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1 Einleitung

1.1 Deterministisches Chaos

Obwohl sich der Begriff Chaos (griech. c£oj) mittlerweile eher als Synonym für „Unordnung“

eingebürgert hat, bezeichnete er ursprünglich den unendlichen, leeren Raum, der vor aller

Zeit existierte. Somit erscheint die Bezeichnung „deterministisches Chaos“ zunächst wider-

sprüchlich: Determiniertheit ist die prinzipielle Möglichkeit, eine Vorhersage für das System-

verhalten bei bekannten Anfangsbedingungen anhand physikalischer Gesetzmäßigkeiten zu

treffen, wohingegen mit chaotischem Verhalten nicht vorhersagbare und nicht berechenbare

Prozesse gemeint sind. Die Determiniertheit kommt bei chaotischen Systemen durch des-

sen zugrunde liegenden (Differential-) Gleichungen zum Tragen, die einen eindeutigen Zu-

sammenhang zwischen Ursache und Wirkung festlegen. Dabei unterscheidet man zwischen

der schwachen Kausalität, wonach identische Ursachen identische Wirkungen, und der star-

ken Kausalität, wonach ähnliche Ursachen ähnliche Wirkungen haben. Nur wenn das Prinzip

der starken Kausalität verletzt ist, d. h. wenn das System nichtlinear ist, kann ein Übergang

zum Chaos erfolgen. Dann besitzt das System nämlich eine sensitive Abhängigkeit von den

Anfangsbedingungen; winzige Abweichungen führen dazu, dass längerfristige Vorhersagen

nicht mehr möglich sind.

1.2 Historischer Abriss

Ein Vertreter des kausalen Determinismus war PIERRE-SIMON LAPLACE (1749–1827, franz.

Mathematiker und Physiker). Die sich aus der universellen Gültigkeit des Prinzips der star-

ken Kausalität ergebenden Konsequenzen hat dieser selbst in einem Vorwort 1814 zusam-

mengefasst. Die dort eingeführte Intelligenz wurde in der Folgezeit als LAPLACEscher Dämon

bekannt.

„Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Weltalls als die Wirkung seines frühe-

ren und als die Ursache des folgenden Zustands betrachten. Eine Intelligenz, welche für

einen gegebenen Augenblick alle in der Natur wirkenden Kräfte, sowie die gegenseitige

Lage der sie zusammensetzenden Elemente kennte, und überdies umfassend genug wä-

re, um diese gegebenen Größen der Analysis zu unterwerfen, würde in derselben Formel
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1.2 HISTORISCHER ABRISS

die Bewegungen der größten Weltkörper wie des leichtesten Atoms umschließen; nichts

würde ihr ungewiss sein und Zukunft wie Vergangenheit würde ihr offen vor Augen lie-

gen.“1

Im Jahre 1889 konnte JULES HENRI POINCARÉ (1854–1912, franz. Mathematiker, Physiker und

Philosoph, siehe Abb. 1.1a) dann aber zeigen, dass sich die Stabilität unseres Sonnensystems

prinzipiell nicht beweisen lässt und sicherte sich so die 2000 Kronen, welche Oscar II. von

Schweden wenige Jahre zuvor – eigentlich für den Beweis der Stabilität – ausgesetzt hatte;

das Dreikörperproblem war geboren. Zur gleichen Zeit beschäftigte sich auch ALEKSANDR

MICHAJLOVICH LJAPUNOV (russ. Aleksandr Mihaĭloviq L�punov, 1857–1918, russ. Ma-

thematiker) mit der Stabilität von Bewegungen und führte 1892 den – später nach ihm be-

nannten – LJAPUNOV-Exponenten ein.

(a) J. H. POINCARÉ (b) E. N. LORENZ2 (c) M. J. FEIGENBAUM

Abbildung 1.1 — Wichtige Persönlichkeiten der Chaosforschung.

Zur Behandlung des Dreikörperproblems entwickelte POINCARÉ wichtige Methoden, um die

Bewegungsgleichungen näherungsweise zu lösen, entdeckte aber auch, dass die Bewegung

nicht nur analytisch unlösbar ist, sondern sogar chaotisch sein kann, da selbst kleinste Ände-

rungen der Anfangsbedingungen unvorhersagbare Konsequenzen haben können. Die starke

1 Pierre-Simon Laplace: Philosophischer Versuch über die Wahrscheinlichkeit, R. v. Mises (Hrsg.), Leipzig (1932).

Orginalzitat (Paris, 1814): „Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état

antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait

toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle

était assez vaste pour soumettre ses données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements

des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome: rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir

comme le passé serait présent à ses yeux.“
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Kausalität ist also verletzt, was in dem sog. Schmetterlingseffekt veranschaulicht wird: „Der

Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann einen Tornado in Texas auslösen.“ Diese

Formulierung geht auf den Titel eines Vortrags zurück, den EDWARD NORTON LORENZ (1917–

2008, amerik. Meteorologe, siehe Abb. 1.1b) auf einem Treffen der American Association for

the Advancement of Science (AAAS) 1972 gehalten hat. LORENZ gilt als einer der Pioniere der

Chaosforschung. Bei der Verbesserung der Wettervorhersagen durch die Abkehr von linearen

Vorhersagemodellen hat LORENZ in der 60er Jahren wichtige Beiträge zur Physik nichtlinea-

rer Strömungen geliefert und hat erstmals den später nach ihm benannten LORENZ-Attraktor

beschrieben.

Auch stochastische Prozesse (wie z. B. thermisches Rauschen) lassen sich nicht vorhersagen,

allerdings darf die Unvorhersagbarkeit von chaotischen Systemen nicht mit echter Zufällig-

keit verwechselt werden. Das chaotische System ist nämlich determiniert, so dass sein Ver-

halten bei gleichen Rahmenbedingungen reproduzierbar ist; oder anders ausgedrückt: „Der

Unterschied zwischen einem chaotischen und einem zufälligen System besteht darin, dass

der Zufälligkeit keine Struktur eigen ist.“3

Diese Struktur wird besonders deutlich, wenn unterschiedliche chaotische Systeme mitein-

ander verglichen werden. Es zeigt sich nämlich, dass viele verschiedenartige Systeme auf der-

selben Route ins Chaos übergehen. Diese sog. Universalität wurde von MITCHELL JAY FEI-

GENBAUM (∗1944, amerik. Physiker, siehe Abb. 1.1c) im Jahre 1975 entdeckt und konnte von

ihm in der Folgezeit auch bewiesen werden. Sie manifestiert sich in den beiden FEIGENBAUM-

Konstanten α und δ, auf die wir später (in Kap. 2) noch zurückkommen werden.

Als weiteren Begründer der Chaostheorie gilt es ebenfalls SIEGFRIED GROSSMANN (∗1930, dt.

Physiker) zu nennen. In einem Artikel4 veröffentliche er 1977 eine Näherung für δ und a∞.

Auch in den folgenden Jahrzehnten hat GROSSMANN dutzende Artikel veröffentlich, die sich

mit nichtlinearen Systemen im Allgemeinen, und chaotischem Verhalten im Speziellen be-

schäftigen.

2 Bildurheberschaft: American Geophysical Union / AIP Emilio Segre Visual Archives.

3 Mankiewicz, Richard: Zeitreise Mathematik, vgs Verlagsgesellschaft (2000).

4 S. Großmann, S. Thomae: Invariant Distributions and Stationary Correlation-Functions of One-Dimensional

Discrete Processes, Z. Naturforsch. A 32, 1353 (1977).

(Die in Fußnoten angegebenen Referenzen sind für das Verständnis dieses Versuchs nicht nötig, sie dienen

primär als Quellenangabe.)
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1.3 CHAOTISCHE SYSTEME

1.3 Chaotische Systeme

Auf der Suche nach den für das Chaos notwendigen Eigenschaften ergibt sich zunächst eine

Einteilung aller möglichen Systeme in folgendes Schema:

lineare Systeme nichtlineare Systeme

konservative Systeme kein Chaos Chaos möglich

dissipative Systeme kein Chaos Chaos möglich

Ein notwendiges Kriterium zur Erzeugung chaotischer Bewegung ist also die Nichtlinearität.

Darunter versteht man im Allgemeinen, dass die das System beschreibenden Parameter (z. B.

Temperatur, Anregungsamplitude, . . . ) nichtlinear voneinander abhängen. Es sind sogar min-

destens drei nichtlinear gekoppelte Variablen nötig, um chaotisches Verhalten zu erzeugen.

Ferner unterscheidet man dissipative und konservative Systeme, je nachdem, ob das System

mit der Zeit Energie verliert oder nicht. Für ein dissipatives System gilt als zusätzliche not-

wendige Bedingung, dass es von außen angetrieben sein muss.

Beispiele für chaotische Systeme

– Magnetpendel (Bahnende einer Eisenkugel an einem von drei verschiedenen Magne-

ten M (rot, gelb, blau) ist abhängig vom Startpunkt)

– RAYLEIGH-BÉRNARD-System in einer Zelle (effektiver Wärmestrom bei Konvektion in

einer dünnen Flüssigkeitsschicht) [1, im Anhang]

– getriebene chemische Reaktionen (Dynamik der Konzentration bei einer gerührten Gleich-

gewichtsreaktion) [4]

– Bakterienwachstum (Bakterienzahl als Funktion des Nährstoff- und Raumangebots)

– tropfender Wasserhahn (Zeitabstand zweier Tropfen ist abhängig vom Durchfluss)
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1.3 CHAOTISCHE SYSTEME

Wie äußert sich chaotisches Verhalten?

Zur Untersuchung des Verhaltens eines Systems eignet sich die Beobachtung seiner Periodi-

zität. Dabei wird jeweils nur ein Systemparameter a variiert, der auch Kontrollparameter oder

Verzweigungsparameter genannt wird. Für geringe Werte von a verhält sich das System wie

ein lineares System: Das System kehrt nach der charakteristischen Zeit ∆t wieder in densel-

ben Zustand zurück. Bei monotoner Vergrößerung von a beobachtet man dann bei einem

bestimmten Wert a1, dass sich die Periodendauer auf 2∆t verdoppelt hat. Dieses Phänomen

nennt man Periodenverdopplung bzw. Bifurkation (Aufgabelung). Dieses Szenario wiederholt

sich mit wachsendem Kontrollparameter, so dass sich die Periode nach und nach bei den kri-

tischen Kontrollparametern a2, a3, . . . auf 4∆t , 8∆t , . . . erhöht.

Ab einem bestimmten endlichen Wert a∞ beobachtet man dann das Phänomen, welches

Chaos genannt wird; die Periode wird unendlich lang, das System durchläuft niemals mehr

denselben Zustand. Es bewegt sich nun auf unbestimmbaren Bahnen. Anschaulich bedeu-

tet das, auch wenn die Anfangsbedingungen noch so genau vorgegeben werden, genügt ein

beliebig kleiner Fehler um die Systembewegung des ersten Versuchs nicht mehr reproduzie-

ren zu können. Denn der Anfangsfehler wächst mit der Zeit exponentiell an, so dass zunächst

beliebig nahe Bahnen nach endlicher Zeit auseinanderstreben.

Bei Vergrößerung von a über a∞ hinaus, treten mitunter periodische Bereiche auf. In diesen

sog. Fenstern bifurkiert das System abermals und geht erneut ins Chaos über. Bemerkenswert

ist, dass in den Fenstern von 2 verschiedene Grundperioden auftreten z. B. 3, 5, 6, . . .

Das bisher beschriebene Verhalten kann bei einer großen Anzahl von Systemen beobach-

tet werden. Sie zeigen verschiedene Eigenschaften, die universellen Charakter haben. Bei-

spielsweise bilden die Abstände der Werte an , bei denen die Periodenverdopplung eintritt, im

Grenzfall n →∞ eine geometrische Reihe. Diese Universalität gestattet es, einfache Systeme

zu untersuchen und die dort erhaltenen Erkenntnisse auf komplexe Systeme zu übertragen.

Eine weitere Möglichkeit den Weg ins Chaos zu verfolgen bietet die Betrachtung der Trajekto-

rien im Phasenraum. Periodische Systeme besitzen geschlossene Trajektorien. Diese periodi-

schen Orbits werden auch Attraktoren genannt. Eine Vergrößerung des Kontrollparameters a

bewirkt, dass sich die Periode verdoppelt. Nach der ersten Bifurkation schließt sich der Orbit

somit erst nach zwei Umläufen wieder. Eine weitere Erhöhung von a führt zu weiteren Bifur-

kationen, solange, bis die Periode unendlich lang wird. Dann schließt sich die Trajektorie nie

wieder, d. h. das System verhält sich chaotisch.

Die Beobachtung des Frequenzspektrums eignet sich ebenfalls, um den Übergang ins Cha-

os zu beobachten. In Analogie zu den Harmonischen (Oberschwingungen) 2 f0, 3 f0, . . . eines

anharmonischen Oszillators mit der Grundfrequenz f0 treten bei jeder Bifurkation neue Sub-

harmonische ( f0

2 , f0

4 , . . . ) auf. Eine gute und detaillierte Darstellung liegt mit [1] vor.
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2 Logistische Abbildung

Dynamische Systeme werden meist durch Differentialgleichungen beschrieben. Durch zeitli-

che Diskretisierung dieser Gleichungen erhält man Differenzengleichungen, über welche die

Systembewegung für kurze Zeiten, das heißt, jeweils von einem Zeitpunkt tn zum nächsten,

tn+1 = tn +∆t , berechnet werden kann. Anschaulich entspricht dieses Verfahren, das auch

POINCARÉ-Schnitt genannt wird, einer stroboskopischen Beleuchtung der Systembahn. Da-

bei wird die Systemtrajektorie im n-dimensionalen Phasenraum mit einer (n − 1)-dimensi-

onalen Hyperebene geschnitten. Die Schnittpunkte von Bahn und Hyperebene bilden eine

Folge xn von Zuständen, in denen sich das System zu diskreten Zeitpunkten befindet.

Eine sehr einfache, nichtlineare Differenzengleichung ist die Logistische Gleichung. Ihre Dis-

kussion beantwortet viele Fragestellungen, die auch komplexe Systeme betreffen. Sie lautet

xn+1 = axn(1−xn), (2.1)

wobei die xn auf das Einheitsintervall beschränkt sind und der sogenannte externe Kontroll-

parameter a ∈ [0;4] während der Iteration der Folge konstant gehalten wird.

Ursprünglich 1838 von PIERRE-FRANÇOIS VERHULST (belg. Mathematiker) aufgestellt,

diente die Logistische Gleichung (franz. logis, Behausung) zunächst als Modell der Bevöl-

kerungsentwicklung der Erde, bis sie über 100 Jahre später – seit den Arbeiten von RO-

BERT MAY (engl. Biologe) – ein populäres Modell für gebremstes Wachstum in verschie-

denen wissenschaftlichen Disziplinen wurde. In der Form Ẋ = p X
(

Xmax−X
Xmax

)
tritt neben

dem Vermehrungsfaktor p noch ein reduzierender Faktor auf, der die vakanten Stellen

im beschränkten Lebensraum L berücksichtigt. Dabei ist Xmax die Populationsobergren-

ze in L; wird sie auf 1 normiert, erhält man die Form (2.1).

Ein Charakteristikum einer Folge sind ihre Fixpunkte x∗, also Punkte, die unter der Iteration

invariant sind. Für die Logistische Gleichung gilt

x∗ := lim
n→∞

xn+1 = lim
n→∞

xn =⇒ ax∗(1−x∗) = x∗. (2.2)

Anstatt (2.1) betrachtet man oft auch die stetige Funktion

fa : [0;1] −→ [0;
a

4
], x 7−→ ax(1−x) (2.3)

6



1.0

1.0

0.5

0.5
0.0

0.0

a = 0.4

a = 1.5

x n+
1
= x n

xn

x
n
+1

=
f a

(x
n

)

Abbildung 2.1 — Graph von fa für a = 0.4 bzw. a = 1.5. Die Fixpunkte ergeben sich graphisch als

Schnitt von fa mit der Winkelhalbierenden, ihre Stabilität wurde durch Iteration

ausgehend von x0 = 0.5 (gepunktete rote Linie) bzw. x0 = 0.15 (durchgezogene rote

Linie) untersucht.

und deren Fixpunktgleichung fa(x∗) = x∗. Diese Funktion besitzt ein Maximum bei ( 1
2 ; a

4 ) und

bis zu zwei Fixpunkte x∗
1 und x∗

2 mit

x∗
1 = 0,

x∗
2 = 1−

1

a
, für a ≥ 1.

Graphisch ergeben sich x∗
1 und x∗

2 aus den Schnittpunkten des Graphen von fa mit der Win-

kelhalbierenden, siehe Abb. 2.1. Die Stabilität der Fixpunkte hängt von den äußeren System-

bedingungen, d. h. von a ab. Stabilität bedeutet, dass anfangs beliebig nahe, aber getrennte

Bahnen (dies entspricht zwei Folgen mit Ausgangswerten x0 und x0+ε) nach genügend langer

Zeit denselben Fixpunkt erreichen. Kriterium dafür ist der sogenannte LJAPUNOV-Exponentλ.

Dieser stellt ein Maß für die Fehlerfortpflanzung pro Iteration dar, vgl. Abb. 2.2.

ε ε ·eNλ

x0 x0 +ε

N Iterationen

f N (x0) f N (x0 +ε)

Abbildung 2.2 — Einführung des LJAPUNOV-Exponenten λ über die Fehlerfortpflanzung für N Itera-

tionen mit dem Anfangsfehler ε.

Damit λ wohldefiniert ist, sind noch die Grenzübergänge ε −→ 0 und N −→ ∞
durchzuführen; also λ(x0) = lim

N→∞
lim
ε→0

1
N ln

∣∣∣ f N (x0+ε)− f N (x0)
ε

∣∣∣ .

Ein Fixpunkt x∗ ist genau dann stabil (man spricht dann von einem Attraktor), wenn λ< 0 ist

und instabil (Repulsor) für λ> 0, da sich der Fehler exponentiell fortpflanzt. Ist λ= 0, so wird

für diesen Kontrollparameter der Fixpunkt gerade instabil.
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2 LOGISTISCHE ABBILDUNG

Ist λ (> 0) für ein System bekannt, dann lässt sich damit die Gültigkeit einer Voraussage

abschätzen, wenn eine maximale Abweichung von ∆x erlaubt ist. Ausgehend von einem

Messfehler ε ergibt sich nämlich so eine maximale Iterationsanzahl n,

εenλ !
≤∆x ⇒ n ≤

ln
(
∆x
ε

)

λ
, (2.4)

d. h. wenn pro Iteration die Zeit τ vergeht, ist die Voraussage für eine Dauer von nτ gültig.

Nach der Definition in Abb. 2.2 ergibt sich für die Logistische Funktion

λ(x∗) = ln

∣∣∣∣
d

dx
fa(x∗)

∣∣∣∣ . (2.5)

Das heißt hier also, dass ein Fixpunkt x∗ stabil ist, wenn die erste Ableitung von fa nach der

Variablen x an der Stelle x∗ dem Betrage nach kleiner als 1 ist, was auch der geometrischen

Anschauung entspricht, vgl. Abb. 2.1 und 2.3.

Demnach gilt

0 ≤ a < 1 =: a0 =⇒ x∗
1 = 0 stabil,

1 < a < 3 =: a1 =⇒ x∗
2 = 1− 1

a
stabil und x∗

1 = 0 instabil,

3 < a ≤ 4 =⇒ x∗
1 und x∗

2 instabil.

Für Parameterwerte 3 < a < 1+
p

6 =: a2 stellt sich bei der Iteration der Folge für große n ein

Zweierzyklus ein, d. h. die xn springen zwischen zwei Häufungspunkten der Folge, x∗
3 und x∗

4 ,

hin und her. Der Übergang zum Zweierzyklus entspricht einer Periodenverdopplung, sprich

das System hat bifurkiert, vgl. auch Abb. 2.3.

Mit der Iterationsvorschrift erhält man aus

lim
n→∞

xn+2 = lim
n→∞

xn = x∗ ⇒ f 2
a (x∗) := fa

(
fa(x∗)

)
= x∗ (2.6)

die Lösungen

x∗
3,4 =

1

2
(1+

1

a
)±

1

2a

√
a2 −2a −3.

Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die eine jeweils das Bild der anderen unter fa ist,

x∗
3 = f (x∗

4 ) bzw. x∗
4 = f (x∗

3 ) (2.7)

und sie simultan ihre Stabilität gewinnen bzw. verlieren, d. h.

λ(x∗
3 ) =λ(x∗

4 ) = ln
∣∣−a2 +2a +4

∣∣ =⇒ x∗
3,4 stabil für 3 < a < 1+

p
6. (2.8)

Allgemein findet man für bestimmte a > 3 stabile 2n-Zyklen für beliebige n ≥ 1, wobei die

Abbildung f 2n jeweils aus der Vorschrift f 2n = f n ◦ f n hervorgeht.
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1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.50.5

0.5

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

x∗
2

x∗
2

x∗
3 x∗

4

xnxn

xn

f a
(x

n
)=

x
n
+1

f a
(x

n
)=

x
n
+1

f a
( f

a
(x

n
))
=

x
n
+2

f a
(f

a
(x

n
))
=

x
n
+2

f2.75(xn) f3.3(xn)

f 2
2.75(xn) f 2

3.3(xn)

Abbildung 2.3 — Situation vor (links, a = 2.75) und nach (rechts, a = 3.3) der ersten Bifurkation bei

a = 3. Dargestellt ist jeweils fa(xn) (oben) und f 2
a (xn) (unten). Während sich der

Graph von fa(xn) bei der Bifurkation qualitativ nicht ändert, tritt für f 2
a (xn) an der

Stelle xn = x∗
2 ein ähnliches Szenario wie in Abb. 2.1 für fa(xn) auf: Beim Entstehen

des stabilen Fixpunkts x∗
2 (zweiter Schnittpunkt von fa(xn) mit der Winkelhalbie-

renden) wurde x∗
1 instabil, nun wird x∗

2 instabil und es entstehen zwei neue stabile

Fixpunkte x∗
3,4 (Schnittpunkte von f 2

a (xn) mit der Winkelhalbierenden).
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2 LOGISTISCHE ABBILDUNG

Die Folge der Werte an , bei denen die 2n−1-Zyklen in 2n-Zyklen übergehen, konvergiert für

n →∞ gegen einen festen Wert a∞ = 3.56994567. . . , ab dem keine stabilen 2n-Zyklen mehr

gefunden werden: der chaotische Bereich beginnt.

Die Intervalle ]an−1; an[, in denen die jeweiligen 2n−1-Zyklen stabil sind, schrumpfen für große

n geometrisch:

δn :=
an −an−1

an+1 −an
, (2.9)

mit lim
n→∞

δn = δ= 4.66920160. . . bzw. a∞−an ∝ δ−n .

Durch Auftragen der Häufungspunkte bei gegebenem Parameterwert a, über dem Parameter

a, erhält man das Verzweigungsdiagramm der Logistischen Abbildung, das auch Perioden-

verdopplungs- oder FEIGENBAUM-Diagramm genannt wird, vgl. Abb. 2.5.

Eine weitere Skalierungskonstante findet sich, wenn man im FEIGENBAUM-Diagramm die Ab-

stände dn (vgl. Abb. 2.4) der am nächsten zu x∗= 0.5 liegenden Punkte eines 2n-Zyklus be-

trachtet:

αn :=
dn

dn+1
, (2.10)

mit lim
n→∞

αn =α= 2.5029078750. . .

Die durch diese Schnittpunkte mit x∗= 0.5 ausgezeichneten Zyklen nennt man wegen ihrer

besonderen Stabilität auch superstabile Zyklen.

Die Konstanten α und δ sind universelle Konstanten, und werden nach ihrem Entdecker

auch FEIGENBAUM-Konstanten genannt. FEIGENBAUM zeigte, dass alle Differenzengleichun-

gen erster Ordnung diesen charakteristischen Weg ins Chaos erzeugen, sofern sie das Ein-

heitsintervall auf sich selbst abbilden und ein singuläres Maximum besitzen. Diese Univer-

salität gestattet es, die hier durch ein äußerst einfaches System gewonnenen Ergebnisse auf

komplizierte Systeme zu übertragen, deren Gleichungen nicht einmal bekannt sein müssen.

Bedingung dafür ist nur, dass sie über den Weg der Bifurkationskaskade ins Chaos gehen.

a0 a1 a2 a3 a4

1
2

x∗

d1

d2

d3d ′
1

d ′
2

d ′
3

Abbildung 2.4 — Einführung der Abstände dn , welche die Aufspaltung der Äste im FEIGENBAUM-

Diagramm charakterisieren; im Versuch sind nur die Abstände d ′
n zugänglich.
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2.1 CHAOTISCHER BEREICH

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

0.0

0.5

1.0

0.0

a0 a1 a2 a∞

x∗

λ

a 4.03.5

0.0

0.5

1.0

0.0

a2 a∞ ã2 ã1

x∗

λ

a

Abbildung 2.5 — FEIGENBAUM-Diagramm und Verlauf des LJAPUNOV-Exponenten für die logistische

Abbildung (2.1) im Bereich 0 ≤ a ≤ 4 (links) bzw. 3.4 ≤ a ≤ 4 (rechts).

2.1 Chaotischer Bereich

Man teilt den Parameterbereich von a in zwei Bereiche auf, das periodische Regime mit der

Bifurkationskaskade, 0 ≤ a < a∞, und das chaotische Regime, a∞ < a ≤ 4, vgl. Abb. 2.5. Nach-

dem in der Bifurkationskaskade immer neue Subharmonische entstanden sind, verschwin-

den diese für a > a∞ wieder nach und nach, bis schließlich nur noch ein kontinuierliches,

aber begrenztes Frequenzspektrum übrigbleibt – dies ist die sog. inverse Kaskade.

Im FEIGENBAUM-Diagramm lässt sich zu jedem Ast im periodischen Bereich (für ein bestimm-

ten Kontrollparameter a) ein zusammenhängendes Band im chaotischen Bereich (bei einem

korrespondierenden Wert ã) finden. Hier äußert sich die inverse Kaskade nun so, dass bei

bestimmten Werten ãi benachbarte Bänder verschmelzen. Dabei skalieren die Abstände der

ãi wie diejenigen der ai mit der FEIGENBAUM-Konstante δ (vgl. [1, Abb. 11], im Anhang). Die

sich entsprechenden Kontrollparameter ai und ãi sind sozusagen spiegelbildlich bzgl. a∞
angeordnet,

0 < ·· · < ai < ai+1 < ·· · < a∞ < ·· · < ãi+1 < ãi < ·· · < 4. (2.11)

Bemerkenswert ist weiterhin, dass die invariante Dichte ρa(x),

ρa(x) = lim
N→∞

1

N

N∑

i=0
δ

(
x − f i

a (x0)
)

, (2.12)

mit der DIRACschen Deltafunktion δ(x), im chaotischen Bereich nicht konstant ist, sondern

eine Struktur besitzt. Für a = 4 existiert eine geschlossene Lösung (vgl. Abb. 2.6(a)), nämlich

ρ4(x) =
1

π
p

x(1−x)
. (2.13)

11



2.2 FENSTER

Für andere Kontrollparameter kann man die Zustandsbereiche erhöhter Wahrscheinlichkeit

als dunklere Bereiche im FEIGENBAUM-Diagramm erkennen. Die in Abb. 2.5 erkennbaren Be-

reiche erhöhter Wahrscheinlichkeit sind eine Folge der superstabilen Zyklen. Dies lässt sich

anschaulich begründen, denn ausgehend von x0 = 0.5 fallen die ersten Iterationsschritte x1, . . . ,

x7 genau in diesen Bereich; vgl. Abb. 2.6(b).

0
0

0.25 0.5 0.75 1

2

4

6

8

10

ρ
4

(x
)

(a)

4.03.4 3.6 3.8

(b)

Abbildung 2.6 — (a) invariante Dichte ρa (x) für a = 4; (b) Ausschnitt aus dem FEIGENBAUM-

Diagramm, in rot überlagert mit den Werten x1, . . . , x7 für den Startwert x0 = 0.5.

2.2 Fenster

Wie schon in Kapitel 1.3 erwähnt, treten auch innerhalb des chaotischen Regimes Bereiche

auf, in denen periodische Lösungen zu finden sind; dabei treten n-Zyklen beliebiger Periodi-

zität mit n ≥ 3 auf. Der Übergang ins Chaos erfolgt wiederum über eine Bifurkationskaskade,

jedoch mit anderen Skalierungsfaktoren als für den periodischen Bereich.

2.3 Weitere Effekte

Bis jetzt wurde das deterministische Chaos anhand der Logistischen Gleichung diskutiert.

Neben den dort auftretenden Phänomenen gibt es aber noch eine Vielzahl anderer Effekte;

für den im Versuch untersuchten elektrischen Schwingkreis sind dabei vor allem die ersten

drei Effekte relevant.

Transkritischer Sprung Neben Bifurkationen im wörtlichen Sinne, sprich Periodenver-

dopplungen, treten mitunter auch sog. 2:2-Bifurkationen oder transkritische Sprünge auf.

Im FEIGENBAUM-Diagramm lässt sich erkennen, dass hierbei die Periodizität zwar erhalten

bleibt, sich aber die Amplitudenverhältnisse ändern, vgl. Abb. 2.7.

12



2.3 WEITERE EFFEKTE

x∗

a

transkritischer

Sprung

inverse Bifurkation

Abbildung 2.7 — Ein transkritischer Sprung und inverse Bifurkationen, wie sie sich im FEIGENBAUM-

Diagramm äußern (schematisch).

Inverse Bifurkation Im FEIGENBAUM-Diagramm bilden sich Schleifen, d. h. das System bi-

furkiert, um aber bei weiterer Vergrößerung des Kontrollparameters die Periodizität wieder

zu halbieren; letzteres ist eine sog. inverse Bifurkation, vgl. Abb. 2.7.

Hysterese Chaotische Systeme besitzen oft eine Hysterese, d. h. der Zustand eines Systems

für einen bestimmten Kontrollparameter a hängt von dessen vorhergehendem Wert av ab;

die stabilen Systemzustände sind für av < a und av > a verschieden.

Periodenaddition Das Phänomen der Periodenaddition beschreibt das Auftreten von peri-

odischen/chaotischen Bereichen, die aneinandergereiht im FEIGENBAUM-Diagramm zu fin-

den sind. Die Grundperiode nimmt von Bereich zu Bereich um eins zu; innerhalb der Be-

reiche geht das System über eine Bifurkationskaskade (jeweils nach den Faktoren α und δ

skaliert) ins Chaos über.

Außerdem ist die Bifurkationsroute (auch FEIGENBAUM-Route genannt) nicht der einzige mög-

liche Übergang ins Chaos (für eine detailliertere Darstellung sei auf die in Kap. 6 angegebene

Literatur verwiesen):

Intermittenzroute Der Zustand des Systems wechselt zufällig zwischen regulärem und irre-

gulärem Verhalten hin und her. Dabei wächst die Länge der Intervalle irregulären Verhaltens

bei Vergrößerung des Kontrollparameters, bis schließlich ständig chaotisches Verhalten vor-

herrscht.

RUELLE -TAKENS -NEWHOUSE-Route Für ein instabiles System genügen schon beliebig klei-

ne Störungen, um chaotisches Verhalten zu verursachen. Diese Systeme besitzen seltsame At-

traktoren (wie z. B. den LORENZ-Attraktor).

13



3 Elektrische Schwingkreise

Ein elektrischer Schwingkreis – im einfachsten Fall aus nur zwei Bauteilen, einem Kondensa-

tor mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L bestehend – wird charakterisiert durch

seine Resonanzfrequenz ω0. Beschrieben wird dieser Schwingkreis durch die Differentialglei-

chung

−Lİ (t ) =
Q(t )

C
, (3.1)

welche mit I (t ) = Q̇(t ) auf eine Schwingungsgleichung

Q̈(t )+
1

LC
Q(t ) = 0 (3.2)

mit der Eigenfrequenz

2π f0 =ω0 =
1

p
LC

(3.3)

führt.

3.1 Komplexe Wechselstromrechnung

Einfacher als die Beschreibung eines Stromkreises durch die entsprechende Differentialglei-

chung, ist die Verwendung der KIRCHHOFFschen Regeln und des OHMschen Gesetzes. Damit

dieses Vorgehen auch für Wechselstromkreise angewandt werden kann, ist es nötig komplexe

Widerstände Z (Scheinwiderstände, Impedanzen) einzuführen,

Z = R + iX . (3.4)

Imaginäre Widerstände X (Blindwiderstände, Reaktanzen) verursachen im Gegensatz zu OHM-

schen Widerständen R (Wirkwiderstände, Resistanzen) eine Phasenverschiebung von Strom

und Spannung, welche durch den Formalismus der komplexen Zahlen zwanglos im OHM-

schen Gesetz enthalten ist,

U (t ) = Z · I (t ) =⇒ U (t ) = Z · I0 eiωt = |Z | · I0 ei(ωt+arg Z ) =U0 ei(ωt+ϕ) . (3.5)

Damit reduziert sich die Beschreibung elektrischer Systeme von Differentialgleichungen auf

algebraische Gleichungen.

14



3.2 NICHTLINEARITÄT UND CHAOTISCHES VERHALTEN

Die Impedanzen ZL bzw. ZC von idealen (d. h. R = 0) Induktivitäten bzw. Kapazitäten ergeben

sich aus (3.1) zu

ZL = iωL

bzw. ZC =
1

iωC
,

(3.6)

was die Phasenverschiebung von π
2 bzw. −π

2 zwischen Spannung und Strom an einer idealen

Spule bzw. an einem idealen Kondensator widerspiegelt. Damit ergibt sich die Resonanzfre-

quenz ω0 sehr einfach als

UC +UL = 0
(3.5)
⇐⇒ ZC +ZL = 0

(3.6)
⇐⇒ ω0 =ω=

1
p

LC
. (3.7)

Kennzeichnend für den Resonanzzustand ist, dass im idealisierten Fall keine Dämpfung auf-

tritt, sich also die Impedanzen von Spule und Kondensator gerade gegenseitig kompensieren,

d. h. ZL +ZC = 0.

Für den realen Fall eines gedämpften, angetriebenen Serienschwingkreises lautet die Ma-

schenregel

UC +UL +UR =UG(t ) =⇒
(

1

iωC
+ iωL+R

)
I (t ) =UG(t ) =⇒ ZgesI (t ) =UG(t ), (3.8)

mit dem externen Antrieb UG =U0 eiωt (Generatorspannung) und der Gesamtimpedanz Zges.

Der Stromfluss I = I (ω) wird dabei maximal, wenn
∣∣Zges

∣∣−1 maximal wird, was wiederum für

die Anregungsfrequenz ω = ω0 der Fall ist.1 Die Phasenverschiebung ϕ zwischen Strom und

Spannung verschwindet im Resonanzfall,

ϕ= arg Zges
ω=ω0= argR = 0. (3.9)

3.2 Nichtlinearität und chaotisches Verhalten

Um chaotisches Verhalten zu erzeugen, muss der Schwingkreis eine Nichtlinearität aufwei-

sen. Dies lässt sich erreichen, indem der Kondensator durch den pn-Übergangs eines Halb-

leiters ersetzt wird; dessen Kapazität ist bekanntlich spannungsabhängig. Sie lässt sich durch

C =C (U ) =
C0

(1+U/φ)γ
(3.10)

1 Demgegenüber verschiebt sich das Maximum von Q =Q(ω) ggü. dem ungedämpften Schwingkreis, dieses liegt

nun bei ω =
√

ω2
0 −

1
2

(
R
L

)2
; siehe z. B. A. Sommerfeld: Vorlesungen über theor. Physik: Band III (Elektrodyna-

mik); Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig (1977); §18.
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3.2 NICHTLINEARITÄT UND CHAOTISCHES VERHALTEN

empirisch beschreiben,2 wobei C0, φ und γ experimentell zu bestimmende Parameter sind.

Neben dieser variablen Kapazität ist allerdings ein weiterer Effekt des pn-Übergangs für chao-

tisches Verhalten notwendig. Den pn-Übergang charakterisiert nämlich auch eine sog. Um-

kehrerholzeit τ, d. h. der Übergang vom leitenden in den sperrenden Zustand geschieht nicht

instantan, sondern es dauert eine gewisse Zeit, bis der Stromfluss nach dem Umpolen der

Spannung zum erliegen kommt; τ liegt – je nach Halbleiterart – zwischen 1 ns und 1 µs.

Die Nichtlinearität von Halbleitern wird folglich durch eine Vielzahl von Effekten verursacht:3

(i.) nichtlineare U -I -Charakteristik, (ii.) Umkehrerholzeit τ, (iii.) Sperrschichtkapazität und

(iv.) Speicherkapazität in Durchlassrichtung.

Erfreulicherweise ist es jedoch nicht nötig, den genauen Mechanismus im Detail zu untersu-

chen, um den Weg z. B. einer Diode ins Chaos zu beschreiben.4 In erster Näherung genügt

dafür die Logistische Abbildung (2.1). Das System lässt sich dabei über die Anregungsampli-

tude U0 kontrollieren und sein Zustand spiegelt sich im Spannungsabfall UD über der Diode

wider. In Abb. 3.1 ist die erste Bifurkation schematisch dargestellt.

UD(t )UD(t )

tt

⇒

Abbildung 3.1 — Eintreten der ersten Bifurkation bei einem elektrischen nichtlinearen Schwingkreis.

UD(t ) ist hierbei die über der Diode abfallende Spannung.

Für die Ermittlung von di im FEIGENBAUM-Diagramm muss man jedoch eine Einschränkung

hinnehmen, denn die Aufspaltung lässt sich nicht für die superstabilen Zyklen bestimmen

(da diese als solche nicht erkennbar sind), sondern nur als maximale Aufspaltung, d. h. kurz

vor der nächsten Bifurkation. Diese Aufspaltung sei als d ′
i

bezeichnet, vgl. Abb. 2.4.

2 P. S. Linsay: Period Doubling and Chaotic Behavior in a Driven Anharmonic Oscillator, Phys. Rev. Lett. 47, 1349

(1981).

3 J. Testa, J. Pérez, C. Jeffries: Response, Phys. Rev. Lett. 49, 1055 (1982).

4 Ein detailliertere Darstellung ist bspw. zu finden in: R. v. Buskirk, C. Jeffries: Observation of chaotic dynamics of

coupled nonlinear oscillators, Phys. Rev. A 31, 3332 (1985).
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3.2 NICHTLINEARITÄT UND CHAOTISCHES VERHALTEN

Ausblick

Mittels der behandelten Logistischen Funktion lässt sich die Dynamik von komplexen Syste-

men untersuchen. Aber einige Effekte sind dadurch nicht erklärbar (siehe Kap. 2.3), und auch

nicht alle Systeme können auf ein eindimensionales Problem beschränkt werden.

Die HÉNON-Abbildung (3.11) mit einem zusätzlichen Kontrollparameter b, ist die Erweite-

rung der Logistischen Funktion für zweidimensionale Systeme, mit welcher nun auch Hyste-

resen beschrieben werden können,

xn+1 = yn +1−ax2
n ,

yn+1 = bxn .
(3.11)

Abbildung 3.2 — 10 000 Iterationen von (3.11), ausgehend von x0 = y0 = 0; aus: M. Hénon: A Two-

dimensional Mapping with a Strange Attractor, Comm. Math. Phys. 50, 69 (1976).

Daneben gibt es zahlreiche andere, immer komplexer werdende Modelle, welche für die Cha-

osforschung interessant sind. An dieser Stelle sei auf die in Kap. 6 angegebene, weiterführende

Literatur verwiesen.
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4 Versuchsaufbau

IN OUT

(Anregung) (Abgriff)
SCHWINGKREISMODUL

URC

Spulen Schalterstellung Kapazitäten

0.1 mH (2.5Ω) 1 0.22µF + 10Ω

2.2 mH (9.9Ω) 2 0.33µF + 10Ω

4.7 mH (21Ω) 3 0.47µF + 10Ω

10 mH (20Ω) 4 1.0µF + 10Ω

47 mH (40Ω) 5 0.01µF + 20Ω

100 mH (72Ω) 6 / — —

n. v. 7 Diode (BY223)

n. v. 8 Diode (1N4007)

n. v. 9 Diode (40HFR40)

n. v. 10 Transistor (BC237C♠)

n. v. 11 Transistor (BD138♠)

n. v. — —

Tabelle 4.1 — Schalterstellungen für die möglichen Schwingkreiskonfigurationen;
♠ = Basis-Emitter-Strecke.
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5 Aufgaben

1. Vorbereitungsaufgaben

– Zeigen Sie, wie sich ausgehend von der Festlegung des LJAPUNOV-Exponentenλ

in Abb. 2.2, der Zusammenhang (2.5) für die Logistische Gleichung ergibt.

– Welchen Wert nimmt λ für superstabile Zyklen an?

– Bestimmen Sie (z. B. graphisch anhand des FEIGENBAUM-Diagramms im Anhang)

δi und αi (i = 1,2) für die Logistische Gleichung. Verwenden Sie dabei nur die

Aufspaltung d ′ (vgl. Abb. 2.4) wie sie im Versuch bestimmt werden kann.

2. Lineare Schwingkreise (Verkabelung vgl. Abb. 5.1)

Messen Sie die Resonanzfrequenz verschiedener linearer (Serien-)Schwingkreise (Schal-

terstellungen siehe Tab. 4.1). Vergleichen Sie die Messergebnisse mit den theoretisch

berechneten Werten.
RL

RC

C

L

UG

URC

Ein ohmscher Widerstand R hat dabei keinen Einfluss auf die Resonanzfrequenz fres

des Schwingkreises. Aufgrund der schaltungstechnisch vorgegebenen Messpunkte von

URC muss R jedoch in zwei Anteile RC (explizit an dieser Stelle eingebauter Widerstand)

und RL (Leitungswiderstände, sonstige Verluste) aufgeteilt werden,

R = RC +RL .

Welchen Einfluss übt RC insbesondere auf URC aus? Schätzen Sie ab, ob RC (∼10Ω) im

betrachteten Frequenzbereich einen signifikanten Einfluss besitzt und berücksichtigen

sie diesen ggf. in der Auswertung.
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5 AUFGABEN

3. Nichtlineare Schwingkreise

Messen Sie die Resonanzfrequenz fres von verschiedenen nichtlinearen Schwingkrei-

sen, indem Sie einen pn-Übergang als Kapazität verwenden (RC ist nun nicht mehr

vorhanden!).

Bestimmen Sie die Sperrschichtkapazität eines ausgewählten Halbleiters über die Mes-

sung von fres. Bei welcher Anregungsamplitude sollte dies durchgeführt werden?

Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Angaben im Datenblatt; ein Datenblatt für die

Diode 1N4007 befindet sich im Anhang. Wodurch ergibt sich die Abweichung und kann

diese evtl. kompensiert werden?

4. Bifurkationen

Bestimmen Sie durch Erhöhen der Anregungsamplitude die Werte, für die das System

bifurkiert, ferner die verschiedenen Spannungsmaxima des Signals an den Bifurkati-

onspunkten. Berechnen Sie daraus eine Näherung der Konstanten α und δ.

Betrachten Sie parallel dazu auch immer die Projektion des Phasenraums (x y-Modus

des Oszilloskops), welche sich auch deutlich besser zur Einstellung der Bifurkations-

stellen eignet. Skizzieren Sie die jeweils entstehenden Figuren qualitativ.

OszilloskopFunktionsgenerator

Schwingkreismodul

Ch.I
Y

Ch.II
X

ext.Trig.
SYNC

OUT

FUNC

OUT

IN OUT

Abbildung 5.1 — Verkabelung zur Messung der Resonanzfrequenzen und zur Darstellung

der Bifurkationen: Zweikanal-Darstellung x(t ), y(t ) (Triggerung mit Anre-

gungsfrequenz über SYNCOUT Ausgang des Funktionsgenerators) bzw. x y-

Darstellung.
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5 AUFGABEN

5. FEIGENBAUM-Diagramm (Verkabelung vgl. Abb. 5.2)

Stellen Sie für verschiedene Schwingkreise das FEIGENBAUM-Diagramm dar. Dazu müs-

sen diese mit ihrer Resonanzfrequenz angeregt werden, da ansonsten inverse Bifurka-

tionen auftreten können. Verwenden Sie dazu den AM-Modus (Amplitudenmodulati-

on) des Funktionsgenerators.

Unvermeidliches Rauschen beschränkt die Auflösung der Diagramme, so dass nur ei-

nige Bifurkationen erkennbar sind; einen großen Einfluss übt auch die Modulations-

frequenz aus. Wählen Sie daher ein möglichst geeignetes Diagramm aus, skizzieren es

ab und bestimmen für dieses nochmals eine Näherung für die Konstanten α und δ.

Beobachten Sie auch die inverse Kaskade und wenn werten Sie diese wenn möglich

quantitativ aus.

Je nach eingestellter Symmetrie der Modulation (Flanke der Sägezahnspannung stei-

gend oder fallend) ergeben sich unterschiedliche FEIGENBAUM-Diagramme. Tragen Sie

diesem Hystereseverhalten Rechnung, indem Sie das Diagramm auch mit umgekehrter

Symmetrie quantitativ vermessen.

OszilloskopFunktionsgenerator

Schwingkreismodul

Ch.I
Y

Ch.II
X

FUNCAUX

IN OUT

Abbildung 5.2 — Verkabelung zur Darstellung von FEIGENBAUM-Diagrammen; Auftragung der

Dioden- gegen die Modulationsspannung im x y-Modus.
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7 Anhang

– FEIGENBAUM-Diagramm der Logistischen Abbildung für 2.5 ≤ a ≤ 4.0.

– Datenblatt 1N4007.

Folgende Unterlagen sind nur in der Papierversion der Anleitung enthalten:

– Wolschin, Georg: Wege zum Chaos

Spektrum der Wissenschaft 02/1987, 91 (1987).

(Versuchsvorbereitung)

– Großmann, Siegfried: Chaos – Unordnung und Ordnung nichtlinearer Systeme

Phys. Bl. 39, 139 (1983).

(Versuchsvorbereitung)

– Bedienungsanleitung Funktionsgenerator (Auszug)

WAVETEK, Mod. 193.

(Versuchsdurchführung)
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