Zellmembran als Funktion
der Frequenz für unterschiedliche Membrandicken. Bei niedrigen Frequenzen ist der maxima-
le SAR-Wert abhängig von der Zellmembrandicke. Kleine Dicken besitzen durch die größeren
elektrischen Felder innerhalb der Membran einen größeren maximalen SAR-Wert als dünnere
Zellmembranen. Mit steigenden Frequenzen nimmt der maximale SAR-Wert ab. Die Frequenz,
ab der das Sinken eintritt, ist stark abhängig von der Zellmembrandicke. Bei einer Membran-
dicke von 5 nm fällt der maximale SAR-Wert bereits ab 1×105 Hz, bei 50 nm hingegen erst ab
1×106 Hz. Bei elektrischen Feldern höherer Frequenz kann die Kapazität durch mangelnden
Ladungen nicht vollständig auf- und abgebaut werden, was zu kleineren elektrischen Feldstär-
ken und somit zu einer Abnahme des maximal SAR-Wertes in der Zellmembran führt. Da bei
sehr hohen Frequenzen die Membran quasi kurzgeschlossen wird und sich kein kapazitives Feld
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über der Membran bildet, sinkt der SAR-Wert weiter ab.
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Abbildung 6.20. Maximale spezifische Absorptionsrate in der Zellmembran als Funktion der
Frequenz für unterschiedlichen Membrandicken

Den maximal auftretenden SAR-Wert innerhalb der Zelle ist in Abbildung 6.21 dargestellt. Es
ist deutlich zu erkennen, dass die Zellmembran das Zellinnere bei elektrischen Feldern nied-
riger Frequenz schützt, da der maximale SAR-Wert für niedrige Frequenzen am kleinsten ist.
Eine dickere Membran besitzt bei niedrigen Frequenzen einen kleineren maximalen SAR-Wert
innerhalb der Zelle als eine dünnere Membran. Mit steigender Frequenz steigt der SAR-Wert
zunächst exponentiell an. Bei sehr hohen Frequenzen ist der maximale SAR-Wert unabhängig
von der Zellmembrandicke konstant. Durch das Kurzschließen der Membran gelangt das elek-
trische Feld mit hohen Frequenzen vollständig in das Zellinnere was auch mit der Abbildung
6.17 korrespondiert.

Durch die Berechnung elektroquasistatischer Vorgänge des in dieser Arbeit verwendeten Zellm-
odells konnte gezeigt werden, dass elektrische Felder mit niedrigen Frequenzen durch die Exis-
tenz der schlecht leitfähigen Zellmembran nicht in das Zellinnere gelangt und somit Zellorga-
nellen vor starken elektrischen Feldstärken schützt. Elektrische Felder mit sehr hohen Frequen-
zen sollten aufgrund der Massenträgheit von Molekülen keine elektrischen oder thermischen
Effekte innerhalb der Zelle auslösen. Diese Behauptung gilt es jedoch in weiteren Untersuchun-
gen und Simulationen auf Molekülebene zu diskutieren.
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Abbildung 6.21. Maximale spezifische Absorptionsrate innerhalb der Zelle als Funktion der
Frequenz für unterschiedlichen Membrandicken

Wie im Abschnitt 6.2.2 erläutert, liegt die Grenzwertvorgabe für die sogenannte Ganzkörper-
SAR für Menschen, die elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, bei 0.08 W/kg. Ein Ver-
gleich der für das Modellsystem ermittelten Werte mit den gesetzlichen Grenzwerten zeigt,
dass im Modellsystem Werte größer als 1×105 W/kg angenommen werden, die deutlich über
den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Dies liegt, wie schon zu Anfang dieses Kapitels erläu-
tert, an den kleinen geometrischen Abmaßen des betrachteten Modellsystems und den daraus
resultierenden großen elektrischen Feldstärken in der Größenordnung 1×104 V/m. Realistische
elektrische Feldstärken von Funkstationen die im MHz Bereich arbeiten, liegen in der Grö-
ßenordnung von 10V/m [1]. Aufgrund der Linearität zwischen elektrischer Feldstärke und der
SAR lässt sich allein unter Berücksichtigung dieses Wertes aufgrund der Simulationsergebnisse
eine maximale SAR im Bereich von 1×10−1 W/kg ableiten. Dies entspricht dem Bereich der
gesetzlichen Vorgabe.Außerdem wurde noch nicht die dämpfende Wirkung der umliegenden
Gewebeschichten berücksichtigt, in der eine Körperzelle eingebettet ist. Dies bekräftigt die An-
nahme, dass elektrische Felder, die den Grenzwert nicht übersteigen, zu keinen signifikanten
thermischen Effekten in biologischen Zellen führen.
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

Transmembranpotential

Mit Transmembranpotential (TMP) wird die Potentialdifferenz (Spannung) bezeichnet, die über
der Zellmembran abfällt. Das natürliche TMP ist vor allem für die Vorgänge an der Zellmem-
bran essentiell und ist maßgeblich für den hier stattfindenden Ionentransport [73]. Wird dieses
Membranpotential durch ein äußeres Feld verändert, kann es zu Beeinträchtigungen im Zell-
stofftransport kommen. Auch wenn in dieser Simulation der Ionentransport durch die Zellmem-
bran und die damit entstehende frequenzabhängige Leitfähigkeitserhöhung der Membran sowie
das natürliche Transmembranpotential, das durch Konzentrationsgradienten über die Membran
entsteht, nicht mit berücksichtigt werden, lässt die frequenzabhängige Größe des elektrisch her-
vorgerufenen Anteils Rückschlüsse auf mögliche Veränderungen im Zellstofftransport zu. Die
Abbildung 6.22 zeigt die Dispersion des maximal auftretenden elektrischen TMP für einen Fre-
quenzbereich von 1×104 Hz bis 1×109 Hz.
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Abbildung 6.22. Maximaler Betrag des elektrischen Transmembranpotentials als Funktion der
Frequenz bei unterschiedliche Membrandicken

Qualitativ ähnelt der Verlauf des TMP dem Graphen der mittleren relativen Permittivität εr als
Funktion der Frequenz. Die Abnahme des TMP mit steigender Frequenz liegt, wie bei allen zu-
vor betrachteten physikalischen Größen, an der immer geringer werdenden Periodendauer des
anliegenden Signals im Vergleich zur Relaxationszeit des Systems und der damit einhergehen-
den Abnahme der Zellpolarisation. Die räumlicher Verteilung des elektrischen Skalarpotenti-
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als nähert sich für hohe Frequenzen einem räumlich konstanten Wert an. Der Spannungsabfall
vom Zellaußenraum zum Zellinneren nimmt sichtbar ab. Wie bereits beim SAR-Wert haben die
unterschiedlichen Membrandicken keinen Einfluss auf die Beträge des Transmembranpotenti-
als für kleine und für große Frequenzen (Plateaubereiche). Lediglich die Frequenz bei der die
Spannungsreduktion einsetzt, wird maßgeblich durch die Dicke der Zellmembran bedingt.
Neben der Abnahme des TMP ist zu beobachten, dass das TMP nicht konstant über der Zell-
membran abfällt, sondern räumlich starke Unterschiede aufweist. Im Folgenden wird die räum-
liche Abhängigkeit über den Winkel α ausgedrückt. Die Abbildung 6.23(a) zeigt das Zellmodel
mit Nullwinkel und Drehrichtung des Winkels α, Abbildung 6.23(b) zeigt den Betrag des elek-
trisch erzeugten TMP als Funktion des Winkels α bei einer Zellmembrandicke von 25 nm und
einer Frequenz von 104 Hz. Der Wert des elektrisch erzeugten TMP schwankt in diesem Modell
betragsmäßig zwischen 0 V und 0.35 V. Der simulierte hohe TMP-Wert ist, wie bereits im Ab-
schnitt 6.2.2 diskutiert, eine Folge des hier zugrundeliegenden Simulationsmodells mit einem
Plattenabstand von 100 µm und einem maximalen Elektrodenpotential von 1 V. Die daraus re-
sultierende elektrische Feldstärke liegt in der Größenordnung von 1×104 V/m. Der gesetzlich
festgelegte Grenzwert für elektrische Felder von Funkstellen die im 5 MHz Bereich arbeiten,
beträgt 38.9 V/m [1]. Bezogen auf das Modellbeispiel folgt aufgrund der Linearität zwischen
Feldstärke und TMP, dass bei einer Exposition mit einer elektrischen Feldstärke von 38.9 V/m
sich ein maximales Transmembranpotential von 1.4 mV einstellt. Vergleicht man das natürli-
che TMP von Nervenzellen [137] von betragsmäßig ca. 70 mV, ist das simulierte TMP um den
Faktor 5×101 kleiner. Auch hier wurde das zusätzliche dämpfende umgebende Gewebe noch
nicht berücksichtigt. Dies zeigt, dass reale elektrische Felder keinen signifikanten Einfluss auf
das Transmembranpotential auf Zellebene besitzen.
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Abbildung 6.23. Darstellung des Betrages von TMP in Abhängigkeit von dem Winkel α bei
einer Zellmembrandicke von 25 nm und einer Frequenz von 104 Hz

Es ist zu erkennen, dass das TMP bei den Winkeln α=±90° den Wert 0 V annimmt, da an diesen
Stellen das skalare Potential auf dem äußeren und dem inneren Rand der Zellmembran gleich
ist (vgl. Abbildung 6.6). Das Betragsmaximum wird bei den Winkeln 0° und 180° erreicht. Die
räumliche Verteilung des TMP ist frequenzunabhängig.
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6.3 3D Simulation

6.3.1 Validierung

Die Methode der Gebietszerlegung wurde im Kapitel 5.5.1 verifiziert und damit als eine Mög-
lichkeit zur Simulation von biologischen Zellen identifiziert. Eine vereinfacht als ein von einer
schlecht leitender Membran umgebener, mit Elektrolyt gefüllter Körper modellierte Zelle kann
bei Vernachlässigung der Zellorganellen mit einer dielektrischen Hohlkugel im elektrischen
Wechselfeld verglichen werden. Um die FE-Simulation in Verbindung mit der Methode der
Gebietszerlegung zu validieren, wird in diesem Abschnitt eine analytische Referenzlösung her-
geleitet und mit den Ergebnissen der Simulation verglichen. Die analytische Rechnung folgt den
Darstellungen [164, 142]. Es wird gezeigt, dass die Simulation sehr gut mit der Referenzlösung
übereinstimmt.

Herleitung der analytischen Referenzlösung

Die Referenzlösung basiert auf Überlegungen von J.C. Maxwell, welche in der Arbeit von Pauly
und Schwan [164] dargestellt werden. Sie beschreibt die frequenzabhängige effektive Permitti-
vität eines System, einer oder mehrerer dünnwandiger gleichartiger Hohlkugeln, die eine Kugel
aus anderem Material umschließen und ihrerseits in ein umgebendes Material eingebettet sind.
Im ersten Schritt wird ein System aus einer Hohlkugel, die mit einer Kugel aus anderem Mate-
rial gefüllt ist, betrachtet (siehe Abbildung 6.24).

Rv

Rv + dv

Rv + dv

εpεc

εs

Abbildung 6.24. Aufsicht auf die Äquatoren der Modellkugeln zur Herleitung der Referenzlö-
sung. Links eine Kugel mit Membran und unterschiedlichen Materialdaten, rechts eine homo-
gene Ersatzkugel

Die analytische Homogenisierung des Systems, d.h., die Konstruktion einer einzelnen materi-
ell homogenen Kugel mit definiertem Radius und definierter komplexer Permittivität, die exakt
die gleiche Wirkung auf ein äußeres homogenes elektrisches Feld besitzt, geschieht im zwei-
ten Schritt. Dazu wird eine Kugel mit Radius Rv, die von einer konzentrischen Kugelschale
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mit äußerem Radius Rv + dv umgeben ist, betrachtet. Hierbei stellt dv die Dicke der Schale dar.
Die komplexe relative Permittivität ε beschreibt ein Größe mit der relativen Permittivität εr des
Materials als Realteil und einer auf die Frequenz und die Permittivität von Vakuum normierten
Leitfähigkeit als Imaginärteil

ε = εr +
κ

jωε0
. (6.12)

Das Innere der Kugel und die Kugelschale besitzen verschiedene komplexe relative Permittivi-
täten εc für den Innenraum und εm für die Kugelschale. Die Idee hinter Maxwells Überlegung
sieht vor, dieses Gebilde aus Kugel und Kugelschale durch eine homogene Kugel mit dem Radi-
us Rv +dv zu ersetzen. Hierbei soll die „Ersatzkugel“ das gleiche Dipolmoment bei Polarisation
im äußeren homogenen Feld erzeugen wie das System aus Hohlkugel und innerer Vollkugel und
somit das gleiche resultierende Gesamtfeld erzeugen. Um dies zu erreichen, soll der Ersatzkugel
ein passender Wert der komplexen relativen Permittivität εp zugewiesen werden. Zwischen den
elektrischen Größen der beiden Kugelmodelle nach Abbildung 6.24 gilt nach Maxwell [142]:

εp−εm

εp + 2εm
=

(
Rv

Rv + dv

)3

︸      ︷︷      ︸
v

εc−εm

εc + 2εm
.

Dabei ist v das Volumenverhältnis zwischen der Kugel ohne und der Kugel mit Schale. Mit der
Annahme, dass der Radius der Innenkugel sehr viel größer ist als die Dicke der Kugelschale,
vereinfacht sich das Verhältnis zu

v ≈
(
1−

dv

Rv

)3

für
dv

Rv
≤ 10−3. (6.13)

Nach geeigneter Umformung ergibt sich für die komplexe relative Leitfähigkeit der Ersatzkugel

εp = εm
2(1− v)εm + (1 + 2v)εc

(2 + v)εm + (1− v)εc
. (6.14)

Die zweite zu homogenisierende Geometrie (siehe Abbildung 6.25) beinhaltet mehrere Ersatz-
kugeln, deren komplexe relative Permittivität jeweils εp betrage. Es ist lediglich wichtig, dass
diese Objekte in ihrer elektrischen Wirkung nach Außen wie Kugeln wirken. Tatsächlich können
sie auch eine innere Struktur besitzen und beispielsweise Kugelschalen wie im vorangegangen
Beispiel sein. In diesem Fall ist εp gemäß Gleichung 6.14 gegeben. Diese „Kugeln“ mit Permit-
tivität εp sind in einem Raum mit homogener relativer komplexer Permittivität εa eingebettet.
Es wird angenommen, dass die einzelnen Kugeln so weit auseinander liegen, dass bei Pola-
risation durch ein äußeres homogenes Feld die Beeinflussung der Dipolmomente der Kugeln
untereinander vernachlässigt werden kann. Das System aus Kugeln mit der jeweiligen relativen
komplexen Permittivität εp und dem umgebenden „Substrat“ mit Permittivität εa soll durch ein
homogenes Material mit relativer komplexer Permittivität ε ersetzt werden. Hierzu wird eine
endliche Anzahl von Kugeln durch eine große „Ersatzkugel“ umschlossen, deren Permittivität
ε so gewählt wird, dass die gleiche Beeinflussung eines anregenden homogenen elektrischen
Feldes erfolgt, wie durch das zusammengesetzte inhomogene Medium. Dabei würde ein ex-
terner Betrachter genau den Materialparameter ε wahrnehmen, sodass er nicht unterscheiden
könnte, ob das Feld des Außenraums nun durch Polarisation vieler kleiner Kugeln oder durch
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εp

εp

εp

εp

εa εa

ε

Abbildung 6.25. Äquatoren der Modellkugeln zur Herleitung der Referenzlösung. Links eine
Anordnung aus mehreren Kugeln gleicher Materialdaten, rechts eine homogene Ersatzkugel

die eine „Ersatzkugel“ verändert werden würde. Die homogenisierte Kugel trägt somit einen
Effektivwert der Permittivität des inhomogenen Systems. Auch für diesen Fall gibt Maxwell ei-
ne Beziehung zwischen dem inhomogenen und dem homogenisierten Modell, welche ebenfalls
in der Arbeit von Pauly und Schwan [164] zu finden ist:

ε−εa

ε+ 2εa
= Pv

εp−εa

εp + 2εa
(6.15)

Der Faktor Pv beschreibt dabei das Volumenverhältnis zwischen der Vereinigung der eingebet-
teten Kugel und dem Gesamtvolumen der Anordnung. Die Außenraumgeometrie kann dabei
beliebig gewählt werden. Auch hier lässt sich Gleichung (6.15) zu einer ähnlichen Form wie
Gleichung (6.14) umformen:

ε = εa

2(1−Pv)εa + (1 + 2 Pv)εp

(2 + Pv)εa + (1−Pv)εp
. (6.16)

Substituiert man nun Gleichung (6.14) in Gleichung (6.16), so erhält man die analytische Re-
ferenzlösung, um die komplexe Permittivität einer dielektrischen Hohlkugel in einem äußeren
Medium bzw. eine Zelle mit Zellmembran in einem Elektrolyten zu berechnen. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass diese Beziehung nur für Systeme hinreichend genau ist, die ein Volumenver-
hältnis Pv ≤ 0.238 erfüllen. Der Grund dafür wird im Folgenden genannt.
Allgemein kann der β- und γ-Dispersionsverlauf einer biologischen Zelle durch zwei Debye-
Terme beschrieben werden. Debye-Terme haben die Form

dDebye(ω,∆ε,τ) =
∆ε

1 + jωτ
.

Die einzelnen Größen werden im Folgenden erläutert. Dabei werden den verschiedenen Fre-
quenzbereichen, in denen Relaxation auftritt, unterschiedliche RC-Glieder zugeordnet, sodass
die resultierende komplexe relative Permittivität durch eine Superposition dieser RC-Glieder
dargestellt werden kann. In Abbildung 6.26 wird ein Dispersionsverlauf mit zwei charakteristi-
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εκ

logω

ε ε10

ε1∞

ε20

ε2∞

κ

κ10

κ1∞

κ20

κ2∞

Abbildung 6.26. Teil des Dispersionsverlaufs einer biologischen Zelle, dargestellt mit zwei
Debye-Termen

schen Bereichen mithilfe von zwei Debye-Ausdrücke dargestellt. Dabei nimmt die asymptoti-
sche Permittivitätsänderung ∆εk, k = 1,2,Werte von ∆ε1 = ε10−ε1∞ und ∆ε2 = ε20−ε2∞ an. Der
Verlauf der Dispersion im gesamten dargestellten Frequenzbereich wird durch eine Addition der
Debye-Terme beschrieben. Wenn die einzelnen Relaxationszeiten τ1 und τ2 ausreichend aus-
einander liegen, ist der Bereich zwischen den einzelnen ausgeprägten „Phasen“ näherungsweise
ein „Plateau“. Hieraus begründet sich auch die oben genannte Forderung einer oberen Schranke
für das Volumenverhältnis Pv. Mit größeren Werten für Pv nähern sich die charakteristischen
Frequenzen der Relaxationszeiten an, wie Asami in [10] zeigt. Außerdem darf der Einfluss ei-
nes Debye-Ausdrucks nur in seinem Bereich signifikant sein. Ansonsten würde der Verlauf der
Dispersion verzerrt werden. Die Darstellung von ε als Superposition einzelner Debye-Terme
lautet

ε = εh +
∆ε1

1 + jωτ1︸    ︷︷    ︸
hochfrequenter Anteil

+
∆ε2

1 + jωτ2︸    ︷︷    ︸
ultrahochfrequenter Anteil

+
κ10

jωε0
. (6.17)

Dabei beschreiben εh die hochfrequente Grenze der relativen Permittivität, τi = (2π fi)−1 mit
i = 1,2 die Relaxationszeiten in den einzelnen Bereichen, wobei fi die charakteristische Fre-
quenz des jeweiligen Anteils ist, ∆εi die Intensität des jeweiligen Anteils und κ10 die niederfre-
quente Grenze der elektrischen Leitfähigkeit. Im Wesentlichen ist der hochfrequente Anteil der
Beziehung für die β-Dispersion und der ultrahochfrequente Anteil für die γ-Dispersion verant-
wortlich. Da in der Arbeit jedoch nur der hochfrequente Anteil betrachten werden soll, und die
Intensität des ultrahochfrequenten Anteils in diesem Bereich gerade einmal 0.1% der Intensität
des hochfrequenten Anteils beträgt, kann der ultrahochfrequente Anteil vernachlässigt werden.
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Fasst man nun

εr,m = εh +
∆ε1

1 + (ωτ1)2 und
κm

jωε0
=

κ10

jωε0
+

∆ε1ωτ1

j(1 + (ωτ1)2)
zusammen, erhält man eine Beziehung

ε = εr,m +
κm

jωε0

für die komplexe relative Permittivität als Effektivwert für das Gesamtsystem. Hiermit kann der
β-Dispersionsverlauf eines 3D-Zellmodells analytisch berechnet werden.

Vergleich zwischen Simulation und analytischer Referenzlösung

Für die Verifikation des Algorithmus wurde die simulierte Lösung mit der hergeleiteten analy-
tische Referenzlösung verglichen. Bei einem Zellradius von 5 µm bedeutet dies nach der For-
derung 6.13 eine Zellmembrandicke von 5 nm, damit das Modell anwendbar ist, was auch dem
tatsächlichen biologischen Dimensionen entspricht. Bei einer einheitlichen Vernetzung mit ei-
nem adaptiven Netz kommt es hier zu mehr als 13 Millionen Elementen. Tabelle 6.1 zeigt, die
Anzahl an Netzelemente für unterschiedliche Membrandicken.

Membrandicke in nm 100 90 80 60 50
Elementanzahl Membran 9126 11414 13941 37041 44220
Elementanzahl Zelle 35333 56896 74244 307095 416665
Elementanzahl Elektrolyt 28679 33806 39169 84404 98381

Tabelle 6.1. Simulierte Zellmembrandicken mit der zugehörigen Elementanzahl und die An-
zahl der Freiheitsgrade

Zunächst wird für verschmolzene adaptive Netze gezeigt, dass sich die simulierte Lösung der
Referenzlösung mit kleiner werdender Membrandicke annähert. Dazu werden Zellmodelle er-
stellt, die jeweils eine Membrandicke von 100 nm, 90 nm, 80 nm, 60 nm und 50 nm besitzen.
Der Zellradius ist immer 5 µm und der Außenraum, bedingt durch das geforderte Volumenver-
hältnis Pv, ein Würfel mit einer Kantenlänge von 13 µm. Für die Simulation wurden folgende
Material- und Simulationsparameter vorgegeben:

εr,1 = 80 εr,2 = 5 εr,3 = 80

κ1 = 1S m−1 κ2 = 1×10−7 S m−1 κ3 = 1S m−1

U1 = 1V U2 = 0V

Als Relaxationsparameter für dieses Gebietszerlegungsverfahren wird der durch vorhergehende
Studien als effizient identifizierte Wert α = 2 verwendet. Die Abbruchbedingung für die äuße-
re Iteration ist gA = 1×10−9, die Abbruchgrenze für die LU-Zerlegung bzw. für das interne
CGS-Verfahren beträgt gLU = gCGS = 1×10−7. Die Indizierung entspricht der in Kapitel 6.2.1
vorgestellten Modellgeometrie mit Ω1 als Zell-Außenraum, Ω2 als Zellmembran und Ω3 als
Zellinnerem. Optisch stimmen die simulierten Werte gut mit der Referenzlösung überein, wie
es in den Abbildungen 6.27 und 6.28 zu sehen ist.
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Abbildung 6.27. Simulierte und analytisch berechneten effektive relative Permittivität in Ab-
hängigkeit von der Zellmembrandicke
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Abbildung 6.28. Simulierte und analytisch berechnete effektive Leitfähigkeit in Abhängigkeit
von der Zellmembrandicke
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Nach der Simulation wurden die simulierten Effektivwerte εr,m, κm und die berechneten Effek-
tivwerte εr,m,ana, κm,ana mit den Fehlermaßen

∆ε = 100%
εr,m−εr,m,ana

εr,m,ana
und ∆κ = 100%

κm− κm,ana

κm,ana

ausgewertet. Daraus ergibt sich der relative Fehler in Prozent, der bei der simulierten Berech-
nung im Vergleich zur analytischen Referenzlösung gemacht wurde. Um zu zeigen, dass der
relative Fehler, der sich aus Diskretisierungs- und Modellfehler zusammensetzt, für kleiner wer-
dende Membrandicken kleiner wird, wurde aus den einzelnen, pro Frequenz erhaltenen Fehlern,
der Mittelwert bestimmt. Die Abbildung 6.29 zeigt das Verhalten des Algorithmus gegen den
mittleren relativen Fehler für d→ 0. Die numerischen Erfahrungen haben gezeigt, dass der nu-
merische Fehler durch FEM-Diskretisierung im betrachteten Bereich kleiner ist als der Fehler
durch Wahl einer großen Membrandicke. Es ist zu erkennen, dass der mittlere relative Fehler mit
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Abbildung 6.29. Mittlere relative Abweichung von relativer Permittivität und Leitfähigkeit für
numerische Rechnung und analytische Rechnung

kleiner werdender Membran abnimmt. Zwar wird bei einer Membrandicke von 100 nm schon
ein mittlerer relativer Fehler der Leitfähigkeit von nur etwa 0.65% erreicht, jedoch lässt sich
dieser Fehler noch verringern, sodass letztendlich bei einer Membrandicke von 50 nm nur noch
einen Fehler von 0.31% besteht. Auch der mittlerer Fehler der relativen Permittivität nimmt
sichtbar ab. Beträgt er bei einer Membrandicke von 100 nm noch 0.45%, ist er bei 50 nm nur
noch 0.33%. Es ist daher davon auszugehen, dass der mittlere relative Fehler weiter gegen null
konvergieren wird, je dünner die Membran wird.
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6.3.2 Modellgeometrie

Das 3D-Zellgrundmodell ist in den Abbildungen 6.30 dargestellt. Die ellipsenförmige Zelle mit

x
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z

U1 U2κ3 κ1
ε3

ε1

ε2

κ2

RkH

RgH

Γ3

Γ1
Γ2

Γ4

(a) Querschnitt des 3D-Zellmodell (b) Farbliche Kennzeich-
nung der unterschiedlichen
Gebiete

Abbildung 6.30. Ellipsenförmiges 3D-Zellgrundmodell

Zellmembran befindet sich in einer Elektrolytlösung. Ein an den Elektroden angelegtes Potential
bewirkt ein elektrisches Feld, welches auf die Zelllösung einwirkt. Wie bereits beim 2D-Modell
werden weitere Zellbestandteile nicht mit berücksichtigt, da diese eine für die β−Dispersion
untergeordnete Rolle spielen. Nachfolgend werden Simulationen für unterschiedliche Geome-
trievariationen in 3D durchgeführt. Alle Netze sind hierbei adaptiv und verschmolzen.

6.3.3 Ergebnisse und Auswertung

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen der Lage der Zelle zum Außenraum, die Form
der Zelle, der Abmessungen des Außenraums und der Abmessungen der Zelle untersucht und
diskutiert [118]. Die große Halbachse RgH verläuft immer senkrecht und die kleine Halbachse
RkH verläuft parallel zu den Randflächen (Elektroden) Γ1 und Γ2. Ausnahme wird der Fall der
Lageabhängigkeit der Zelle sein, bei dem die Zelle rotiert wird, und so die Lage der Halbachsen
relativ zu den Randflächen verändert wird. Die dritte Halbachse in z-Richtung entspricht bei al-
len nachfolgenden Rechnungen der kleinen Halbachse RkH. Die Abmessungen der Geometrien
sind jeweils den folgenden Unterpunkten zu entnehmen. Bei der Simulation wurden folgende
Material- und Simulationsparameter vorgegeben:

εr,1 = 80 εr,2 = 5 εr,3 = 80

κ1 = 1S m−1 κ2 = 1×10−7 S m−1 κ3 = 1S m−1

U1 = 1V U2 = 0V

Als Relaxationsparameter für dieses Gebietszerlegungsverfahren wird der durch vorhergehen-
de Studien als effizient identifizierte Wert α = 2 verwendet. Die Abbruchbedingung für die
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äußere Iteration ist gA = 1×10−4, die Abbruchgrenze für die LU-Zerlegung bzw. für das in-
terne CGS-Verfahren beträgt gLU = gCGS = 1×10−4. Die Indizierung entspricht der in Kapitel
6.2.1 vorgestellten Modellgeometrie mit Ω1 als Zell-Außenraum, Ω2 als Zellmembran und Ω3
als Zellinnerem. Bei allen nachfolgend durchgeführten Simulationsrechnung wurden insgesamt
30, für alle betrachteten Modellen identische, Frequenzen im Bereich zwischen 1e4 und 1e9
betrachtet.

Lageabhängigkeit

Zur Untersuchung der Lageabhängigkeit der Zelle soll diese in einem bestimmten Winkel um
die z-Achse rotiert werden. Dabei sollen die zwei sich gegenüberliegenden Kondensatorplatten
Γ1 und Γ2, auf denen eine Spannung angelegt wird, in der yz-Ebene liegen. Der Rotationswinkel
γ der Zelle zur z−Achse nimmt die Werte 15°, 45°, 60° und 90° an. Weiterhin ist die Zelle el-
lipsenförmig mit einer großen Halbachse von 8µm und einer kleinen Halbachse von 4µm. Die
Membran besitzt dabei eine Dicke von 50nm und der würfelförmige Außenraum eine Kanten-
länge von 18µm. Zwar ist die Dicke der Membran größer als bei realen Zellen, die auftretenden
Phänomene lassen sich aufgrund des qualitativ vergleichbaren Dispersionsverhaltens dennoch
darstellen. Tabelle 6.2 zeigt, die Anzahl an Netzelemente für unterschiedliche Rotationswinkel
der Zelle im Elektrolyt, die pro Frequenz gemittelte Anzahl an Iterationsschritte und Iterations-
zeiten für einen Rechner mit einem Intel Core i7-2860QM CPU und 2.5 GHz. Die Abbildungen

Winkel in ° 15 45 60 90
Elementanzahl Membran 121952 121976 121944 121928
Elementanzahl Zelle 275092 273985 275189 274694
Elementanzahl Elektrolyt 239904 243228 242890 243463
mittl. Iterationsanzahl G.-Zerlegung 68.7 42.6 39.8 28.0
mittl. Iterationsanzahl CGS-Verfahren 1.9 1.6 1.6 2.1
mittl. Iterationszeit in min 6.8 4.3 4.0 2.9
mittl. Zeit LU-Zerlegung in min 10.8 11.0 11.2 11.2
mittl.Gesamtzeit in min 17.6 15.3 15.2 14.1
Gesamtzeit in h 19.6 18.7 18.7 18.3

Tabelle 6.2. Simulierte unterschiedliche Rotationswinkel der Zelle mit der zugehörigen Ele-
mentanzahl, Anzahl der Freiheitsgrade, Anzahl an benötigten Iterationen und Iterationszeiten

6.31 und 6.32 zeigen die gemittelte elektrische Leitfähigkeit und die gemittelte Permittivität
in Abhängigkeit vom Rotationswinkel. Dabei ist der jeweilige Parameter gegen die Frequenz
aufgetragen. Es ist deutlich die charakteristische β-Dispersion zu erkennen. Die Unterschiede
der verschiedenen Rotationswinkel der Zelle werden gerade am Verlauf der gemittelten elek-
trischen Leitfähigkeit sehr deutlich. So wird die Polarisation der Zellmembran schwächer, je
größer der Rotationswinkel wird. Das Verhalten ist plausibel, da bei einem Winkel von γ =90°
die Zelle einen maximalen Teil der Querschnittsfläche senkrecht zu den elektrischen Feldlinien
abdeckt. Dies maximiert den elektrischen Widerstand des Gesamtsystems. Für γ =15° hingegen

128



6.3 3D Simulation

f [Hz]
104 105 106 107 108 109

5
m

[S
/
m

]

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

. = 15/

. = 45/

. = 60/

. = 90/

Abbildung 6.31. Elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Lage der Zelle
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Abbildung 6.32. Permittivität in Abhängigkeit von der Lage der Zelle
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ist die Stetigkeit der elektrischen Feldlinien weniger gestört, was in einer größeren Leitfähig-
keit mündet. Der Verlauf der gemittelten Permittivität in Abbildung 6.32 ist schlüssig, da die
Zellmembran bei hohen Frequenzen aufgrund der Relaxationszeit elektrisch unsichtbar wird.
Die gemittelte relative Permittivität entspricht bei hohen Frequenzen annähernd der relativen
Permittivität von Wasser.

Membrandickenabhängigkeit bei Ellipsoiden

Die Frage nach der Abhängigkeit des Dispersionsverlaufs von der Membrandicke der Zelle
ist naheliegend. Nach der Theorie müsste auch bei ellipsoidförmigen Zellen die β-Dispersion
stärker ausgeprägt sein, je dünner die Membran ist. Um diese These zu überprüfen, wurden
vier Zellmodelle erstellt mit jeweils einer Membrandicke von 55nm, 45nm, 35nm und 25nm.
Die Zelle besitzt eine große Halbachse von 8µm und eine kleine Halbachse von 4µm. Hier
sei nochmals erwähnt, dass die zur Beschreibung eines Ellipsoiden benötigte dritte Halbachse
in z−Richtung jeweils hinsichtlich ihrer Länge der kleinen Halbachse entspricht. Der Außen-
raum ist jeweils quaderförmig gewählt mit einer Kantenlänge von 18µm. Tabelle 6.3 zeigt,
die Anzahl an Netzelemente für unterschiedliche Zellmembrandicken, die pro Frequenz gemit-
telte Anzahl an Iterationsschritte und Iterationszeiten für einen Rechner mit einem Intel Core
i7-2860QM CPU und 2.5 GHz. In den Abbildungen 6.33 und 6.34 sind die Ergebnisse der si-

Zellmembrandicke in nm 55 45 35 25
Elementanzahl Membran 74712 117016 211816 592176
Elementanzahl Zelle 146182 258432 507101 1731143
Elementanzahl Elektrolyt 162697 233407 397182 1025993
mittl. Iterationsanzahl G.-Zerlegung 67.8 91.5 75 42.1
mittl. Iterationsanzahl CGS-Verfahren 1.9 1.6 1.7 1.9
mittl. Iterationszeit in min 2.0 5.3 9.9 77.6
mittl. Zeit LU-Zerlegung in min 2.3 5.9 20.2 442.8
mittl.Gesamtzeit in min 4.3 11.2 30.1 520.4
Gesamtzeit in h 4.5 11.6 35.2 703.0

Tabelle 6.3. Simulierte unterschiedliche Zellmembrandicken mit der zugehörigen Elementan-
zahl, Anzahl der Freiheitsgrade, Anzahl an benötigten Iterationen und Iterationszeiten

mulierten Zellmodelle zu sehen. Alle Verläufe haben ein ausgeprägtes β-Dispersionsverhalten.
Es ist grundsätzlich zu erkennen, dass der effektive elektrische Widerstand des Gesamtsystems
erwartungsgemäß mit steigender Membrandicke zunimmt und daher die Leitfähigkeit abnimmt.
Ebenfalls erwartungsgemäß steigt die Kapazität der Zelle und damit die Permittivität des Ge-
samtsystems bei Abnahme der Membrandicke. Das typische Dispersionsverhalten der Permit-
tivität führt wiederum zu einem Zusammenlaufen der Graphen bei hohen Frequenzen.
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Abbildung 6.33. Elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Membrandicke
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Abbildung 6.34. Permittivität in Abhängigkeit von der Membrandicke
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

Abhängigkeit von der Außenraumgeometrie

Neben den geometrischen Eigenschaften der Zelle selbst, wirkt sich auch die Geometrie des
Außenraums auf den Dispersionsverlauf aus. Die ellipsenförmige Zelle hat dabei eine große
Halbachse von 8µm und eine kleine Halbachse von 4µm. Die Membran ist 50nm dick. Der
Außenraum ist zunächst würfelförmig mit einer Kantenlänge von 22µm, hier sollen die Kan-
tenlängen in x-, y-, und z-Richtung verändert werden, sodass insgesamt 7 verschiedene Modelle
des Gesamtsystems (Zelle im Kondensator) entstehen. Die Tabellen 6.4 und 6.5 zeigen, die An-
zahl an Netzelemente für unterschiedliche Außenraumgeometrien, die pro Frequenz gemittelte
Anzahl an Iterationsschritte und Iterationszeiten für einen Rechner mit einem Intel Core i7-
2860QM CPU und 2.5 GHz.

Maße [x× y× z] in µm 22×22×22 19×22×22 25×22×22 22×19×22
Elementanzahl Membran 187160 192712 192712 192712
Elementanzahl Zelle 436748 450083 450083 450083
Elementanzahl Elektrolyt 391670 374877 417916 392073
mittl. Iterationsanzahl G.-Z. 41.5 65.9 39.1 42.4
mittl. Iterationsanzahl CGS-Verf. 1.6 1.9 1.5 1.6
mittl. Iterationszeit in min 4.9 7.3 4.9 4.9
mittl. Zeit LU-Zerlegung in min 16.5 15.9 17.4 16.8
mittl.Gesamtzeit in min 21.4 23.2 22.3 21.7
Gesamtzeit in h 27.2 27.5 28.6 27.6

Tabelle 6.4. Simulierte unterschiedliche Außenraumgeometrien mit der zugehörigen Elemen-
tanzahl, Anzahl der Freiheitsgrade, Anzahl an benötigten Iterationen und Iterationszeiten

Maße in µm 22×25×22 22×22×19 22×22×25
Elementanzahl Membran 192712 192712 205480
Elementanzahl Zelle 450083 450083 486748
Elementanzahl Elektrolyt 405928 392584 431108
mittl. Iterationsanzahl G.-Zerlegung 43.3 40.5 42.2
mittl. Iterationsanzahl CGS-Verfahren 1.6 1.6 1.6
mittl. Iterationszeit in min 5.3 4.8 5.7
mittl. Zeit LU-Zerlegung in min 17.0 16.8 19.3
mittl.Gesamtzeit in min 22.3 21.6 25.0
Gesamtzeit in h 28.2 27.6 31.9

Tabelle 6.5. Simulierte unterschiedliche Außenraumgeometrien mit der zugehörigen Elemen-
tanzahl, Anzahl der Freiheitsgrade, Anzahl an benötigten Iterationen und Iterationszeiten

Die Abbildungen 6.35 und 6.36 zeigen die Ergebnisse der Simulationen.
Die Legenden sind folgendermaßen zu deuten: Maße in µm : Länge in x-Richtung × Länge in y-
Richtung × Länge in z-Richtung. Wie aufgrund der Symmetrie erwartet, haben eine Änderung

132



6.3 3D Simulation

f [Hz]
104 105 106 107 108 109

5
m

[S
/
m

]

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

Ma:e =22 x 22 x 22
Ma:e =19 x 22 x 22
Ma:e =25 x 22 x 22
Ma:e =22 x 19 x 22
Ma:e =22 x 25 x 22
Ma:e =22 x 22 x 19
Ma:e =22 x 22 x 25

Abbildung 6.35. Elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Außenraumgeometrie
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6 Simulation von Zelllösungen im elektromagnetischen Feld

der Kantenlänge in y- und z-Richtung dieselbe Auswirkung, wie an den jeweiligen Verläufen der
elektrischen Leitfähigkeit und Permittivität zu sehen ist. So bewirkt eine Vergrößerung der Kan-
tenlänge in diese Richtungen eine Verringerung des absoluten Wertes der Permittivität, hinge-
gen bewirkt eine Verringerung der Kantenlänge eine Erhöhung der Permittivität. In diesem Fall
wird der Volumenanteil des Ellipsoidkondensators „Zelle“ größer im Vergleich zum Bereich
des Elektrolyten. Dies bewirkt eine Erhöhung der Kapazität des Gesamtsystems bezogen auf
die Systemgröße und damit einer Erhöhung der effektiven Permittivität. Eine Vergrößerung in y-
bzw. z-Richtung zeigt den gegenteiligen Effekt. Die Leitfähigkeit verhält sich jeweils komple-
mentär, da die Veränderung des Rechengebiets das Elektrolyt-Kondensatorvolumenverhältnis
gleichermaßen ändert. Eine Verringerung des Rechengebiets in x-Richtung (Zusammenschie-
ben der Elektroden) verringert ebenfalls den Anteil des Elektrolyts im Vergleich zum Ellipsoid-
kondensator im Gesamtsystem. Folglich fällt auch hier die effektive Leitfähigkeit. Dieser Ef-
fekt ist weniger ausgeprägt als in den vorherigen Fällen, vermutlich da gleichzeitig die mittlere
elektrische Flussdichte und die Stromdichte geringfügig steigen. Bei Vergrößerung des Rechen-
gebiets in x-Richtung tritt der gegenläufige Effekt auf.
Ab einer Frequenz von 1×108 Hz nimmt die jeweilige Permittivität einen konstanten Wert an.
Bei der elektrischen Leitfähigkeit laufen die Graphen zwar nicht zusammen mit steigender Fre-
quenz, jedoch verringern sich die Differenzen zwischen den einzelnen Werten.

Abhängigkeit von der Form der Zelle

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Abhängigkeit des Dispersionsverlaufs vom Verhältnis
der Halbachsen zueinander. Dafür wurde ein Zellmodell in Form eines Ellipsoiden erstellt. Wei-
terhin besitzt der quaderförmige Außenraum eine Kantenlänge von 22µm, und die Membran-
dicke beträgt 50nm. Für die Untersuchung der genannten Abhängigkeit wurde für die große
Halbachse RgH 8µm gewählt und die Größe der kleinen RkH Halbachse in 2µm-Schritten im
Bereich von 2µm bis 8µm variiert, während die Länge der großen Halbachse konstant bleibt,
sodass insgesamt 4 verschiedene Zellmodelle simuliert wurden. Wie bereits beschrieben, wur-
de die Länge der dritten Halbachse (in z-Richtung) stets auf den Wert der kleinen Halbachse
gesetzt. Die Tabelle 6.6 zeigt, die Anzahl an Netzelemente für unterschiedliche Achsenverhält-
nisse, die pro Frequenz gemittelte Anzahl an Iterationsschritte und Iterationszeiten für einen
Rechner mit einem Intel Core i7-2860QM CPU und 2.5 GHz.
Die Abbildungen 6.37 und 6.38 zeigen die unterschiedlichen Verläufe der elektrischen Leitfä-
higkeit und Permittivität in Abhängigkeit von der Frequenz des äußeren Feldes. Dabei spiegelt
jeder Verlauf ein anderes Radienverhältnis wieder, die genaue Zuordnung ist der jeweiligen Le-
gende zu entnehmen. Das Radienverhältnis K ergibt sich aus K =

RkH
RgH

. Alle Ergebnisse zeigen

einen β-Dispersionsverlauf im gleichen Frequenzbereich um 1×107 Hz. Es ist auffällig, dass
ein kleineres Radienverhältnis zu einer schwächer ausgeprägten β-Dispersion führt. Diese Er-
kenntnis kann man auch hier mit der Fläche der mit den elektrischen Feldlinien durchsetzten
Membran erklären. Die gesamte Kapazität, die aufgeladen werden muss, wird kleiner, je weni-
ger Fläche der Membran durchsetzt wird. Das Resultat ist bei abnehmendem Volumenanteil eine
Verringerung der Kapazität des Ellipsoidkondensators „Zelle“ und somit ein kleinerer Bereich
zwischen gesättigter und vollständig entleerter Kapazität, welcher sich im Dispersionsverlauf
widerspiegelt. Würde man theoretisch die kleine Halbachse größer als die große Halbachse
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K 2/8 4/8 6/8 8/8
Elementanzahl Membran 133624 187160 194136 208656
Elementanzahl Zelle 277178 436748 484694 530396
Elementanzahl Elektrolyt 303573 391670 357392 337688
mittl. Iterationsanzahl G.-Z. 61.0 41.533 39.3 41.7
mittl. Iterationsanzahl CGS-Verf. 1.5 1.6 1.8 1.9
mittl. Iterationszeit in min 7.5 7.9 7.3 6.5
mittl. Zeit LU-Zerlegung in min 12.1 27.0 31.6 26.6
mittl.Gesamtzeit in min 19.6 34.9 38.9 33.1
Gesamtzeit in h 22.0 44.5 51.0 43.2

Tabelle 6.6. Simulierte unterschiedliche Außenraumgeometrien mit der zugehörigen Elemen-
tanzahl, Anzahl der Freiheitsgrade, Anzahl an benötigten Iterationen und Iterationszeiten
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Abbildung 6.37. Elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von dem Radienverhältnis K

wählen, so würde auch der β-Dispersionsverlauf stärker ausgeprägt sein, da die durchsetzte
Fläche der Membran größer werden würde.
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Abbildung 6.38. Permittivität in Abhängigkeit von dem Radienverhältnis K

6.4 Gepulste Signale

In dieser Arbeit wird unter anderem auch der Einfluss von gepulsten Signalen auf biologische
Zelle n untersucht, wobei sich hier vor allem auf die Untersuchung der spezifischen Absorpti-
onsrate konzentriert wird. Es wird zunächst jedoch genauer erläutert, wie ein gepulstes Signal
aufgebaut ist, welches Signal zur Simulation verwendet wird und welche Besonderheiten bei
der Simulation eine Rolle spielen.
Als gepulst wird ein Signal bezeichnet, welches mit einer bestimmten Frequenz an- und ab-
geschaltet wird. Diese Regelmäßigkeit unterscheidet das Signal von einem amplitudenmodu-
lierten Signal [152]. Gepulste Signale finden vor allem Anwendung in der Telekommunika-
tionstechnik. Als Beispiele sind hier das WLAN-Netz, das GSM-Mobilfunksystem und das
UMTS-Mobilfunksystem zu nennen. Das in dieser Arbeit untersuchte, gepulste Signal gehört
zum GSM-Mobilfunksystem und wird im Folgenden genauer erklärt.

6.4.1 GSM-Signal

Das GSM-Mobilfunksystem (Global System for Mobile Communications) ist das erste digitale
Verfahren für Sprachübertragung und wird auch als System der 2. Generation (2G) bezeichnet
[187]. Die ersten GSM-Netze wurden im Sommer 1992 europaweit in Betrieb genommen und
bereits im Jahr 2001 gab es über 415 verschiedene Netzbetreiber. Das GSM-System dient in
Deutschland heutzutage als Grundlage für die D- und E-Netze, sowie für den Bahnfunk [167].
Es wird zwischen GSM900 und GSM1800 unterschieden, wobei die jeweilige Zahl für die
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Frequenz des Trägersignals in MHz steht. Das in dieser Arbeit verwendete Signal gehört in
das GSM900-Frequenzband. Aus dem Begriff Frequenzband geht hervor, dass es sich bei dem
GSM900 nicht ausschließlich um einen Träger mit der Frequenz von 900 MHz, sondern um
ein Frequenzband um 900 MHz handelt. Für die Kommunikation von der Basisstation (Sende-
mast) zum Mobilgerät steht das Frequenzband von 935-960 MHz zur Verfügung. Die umge-
kehrte Kommunikation vom Mobilgerät zur Basisstation findet im Frequenzbereich von 890-
915 MHz statt. Jeder Frequenzbereich wird in einzelne Kanäle unterteilt, die jeweils eine Breite
von 200 kHz aufweisen, womit es 126 Kanäle pro Frequenzband gibt [174].
Da die Simulation in dieser Arbeit im Zeitbereich stattfindet, reicht es, das GSM-Signal zeitlich
genauer zu betrachten. Die eigentliche Datenübertragung, d.h die Aussendung des hochfre-
quenten Trägersignals, finden in sogenannten „Bursts“ statt. Ein Burst hat eine zeitliche Dauer
von 546.5 µs. Jedem Burst folgt eine 30.5 µs lange Schutzperiode in der kein Trägersignal aus-
gesandt wird, bevor der nächste Burst beginnt. Der Burst und die Schutzperiode werden als
ein Zeitschlitz zusammengefasst. Die Grundperiodizität des GSM-Signals beträgt somit 577 µs
[174]. Abbildung 6.39 zeigt eine qualitative Abbildung des beschriebenen GSM-Signals.

Abbildung 6.39. Qualitative zeitliche Darstellung eines GSM-Signals [61]

Es werden jeweils immer acht Zeitschlitze zu einem sogenannten „Frame“ zusammengefasst,
welcher eine Dauer von 4.615 ms aufweist und die natürliche Einheit des GSM-Systems bil-
den. Die einzelnen Zeitschlitze eines Frames stehen mit Ausnahmen untereinander in keiner
logischen Verknüpfung, sondern immer nur mit dem jeweiligen Zeitschlitz des darauffolgenden
Frames. So ist es möglich, auf einer Trägerfrequenz bis zu acht verschiedene Informationen zu
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Übertragen. Bei der Kommunikation eines Mobilgerätes mit der Basisstation steht dem Mo-
bilgerät im normalen Gesprächsbetrieb nur einer der acht Zeitschlitze zur Verfügung. In den
anderen sieben Zeitschlitzen erfolgt keine Aussendung des Trägersignals. Es ergibt sich eine
Periodizität von 4.615 ms und somit eine Pulsfrequenz von 216.66 Hz [203]. Die Abbildung
6.40 zeigt ein solches GSM-Signal, jedoch auch hier qualitativ.

Abbildung 6.40. Qualitative zeitliche Darstellung eines GSM-Signals im normalen Gesprächs-
betrieb [61]

6.4.2 Simulation des GSM-Signales

Bei der Simulation des GSM-Signals wurde ein Signal mit einer Trägerfrequenz von fGSM =

915MHz (Kommunikation von Mobilgerät zur Basisstation) gewählt. Zur Optimierung der
Simulationsgeschwindigkeit wurden einige Vereinfachungen getroffen. Um die Abläufe beim
Aussenden des Trägersignals beschreiben und besondere die Anstiegsflanke im transienten Be-
reich nach Einschalten abbilden zu können, ist eine Simulationszeitschrittweite nötig, die gerin-
ger als die Periodendauer des Trägers (TT = 1/(915MHz) = 1.093ns) ist. Es soll jedoch nicht der
gesamte Frame komplett abgebildet werden, was bei einer so geringen Zeitschrittweite und ei-
ner vergleichsweise großen Framedauer (4.615 ms) zu einem immensen Rechenaufwand führt.
Es wird weiterhin im Folgenden davon ausgegangen, dass das Trägersignal in keiner Weise mo-
duliert ist und einen einfachen Sinus darstellt. Dieses Vorgehen ist sinnvoll für die simulations-
basierte Untersuchung der möglichen Beeinflussung biologischer Zellen durch GSM-Signale,
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da die Modulierung des Signals zur Datenübertragung nur sehr geringen Einfluss auf die SAR
hat. Somit kann die Betrachtung des Trägersignals nach ungefähr zehn Perioden abgebrochen
werden, da hier davon ausgegangen wird, dass sich das befeldete System in einem eingeschwun-
genen Zustand befindet und die transiente Einschwingphase abgeschlossen ist. Des Weiteren
wird die Zeitschrittweite der Simulation in der Phase des Frames, in der kein Träger ausgesandt
wird, um ein Vielfaches angehoben. Zuletzt wird vernachlässigt, dass im Normalfall jeder 26te
Burst nicht abgestrahlt wird, und so eine Ungleichmäßigkeit in der Periodizität herbeigeführt
wird.

6.4.3 Modellgeometrie

Das numerische 2D-Modell ist in Abbildung 6.41 dargestellt. Der Plattenabstand dp beträgt
100 µm, die Elektrodenlänge bP ist 100 µm, der Außenradius der Zelle Ra beträgt 20µm und die
Zellmembrandicke d ist 10nm, 25nm und 50nm. Das Skalarpotential U1,2(t) bewirkt ein elek-
trisches Feld zwischen den Kondensatorplatten. Der Bereich der Elektrolytlösung wird mit Ω1,
die Zellmembran mit Ω2 und das Zellplasma mit Ω3 bezeichnet. Leitfähigkeit und Permittivität
sind mit κi und εi mit dem Gebietsindex i = 1,2,3 gekennzeichnet.

U1(t) U2(t)κ3 κ1

ε3 ε1

ε2

κ2

Ω1 Ω2 Ω3

Abbildung 6.41. Modell einer idealisierten Zylinderzelle in einem Plattenkondensator.

6.4.4 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden nun die Ergebnisse der Simulation des in Abschnitt 6.4.1 vorge-
stellten GSM-Signals genauer betrachtet. Das Trägersignal des GSM-Signals hat eine Frequenz
von fGSM=915 MHz und liegt somit außerhalb der typischen β-Dispersionsphase. Da die Fre-
quenz jedoch unterhalb der γ-Dispersionsphase liegt und somit keine weiteren physikalischen
Effekte im Modell explizit berücksichtigt werden müssen (z.b. die Relaxation der Wassermo-
leküle), kann das hergeleitete Modell zur Untersuchung des GSM-Signals verwendet werden.
Zur Diskretisierung des Zeitbereichs, in dem das Trägersignal ausgesendet wird, wurde mit
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einer Zeitschrittweite von ∆t1 = 1
fGSM·20 gerechnet, für den Zeitbereich, in dem kein Signal aus-

gesendet wird mit ∆t2 =
TF
100 , wobei TF hier die Framedauer TF=4.615 ms darstellt. Bei allen

Simulationen wurden folgende Material- und Simulationsparameter vorgegeben:

εr,1 = 80 εr,2 = 5 εr,3 = 80

κ1 = 1S m−1 κ2 = 1×10−7 S m−1 κ3 = 1S m−1

U1(t) = fg(t) U2(t) = 0V

Die Funktion fg(t) beschreibt das in Abschnitt 6.4.2 beschriebene vereinfachte GSM-Signal,
welches als Potentialvorgabe auf der rechten Elektrode dient. Als Relaxationsparameter für die-
ses Gebietszerlegungsverfahren wird der durch vorhergehende Studien als effizient identifizierte
Wert α = 0.7 verwendet. Die Abbruchbedingung für die äußere Iteration ist gA = 1×10−7, die
Abbruchgrenze für die LU-Zerlegung bzw. für das interne CGS-Verfahren beträgt gLU = gCGS =

1×10−10. Die Indizierung entspricht der in Kapitel 6.4.3 vorgestellten Modellgeometrie für
zwei Dimensionen mit Ω1 als Zell-Außenraum, Ω2 als Zellmembran und Ω3 als Zellinnerem.
Zur Zeitdiskretisierung wird folgend das Rückwärts-Euler-Verfahren, wie es in Abschnitt 4.3.2
beschrieben ist, verwendet. In der Tabelle 6.7 sind die benötigten Iterationsschritte und Iterati-
onszeiten für einen Rechner mit einem Intel Core i7-2860QM CPU und 2.5GHz Taktfrequenz
dargestellt.

Zellmembrandicke in nm 10 25 50
Elementanzahl Zelle 16493 7756 2968
Elementanzahl Membran 4000 2000 800
Elementanzahl Elektrolyt 17413 9068 3810
mittlere Iterationsanzahl G.-Zerlegung 50.4 56.3 49.2
mittlere Iterationszeiten in s 1.06 0.6493 0.27
Gesamtzeit in s 2087.04 855.04 274.2

Tabelle 6.7. Verwendete Netze mit der zugehörigen Elementanzahl, Iterationsanzahl und Itera-
tionszeiten

Die relative Permittivität und die elektrische Leitfähigkeit der GSM-Simulation ist der Tabelle
6.8 zu entnehmen. Zudem sind die maximal auftretenden SAR-Werte in der Zelle, Membran
und Elektrolyt sowie das maximale TMP bei maximal anliegender Spannung dargestellt.
Alle Werte liegen genau im Bereich der Werte, die bei zeitharmonischer Anregung mit Fre-
quenzen um 900 MHz (Abb. 6.7,6.8) erreicht werden. Es ist zu erkennen, dass die gemittelten
Werte der relativen Permittivität und der Leitfähigkeit unabhängig von der Pulsfrequenz des
GSM-Signals sind, und lediglich die Trägerfrequenz die bestimmende Größe ist. Somit liegen
auch die anderen zu bestimmenden Werte in der Größenordnung der Werte der Dispersionsun-
tersuchung bei 900 MHz.
Es ist erkennbar, dass die SAR in Bezug auf die einzuhaltenden Grenzwerte von 0.08 W/kg bei
einer Ganzkörper Exposition (6.2.2) deutlich zu hoch ist, was wieder den sehr kleinen Modell-
Abmaßen geschuldet ist. Die maximal auftretenden Änderung des Transmembranpotentials
TMPmax liegt im Bereich zwischen 2 mV und 10 mV und skaliert mit der Zellmembrandicke.
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Zellmembrandicke in nm 10 25 50
εr,m 79.9251 79.813 79.6309
κm in S m−1 0.9979 0.9948 0.9899
SARmax,Zelle in W kg−1 9.94×104 9.84×104 9.7×104

SARmax,Membran in W kg−1 2.32×10−4 2.95×10−4 2.2×10−4

SARmax,Elektrolyt in W kg−1 1.01×105 1.02×105 1.04×105

TMPmax in V 0.0021 0.0052 0.0102

Tabelle 6.8. Ergebnisse der GSM Simulation für unterschiedliche Zellmembrandicken

Auch dies ist, wie bereits im Abschnitt 6.2.2 diskutiert, eine Folge des hier zugrundeliegenden
Simulationsmodells mit einem Plattenabstand von 100 µm und einem maximalen Elektroden-
potential von 1 V. Die daraus resultierende elektrische Feldstärke liegt in der Größenordnung
von 1×104 V m−1. Durch die Linearität zwischen angelegter Spannung, elektrische Feldstärke
und TMP der Zelle lassen sich leicht Rückschlüsse auf das TMP bei gegebenen realitätsnähe-
ren Feldstärken ziehen. Der gesetzlich festgelegte Grenzwert für elektrische Felder von GSM
Funkstellen die im 900 MHz Bereich arbeiten, beträgt 41 V m−1 [1]. Bezogen auf das Modell-
beispiel folgt, dass bei einer Exposition mit einer elektrischen Feldstärke von 41 V m−1 sich
ein maximales Transmembranpotential im Bereich von 8.2 µV bis 41 µV einstellt. Vergleicht
man das natürliche TMP von Nervenzellen [137] von betragsmäßig ca. 70 mV, ist das simu-
lierte TMP mindestens um den Faktor 1.7×105 kleiner. Der Methode folgend, ergibt sich eine
maximal auftretende SAR, die 1×103 kleiner ist als die gesetzlich Vorgabe. Auch hier werden
umliegenden dämpfende Gewebestrukturen noch nicht berücksichtigt. Dies bekräftigt die An-
nahme, dass elektrische Felder, die den Grenzwert von elektrischen Feldern nicht übersteigen,
zu keinen thermischen Effekten in biologischen Zellen führen und keinen signifikanten Einfluss
auf das Transmembranpotential auf Zellebene besitzen.

Das hier betrachtete Modell ist in der Lage, den zeitlichen Verlauf von SAR und TMP bei
gepulster Befeldung darzustellen. Möglicherweise können aber leistungsstarke gepulste Signa-
le gezielt biochemische Prozesse in der Membran oder im Zellinneren beeinflussen. Hier kann
aus dem bestehenden Modell keine Aussage abgeleitet werden, und eine entsprechende Erwei-
terung des Modells wäre erforderlich.
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Seit langem ist bekannt, dass elektromagnetische Felder Auswirkungen auf biologische Zel-
len haben können. In Kapitel 2 wurden neben thermischen Aspekten, wie der Absorption der
Feldenergie von biologischem Gewebe und deren medizinische Anwendung bei der Bekämp-
fung von Krebszellen, u.a. mit der irreversiblen Elektroporation auch nicht thermische Effekte
erläutert. Zu solchen nicht thermischen Effekten zählen u.a. auch die Beeinflussung des Trans-
membranpotentials durch elektromagnetische Felder.
Das Aufrechterhalten eines annähernd konstanten Transmembranpotentials ist für den Zellstoff-
wechsel essentiell. Ändert sich durch äußere Einflüsse, wie z.b. elektromagnetische Felder, das
Transmembranpotential, so hat dies Auswirkungen auf den Transport bzw. die Umsetzung von
chemischen Stoffen innerhalb der Zelle, da einzelne Ionen bzw. Moleküle durch die Zellmem-
bran gelangen können, was ohne äußere Einflüsse nicht möglich ist. So wird die temporäre
Erhöhung der Zellmembranpermeabilität u.a. therapeutisch eingesetzt, um Stoffe in Krebszel-
len zu injizieren, die einen Selbstzerstörungsprozess in der Zelle auslösen (Apoptose).

Die Beeinflussung biologischer Zellen infolge elektromagnetischer Strahlung kann durch ein
Durchflusszytometer, bei dem apoptotische oder nekrotische (tote) Zellen messtechnisch erfasst
werden. Bei einem nachfolgenden Vergleich der Apoptose- bzw. Nekroserate zwischen Zellkul-
turen ohne und mit Befeldung können Rückschlüsse auf die Wirkung elektrischer Felder auf die
Zellen gezogen werden. Auch in der Genexpressionsanalyse, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben,
können Verbindungen zwischen einer elektromagnetischen Belastung und der Transkriptions-
rate (Auslesen und Kopieren von DNA) von Genen analysiert werden.
Das frequenzabhängige elektrische Verhalten von biologischen Zellen und Zelllösungen kann
mit Mitteln der elektrischen Messtechnik erfasst werden. Bei der dielektrischen Spektroskopie
wird z.B. die Impedanz nach Anlegen einer klar definierten Spannung eines Kondensators, in
welchem das Exponat sich befindet, gemessen. Aus dem komplexen Impedanzspektrum werden
dann Rückschlüsse auf Polarisationsmechanismen und Dämpfung geschlossen. Im Radiofre-
quenzbereich ist die im Vergleich zur Umgebung schlecht leitfähige Zellmembran Ursache für
die Polarisation der Zelle. Die Frequenzabhängigkeit der (komplexen) Permittivität wird in der
Literatur mit β−Dispersion oder β−Phase der Dispersion bezeichnet [107]. Da die dispersiven
Zellmechanismen, wie Polarisation und Dämpfung, spezifisch sind, ist es durch Messung des
Frequenzganges der Permittivität und der elektrischen Leitfähigkeit einer Zelllösung möglich,
Informationen über z.B. Art und Anzahl der Zellen zu erhalten.

Um den Einfluss elektromagnetischer Felder auf lebende Organismen besser zu verstehen, ist
es neben der Untersuchung kompletter Organismen auch notwendig, die Wirkungen auf zellu-
lärer Ebene zu diskutieren. Da mikroskopische Messungen sehr teuer, zeitaufwendig und häu-
fig aufgrund der Abmessungen einer einzelnen Zelle bisher nicht durchführbar sind, und weil
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analytische mathematische Modelle nur für rotationssymmetrische Geometrien geeignet sind,
bilden Simulationen eine sehr gute Alternative.

Die Problematik der unterschiedlichen Skalen vom Zellradius, von typischerweise einigen Mi-
krometern, und der Zellmembrandicke von wenigen Nanometern (Multiskalenproblem) wird in
der Literatur u.a durch gemittelte Materialparameter [10] oder eine Approximation mittels dün-
ner Schichten [11] versucht zu lösen. Durch die Vermeidung der Zellmembrandiskretisierung
sind jedoch bei diesen Methoden Formvariationen und eine räumliche Variation der Zellmem-
branleitfähigkeit durch z.B. Ionenkanäle nicht modellierbar. Zudem bezieht sich ein Großteil
der Forschung auf Erkenntnisse im zeitharmonischen Fall (Simulationen im Frequenzbereich)
[9, 32] und bietet somit keine Möglichkeit, Einschwingvorgänge und Pulse zu betrachten.
Ein wichtiges medizinisches Beispiel von veränderlicher Leitfähigkeit der Zellmembran auf-
grund gepulster elektrischer Felder stellt die Elektroporation dar. Diese temporäre Verschiebung
der Lipidketten innerhalb der Zellmembran ist in der Literatur mit phänomenologischen Model-
len mit feldstärkeabhängiger Leitfähigkeit der Zellmembran beschrieben [149, 148, 135]. Diese
Methode eignet sich für große Systeme mit mehreren Zellen und gepulster Anregung, wobei
die Zellmembran nicht diskretisiert wird, wodurch in den einzelnen Zellen pro Zeitschritt die
Laplace Gleichung gelöst wird. Bisher wird diese Methode verwendet, um die Elektroporation
von kugelförmige Zellhaufen zu untersuchen.
Die standardmäßig eingesetzten Simulationsmethoden Finite Differenzen (FDM) und Finite
Elemente (FEM) stoßen aufgrund des Multiskalenproblems an ihre Grenzen, da sie bei vollstän-
diger Vernetzung des Zellsystems sehr aufwändig in Bezug auf Rechenzeit und Ressourcen und
im Falle der Finiten Differenzen nur für einfache Zellgeometrien geeignet sind. Auch Zellbe-
standteile wie Zellkern, Mitochondrien und Endoplasmatisches Retikulum können nur bedingt
abgebildet werden.

Mit dieser Arbeit wurde eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, Zellen in einem elek-
trischen Feld ohne Einschränkungen auf Form und Gestalt und mit Berücksichtigung von Zell-
membran und Zellbestandteilen zu simulieren. Diese Simulation ist sowohl im Zeit- wie auch
im Frequenzbereich möglich, so dass auch zeitvariante (transiente) Felder berücksichtigt wer-
den. Dazu wurden in Kapitel 3 die erforderlichen partiellen Differentialgleichungen (PDGL)
für zeitharmonische und transiente Felder hergeleitet und die geltenden Rand- und Übergangs-
bedingungen diskutiert. Die FEM ist für die Simulation beliebiger Geometrien ein geeignetes
Mittel, um die PDGL numerisch zu lösen, führt jedoch bei der Multiskalenproblematik ohne
zusätzliche Vorkehrungen zu numerischen Problemen: Die komplette Vernetzung der Zellen in-
klusive Zellmembran einhergehend mit sehr großen monolithischen Gleichungssystemen führt
u.a. zu Instabilitäten und extrem langen Rechenzeiten. Daher wurde im Kapitel 5 eine Metho-
de der Gebietszerlegung vorgestellt, die es ermöglicht, einzelne Gebiete getrennt voneinander
zu berechnen und mittels Übergangsbedingungen der elektrischen Stromdichte und Feldstärke
iterativ zu koppeln. Dies ermöglicht eine parallele Berechnung in jedem Iterationsschritt und
daher eine erhebliche Reduzierung von Rechenzeit im Vergleich zu einem rein sequentiellen
Ablauf. Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion von Freiheitsgraden und damit Ersparnis von
Rechenzeit ist die Verwendung von unverschmolzenen und überlappenden Netzen, wie sie in
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Abbildung 7.1 beispielhaft dargestellt sind. Links zu sehen ist ein Beispiel eines verschmol-

Abbildung 7.1. Links: Beispiel einer verschmolzenen Vernetzung mit adaptiven Netz - Rechts:
unverschmolzenes überlappendes Netz.

zenen adaptiven Netzes. Adaptiv bedeutet hier das Anpassen des Netzes an feinere Strukturen
(grün). Die feineren Strukturen sind mit kleineren Elementen - hier Dreiecken - als die Elemente
in größeren Strukturen (rot, orange) zu vernetzen. Verschmolzen ist das linke Netz, da die in den
Netzen berücksichtigenden Randpunkte z.B. auf dem Rand vom orangen zum grünen Gebiet in
beiden Netzen als Knoten enthalten sind. Beim rechten Netz hingegen ist jedes Gebiet separat
vernetzt und überlappend. Der Informationsaustausch zwischen den Gebieten erfolgt mit einer
Interpolationsmethode. Durch das getrennte Vernetzen der Gebiete, welches auch parallelisiert
werden kann, und das Koppeln über Interpolationsalgorithmen ist eine adaptive Anpassung an
feinere Strukturen überflüssig und somit werden Ressourcen und Rechenzeit gespart.
Anhand eines analytisch berechenbaren 2D Modells wurden die FEM-Algorithmen der Gebiets-
zerlegung mit verschmolzenen und unverschmolzenen Netzen anhand von Konvergenzstudien
verifiziert und somit nachgewiesen, dass sich diese Methode für die Simulation von biologi-
schen Zellen eignet.
Im Abschnitt 6.1 wurde gezeigt, wie die Permittivität und die elektrische Leitfähigkeit eines
gesamten Zellsystems und seiner Umgebung und die elektrischen Eigenschaften einzelner Zell-
bereiche und ihrer Umgebung zusammenhängen. Auch wenn einzelne Zellbestandteile frequen-
zunabhängige Materialparameter besitzen, so zeigt das Gesamtsystem, wie z.B. eine Zelllösung,
frequenzabhängige gemittelte / effektive Materialparameter. Dies ist in der Frequenzabhängig-
keit der auftretenden Verschiebungs- und Leitungsströme begründet. Mit dem Ersatzschaltbild
aus einer Kapazität und einem parallel geschalteten Widerstand wurde ein Verfahren dargestellt,
wie diese effektiven elektrischen Materialeigenschaften aus den Bauteilen des Ersatzschaltbil-
des berechnet werden können. Durch Verifikation anhand eines Plattenkondensators wurde ge-
zeigt, dass sich diese Methode für eine große Klasse elektroquasistatischer Systeme anwenden
lässt.

Alle durchgeführten Simulationen basieren auf Zellmodellen, die sich zur elektrischen Anre-
gung in einem Plattenkondensator befinden. In einer 2D Simulation wurde im ersten Schritt
eine idealisierte zylinderförmige Zelle mit einer Zellmembrandicke d von 25 nm für die Fre-
quenzen von 104 Hz bis 109 Hz mit zeitharmonischer Anregung simuliert. Da als Hauptursache
für die β−Phase der Dispersion die Aufladung der Zellmembran identifiziert wurde, konnte auf

145



7 Zusammenfassung / Ausblick

die Berücksichtigung von Zellbestandteilen, wie Zellkern oder Lysosome, verzichtet werden.
Als Ergebnis der Simulation konnten der theoretisch erwartete Verlauf der effektiven Permit-
tivität und Leitfähigkeit verifiziert werden. Bei niedrigen Frequenzen (104-105 Hz) sind diese
nahezu konstant. Die Ladungen auf der Zellmembran können sich vollständig auf- und abbauen.
Für höhere Frequenzen (106-107 Hz) wird die Periodendauer des anliegenden Signales immer
kleiner gegenüber der Relaxationszeit des Ladungsaufbaus auf der Membran, und der Einfluss
des kapazitiven Feldes der Zellmembran auf die gemittelten Werte wird geringer. Die gemit-
telte Permittivität sinkt, und die Leitfähigkeit steigt durch den geringeren Einfluss der Zell-
membran. Im Gigahertzbereich ist die Membran vollständig kurzgeschlossen, und der gesamte
Strom kann quasi ungehindert von einer Elektrode zur anderen fließen. Dieses Verhalten zeigt
die Schutzfunktion der Membran gegenüber niederfrequenten Feldern, da die Zelle im inneren
feldfrei ist, und somit keinen Einfluss auf Stoffwechselvorgänge innerhalb der Zelle besitzt. In-
wieweit behauptet werden kann, dass elektrische Felder mit sehr hohen Frequenzen aufgrund
der Massenträgheit von Molekülen keine elektrischen oder thermischen Effekte innerhalb der
Zelle auslösen, bedarf weiterer Untersuchungen.

In einer 2D Parameterstudie mit unterschiedlichen Zellmembrandicken wurde gezeigt, dass der
Punkt, bei dem die β−Dispersion einsetzt, abhängig von der Zellmembrandicke ist (siehe Abbil-
dung 7.2 ). Je kleiner die Dicke der Zellmembran ist, umso eher setzt die β−Phase ein. Dies wird
durch die Analogie mit einem RC-Glied deutlich. Die Zeitkonstante τ =RC ist bei höheren Ka-
pazitäten größer. Somit benötigt das System mehr Zeit, um vollständig aufgeladen zu werden.
Da die Polarität des Feldes für einen vollständigen Aufbau der Ladungen zu schnell wechselt,
sinkt beispielsweise die gemittelte Permittivität von dünnen Zellmembranen auf Grund der er-
höhten Kapazität und somit längeren Relaxationszeit bereits bei niedrigeren Frequenzen als im
Falle dickerer Membranen. Des Weiteren ist die gemittelte Permittivität im unteren Frequenz-
bereich von der Zellmembrandicke abhängig. Je kleiner die Zellmembrandicke, umso größer ist
die Permittivität. Das korrespondiert mit der Erhöhung der Kapazität eines Plattenkondensators
bei geringer werdendem Plattenabstand. Hier zeigt sich, dass eine Identifikation von Zellen,
wie es bei einer dielektrischen Spektroskopie durchgeführt wird, aufgrund der zellcharakteristi-
schen dispersiven Materialeigenschaften möglich ist. Auch eine Zellsortierung ist aufgrund des
unterschiedlichen Aufbaus, Größe und Struktur biologischer Zellen möglich. Durch die je nach
Geometrie unterschiedlich starke Polarisation der Zelle wird der entstandene Dipol besser oder
schlechter in einem räumlichen inhomogenen elektrischen Feld angezogen oder abgestoßen
wird. So lassen sich unterschiedliche Zelltypen, die sich in einer Zelllösung befinden, separie-
ren [119].

Da diese Simulation lediglich als algorithmische Basis für realitätsnähere Simulationen von Zel-
lanhäufungen bzw. realen Modellen gedacht ist, wurden zur Übersichtlichkeit und zur Nachvoll-
ziehbarkeit der einzelnen Berechnungsschritte die geometrischen Maße des Plattenkondensators
denen der Zelle angepasst. Unter der Berücksichtigung der Linearität der partiellen Differenti-
algleichung wird die normierte Potentialdifferenz von 1 V zwischen den Elektroden angelegt,
was die realistischen Verhältnisse um mehrere Größenordnungen übertrifft. Bei der Berechnung
der spezifischen Absorptionsrate (SAR) einer Zelle mit dem Radius von 20 µm in einem Plat-
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Abbildung 7.2. Gemittelte relative Permittivität des Gesamtsystems als Funktion der Frequenz.

tenkondensator der Maße 100 µm x 100 µm ergeben sich bei Anlegen von einer Spannung von
1 V Werte von über 1×105 W/kg. Wie im Abschnitt 6.2.2 erläutert, liegt die Grenzwertvorga-
be für die sogenannte Ganzkörper-SAR für Menschen, die nicht beruflich elektromagnetischen
Feldern ausgesetzt sind, bei 0.08 W/kg. Der aus der Simulation berechnete Wert kann aufgrund
der oben geschilderten Randbedingungen der Simulation nicht direkt in sinnvoller Weise mit
diesem Wert verglichen werden. Dies gilt auch für das in der Simulation ermittelte maxima-
le Transmembranpotentials (TMP), das bei der simulierten Modellgeometrie 0.35V beträgt.
Die hohen ermittelten Werte resultieren aus dem Modellsystem mit sehr kleinen geometrischen
Abmaßen und der angelegten normierten Spannung, die elektrische Feldstärke in der Größen-
ordnung von 1×104 V/m ergeben. Unter Ausnutzung der Linearität des Modellsystems können
aber die ermittelten Werte auf Werte skaliert werden, die realistischen Randbedingungen ent-
sprechen: Der gesetzlich festgelegte Grenzwert für elektrische Felder von Funkstationen, die
im MHz Bereich arbeiten, liegt in der Größenordnung von 10V m−1 [1]. Aufgrund der Li-
nearität zwischen elektrischer Feldstärke, SAR und TMP lässt sich eine SAR im Bereich von
1×10−1 W/kg und ein Transmembranpotential im Bereich von 1 mV ableiten. Diese Ergebnisse
befinden sich im Bereich des Transmembranpotentials von Nervenzellen [137] von betragsmä-
ßig ca. 70 mV. Hierbei wurde jedoch die dämpfende Wirkung des umliegenden Gewebes noch
nicht berücksichtigt. Dies lässt darauf schließen, dass technisch erzeugte elektrische Felder, die
die rechtlichen Grenzwerte nicht gravierend übersteigen, keinen signifikanten Einfluss auf eine
Veränderung des natürlichen Transmembranpotentials und somit auf den Zellstoffwechsel auf
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Zellebene besitzen. Auch die nach Umskalierung erhaltenen SAR Werte befinden sich im Be-
reich der gesetzlichen Vorgaben. Da auch hier die abschwächende Wirkung vom Gewebe noch
nicht berücksichtigt ist, bekräftigt dies die Annahme, dass elektrische Felder, die den Grenzwert
nicht übersteigen, zu keinen signifikanten schädigenden thermischen Effekten in biologischen
Zellen führen.
Die Simulationsergebnisse zeigen jedoch auch, dass es technisch möglich ist, unter den an-
genommenen Bedingungen elektrische Felder in einer Größe zu generieren, die bereits einen
erheblichen Einfluss auf Zellebene haben können. Dies korrespondiert mit der medizinischen
Anwendbarkeit, z.B. bei der Elektroporation und der Elektrophorese.

Eine 3D Zelle, die hier vereinfacht dargestellt als ein von einer schlecht leitender Membran
umgebener und mit Elektrolyt gefüllter Körper ist, kann bei Vernachlässigung der Zellorganel-
len mit einer dielektrischen Hohlkugel im elektrischen Wechselfeld verglichen werden. Um die
Finite-Elemente Simulation in Verbindung mit der Methode der Gebietszerlegung zu validieren,
wurde im Abschnitt 6.3.1 eine analytische Referenzlösung nach [164, 142] hergeleitet und mit
den Ergebnissen der Simulation verglichen. Es wurde gezeigt, dass die Simulation sehr gut mit
der Referenzlösung übereinstimmt.
Des Weiteren wurden einzelne Ellipsoide bei harmonischer Anregung mit einer Zellmembran-
dicke von 25nm bis 55nm simuliert und die effektive Permittivität und Leitfähigkeit bestimmt.
Es ist ein ausgeprägtes β-Dispersionsverhalten, ähnlich dem 2D Zellmodell, zu erkennen. Die
effektive Leitfähigkeit des Gesamtsystems nimmt erwartungsgemäß mit steigender Membran-
dicke ab. Ebenfalls steigt die Kapazität der Zelle und damit die Permittivität des Gesamtsystems
bei Abnahme der Membrandicke.
Auch die Zellgeometrie des Ellipsoiden wurde u.a. variiert. Dazu wurde zunächst ein ver-
schmolzenes Netzmodell erstellt und die elektroquasistatische (EQS) Gleichung mit der Ge-
bietszerlegungsmethode per Finite-Elemente Methode gelöst. Es ist auffällig, dass ein kleineres
Radienverhältnis zwischen großer und kleiner Halbachse des Ellipsoiden zu einer schwächer
ausgeprägten β-Dispersion führt. Diese Erkenntnis kann man hier mit der Fläche der mit den
elektrischen Feldlinien durchsetzten Membran erklären. Die gesamte Kapazität, die aufgeladen
werden muss, wird kleiner, je weniger Fläche der Membran von elektrischen Feldern durchsetzt
wird.

Im letzten Abschnitt wurde ein gepulstes Global System for Mobile Communications (GSM)
Signal als elektrische Anregung für kugelförmige Zellen mit 10nm, 25nm und 50nm Zell-
membrandicke verwendet und die gemittelten Materialwerte Permittivität und Leitfähigkeit be-
stimmt. Es hat sich gezeigt, dass die effektiven Materialwerte in Näherung mit den Material-
werten der Simulation mit zeitharmonischer Anregung bei entsprechender Frequenz von ca.
915MHz übereinstimmen. Somit wurde gezeigt, dass das vorgestellte Modell auch für Simula-
tionen biologischer Zellen im Zeitbereich angewendet werden kann.

Zusammenfassend wurde in dieser Arbeit dargestellt, dass sich die Methode der Gebietszer-
legung in Verbindung mit der Finiten Elemente Methode sehr gut für die Simulation biologi-
scher Zellen im elektromagnetischen Feld eignet. Des Weiteren wurde erläutert, dass sowohl
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transiente, als auch zeitharmonische Felder gleichermaßen berücksichtigt werden können. In
Verbindung mit den unverschmolzenen überlappenden Netzen ist eine Reduzierung der Frei-
heitsgrade zu erzielen, was wiederum eine Reduzierung der Rechenzeit bewirkt bzw. eine mit
realistischen Zeiten nutzbare Simulation erst ermöglicht.
Die vorgestellten Methoden eignen sich ebenfalls für die Simulation von EQS-Feldern in kleins-
ten Strukturen, wie sie z.B. bei der Halbleiterelektronik in Varistoren vorkommen und bei Geo-
metrien mit unterschiedlichen Skalen und bei Flächenaufladungsprozessen im Bereich der Ener-
gieübertragungstechnik. Eine Übersicht über aktuelle Entwicklungen zu numerischen Simula-
tionsverfahren diesbezüglich bietet [41]. So werden Materialien mit nichtlinearer, feldstärkeab-
hängiger Leitfähigkeit in Betriebsmitteln der Mittel-und Hochspannungstechnik zur Feldsteue-
rung eingesetzt. Ziel ist es hierbei u.a., maximale Feldstärken durch z.B. Zinkoxid basierten
Silikonmatrizen in elektrischen Bauteilen zu reduzieren, um so deren Lebensdauer zu erhöhen
[221].

7.1 Ausblick

In diesem Abschnitt werden mögliche Optimierungen und weitere Anwendungsfälle auf Grund-
lage der Ergebnisse dieser Arbeit diskutiert:

a) Unverschmolzene überlappende Gebiete bieten, wie in Abschnitt 5.6 dargestellt, großes
Optimierungspotential bei der Simulation biologischer Zellen. Hier gilt es, Abhängig-
keiten der Netzfeinheit grober Strukturen, der Größe des überlappenden Bereichs, der
Relaxationsparameter α der Simulation und die Konvergenz der Methode der Gebietszer-
legung weiter zu untersuchen. In diesem Zusammenhang ist eine 3D Verifikation sinnvoll.

b) Der Relaxationsparameter α realisiert in dieser Arbeit ein einfaches Modell des Steklov-
Poincaré Operators. Die Effizienz von genaueren approximativen numerischen Imple-
mentierungen dieses Operators sollte in weiteren Studien untersucht werden.

c) Die Methode der Gebietszerlegung ermöglicht die Parallelisierung von Berechnungs-
schritten. So ist nicht nur eine parallele Gebietszerlegung einzelner Zellbestandteile denk-
bar, sondern neben einer parallelen Netzgenerierung von unverschmolzenen Netzen auch
die parallele Berechnung von mehreren Zellen in einem Zellsystem.

d) Das Modell kann vielseitig erweitert werden. So können Zellbestandteile wie Zellkern
und Mitochondrien einzeln modelliert und über die dargestellten Randbedingungen mit
den angrenzenden Gebieten gekoppelt werden. Auch Ionenkanäle in der Membran sind
über eine räumlich abhängige elektrische Leitfähigkeit modellierbar.

e) Das Ausweiten der Simulation auf mehrere Zellen, um anschließend durch numerische
Homogenisierung auf die elektrischen Eigenschaften der Zelllösung zu schließen, ist ein
weitere interessanter Aspekt. Hierbei wird das elektrische Feld in einem Zellsystem, be-
stehend aus vielen in Lösung befindlichen Zellen, durch Simulation bestimmt. Anstelle
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der analytischen Homogenisierung anhand eines Ersatzschaltbildes wird nun ein reprä-
sentatives Volumenelement mit einer gewissen Anzahl biologischer Zellen komplett in
der Simulation erfasst und dessen Eigenschaften anschließend hochgerechnet.

f) Durch die zellcharakteristischen elektrischen Eigenschaften ist eine Zellsortierung auf-
grund des unterschiedlichen Dipolmoments für verschiedene Zelltypen denkbar. Nach
einer Rotation des Dipols wird eine translatorische Bewegung durchgeführt, die dazu
genutzt werden kann, um ein Zellgemisch bestehend aus verschiedensten Zelltypen in
einzelne Zellklassen zu trennen. Eine beispielhafte Zellbewegung ist in Abbildung 7.3 zu
sehen. Ein Verifikation mit Experimenten wird hier als zielführend betrachtet.

Abbildung 7.3. Bewegungsbeispiel eines Zelltypen im heterogenen elektrischen Feld [119].
Die Bewegungsrichtung des Teilchens ist rot dargestellt.
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Symbolverzeichnis

Kapitel 2

P Leistung [W]
λG Wärmeleitfähigkeit des Gewebes [W m−1 K−1]
qm Leistung pro Volumeneinheit durch Metabolismus [W m−3]
qp Leistung pro Volumeneinheit durch elektromagnetische Felder [W m−3]
W Parameter proportional der Durchflussrate fließenden Strukturen [W m−3 s−1]
TF Temperatur von fließendem Gewebe [K]
ρm Massendichte [kg m−3]
c Wärmekapazität [J kg−1 K−1]
SAR spezifische Absorptionsrate [W kg−1]
T Temperatur [K]
E elektrische Feldstärke [V m−1]
V Volumen [m3]
m Masse [kg]
J Stromdiche [A m−2]
VR Ruhepotential [V]
Tp Periodendauer [s]
R Widerstand [Ω]
C Kapazität [F]
τ Relaxationskonstante [s]
ε0 elektrische Feldkonstante [A s V−1 m−1]
κ elektrische Leitfähigkeit [S m−1]
εr relative Permittivität []
εr,m effektive / gemittelte relative Permittivität []
κm effektive / gemittelte elektrische Leitfähigkeit []
ω Kreisfrequenz [s−1]
f Frequenz [s−1]

Kapitel 3

λ Wellenlänge [m]
B magnetische Flussdichte [T]
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H magnetische Feldstärke [A m−1]
D elektrische Flussdichte [A s m−2]
t Zeit [s]
ρ Raumladung [C m−3]
I elektrische Stromstärke [A]
Q elektrische Ladungen [C]
ϕ elektrisches Skalarpotential [V]
ϕ̇ zeitliche Ableitung des elektrischen Skalarpotentials [V m−1]
ϑ Winkel [°]
ϕ komplexer Phasor [V]
κ komplexe Leitfähigkeit [S m−1]
~n Normalenvektor []
σ Oberflächenladung [C m−2]
σ̇ zeitliche Ableitung der Oberflächenladung [A m−2]
α Relaxationsfaktor []

Kapitel 4

Ψ Testfunktion []
Ω Gebiet []
A Fläche [m2]
H1 Sobolev-Raum []
η Basisfunktion []
~ϕ Lösungsvektor indem die Lösungen der Ecken ϕi zusammengefasst

sind
[V]

S Steifigkeitsmatrix []
~b Lastvektor []
~̇ϕ Lösungsvektor indem die Lösungen ϕ̇i zusammengefasst sind []
~b komplexer Lastvektor []
~ϕ komplexer Lösungsvektor []
M Randmassenmatrix []
D Neumannmatrix []
uh Numerische Lösung []
uref Numerische Referenzlösung []
L2 Hilbertraum []
h Dikretisierungsparamter - gibt die maximale Kantenlänge eines

Elementes im Netz an
[m]

m Steigung der Ausgleichsgeraden []
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Γ Randgebiet []
fr hinreichend reguläre Funktion in Ω []
ε̃ Materialparameter []
g Updatefunktion []
G Systemmatrix []
Sp Beschleunigngsfaktor bei paralleler Berechnung []
S Shape Qualitätsparamter bei Netzen []
gA Grenzwert für das Abbrechen der äußeren Iteration []
gLU Grenzwert für das Abbrechen der LU-Zerlegung []
gCGS Grenzwert für das Abbrechen der CGS Methode []

Kapitel 6

U Spannung [V]
U̇ zeitliche Ableitung der Spannung [V s−1]
dp Elektrodenabstand [m]
Aq Querschnittsfläche einer Geometrie senkrecht zur Spannungsrich-

tung
[m2]

h Längeneinheit in Breitenrichtung [m]
b Querschnittslänge [m]
IL(t) zeitabhängiger Leitungsstrom [A]
IV(t) zeitabhängiger Verschiebungsstrom [A]
IGes(t) zeitabhängiger Gesamtstrom [A]
IGes komplexer Gesamtstrom [A]
ĨL Leitungsstrom [A]
ĨV Verschiebungsstrom [A]
~E komplexe elektrische Feldstärke [V m−1]
Z Impedanz [Ω]
d Zellmembrandicke [nm]
U komplexe Spannung [V]
S komplexe Scheinleistung [V A]
I∗ komplexer Strom [A]
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