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1. Einleitung

Galt das Pendel lange Zeit als ein Paradebeispiel für Vorhersagbarkeit und Periodizität,
so hat man sich inzwischen teilweise vom Gegenteil überzeugen müssen. Oszillatoren
verhalten sich nicht immer wie antizipiert, wie das im folgenden beschriebene
Doppelpendel (der sog. "Spaceball") verdeutlichen soll. Dazu wird es sowohl in einer
Computersimulation als auch in Experimenten betrachtet.

    
   Aufbau des Spaceballs Bezeichnungen am Doppelpendel

Um das Verhalten des Doppelpendels möglichst realistisch zu simulieren, werden die
dazu benötigten Parameter zunächst anhand eines realen Pendels experimentell
bestimmt.
Danach werden die auftretenden Bewegungen nach ihrer Erscheinungsform differenziert
(periodisch oder chaotisch), so daß eine Charakterisierung nach gegebenen Anfangs-
bedingungen, in diesem Fall der variable Anfangswinkel ϕ01 sowie die Konstanten
v01 = v02 = 0°/s und ϕ02 = 0°, möglich wird. Zur Betrachtung stehen neben dem Phasen-
raum die Datenreduktionen Poincaré-Schnitt und Lorenzabbildung zur Verfügung.

Die experimentelle Erarbeitung des Themas erfolgt am Originalmodell mittels Video-
aufnahmen, an einem vergrößerten Nachbau lassen sich die Pendelbewegungen mit
Hilfe von Potentiometern erfassen.



2. Die Simulation

Um die Bewegung des Spaceballs auf einem Computer simulieren zu können, werden
die Kräfte zwischen den Permanentmagneten in den Kugeln von Pendel 2 (P2) und auf
der Drehachse D1 sowie die in den Zapfenlagern auftretende Reibung experimentell
ermittelt, so daß man insgesamt ein dissipatives System betrachtet. Dem Antrieb des
Spaceballs wird in der Weise Rechnung getragen, daß man P1 als einen ungedämpften
Oszillator ansieht, obwohl der eigentliche Antrieb beim Doppelpendel über eine
Transistorschaltung im Sockel des Mobiles erfolgt.

Magnetkräfte für "Kugel 1"

Die Ergebnisse werden in der folgenden Bewegungsgleichung berücksichtigt:
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Das Lösen der Gleichung erfolgt mit Hilfe des klassischen Runge-Kutta-Verfahrens, da
eine analytische Behandlung nicht möglich ist.

3. Das Computerprogramm und die graphische Darstellungsform

Für die Simulation ist ein Programm entwickelt worden, mit dessen Hilfe sich Bewe-
gungsabläufe darstellen und speichern lassen. Dazu wird zwischen verschiedenen
Darstellungsvarianten unterschieden, die während der Simulation gleichzeitig graphisch
angezeigt werden. Zu ihnen zählen die Realdarstellung, ein Winkel-Zeit- und
Phasenraumdiagramm sowie der Poincaré-Schnitt. Mit ihrer Hilfe sind die folgenden
Ergebnisse ermittelt worden:
Das Bewegungsverhalten wird in Abhängigkeit des Anfangswinkels ϕ01 von P1 be-
trachtet. Die übrigen Startparameter werden wie oben erwähnt konstant gehalten.



Neben dem Phasenraum, der die Auslenkung von P2 der dazugehörigen Geschwin-
digkeit gegenüberstellt, bieten sich der Poincaré-Schnitt und die Lorenzabbildung als
Darstellungsformen an, um die Vielfalt der Bewegungen von P2 klassifizieren zu
können.
Der Poincaré-Schnitt ist so gewählt, daß er erfolgt, wenn P1 seine Anfangswerte (ϕ01 und
v01) in gleicher Phase erneut annimmt. Bei der Lorenzabbildung werden
aufeinanderfolgende Maxima innerhalb einer Bewegungsform darstellt. Dadurch lassen
sich die Ergebnisse genauer differenzieren.
Aufgrund der variantenreichen Ergebnisse sollen hier eine zyklische (ϕ02 = −78,422°)
und eine begrenzt chaotische Bewegung (ϕ02 = −168,83°) in der Reihenfolge
Phasenraum, Poincaré-Schnitt und Lorenzabbildung gegenübergestellt werden:

Phasenraum

Poincaré-Schnitt

Lorenzabbildung

   zyklische Bewegung begrenzt chaotische Bewegung



Einen Gesamteindruck von den auftretenden Bewegungsformen bei der Simulation
vermittelt die anschließende Lorenzabbildung. Man erkennt eine nahezu symmetrische
Darstellung bezüglich des Winkels ϕ01 = 180°, die sich aufgrund des Spaceball-Aufbaus
ergibt. Weiterhin kann man im wesentlichen zwischen den drei Bewegungsarten,
chaotisch, periodisch und begrenzt chaotisch, differenzieren, die zum Teil nur
Hundertstel Grad von der Anfangsamplitude ϕ01 abhängen. Daraus läßt sich auf ein
äußerst sensitives System schließen.
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Chaos

periodisch

begrenzt chaotisch

Gesamtübersicht der Lorenzabbildung
Abängigkeit des maximalen Winkels ϕ2 vom Anfangswinkel ϕ01

4. Experimentelle Betrachtung des Spaceballs

Neben der Simulation wird das Verhalten des Originalmodells untersucht. Da sich am
Spaceball selbst keine Meßinstrumente montieren lassen, ohne das Bewegungsverhalten
durch zusätzliche Reibung zu beeinflussen, bieten sich Videoaufnahmen mit einer
Auswertung mit Hilfe des ORVICO-Systems an (siehe dazu: Dengler, R; Luchner, K.;
Worg, R.: ORVICO - Eine neue Methode zur Auswertung von Bewegungsvorgängen.
In: Physik und Didaktik, 2 (1987) S.128). Dazu wird über einen gewissen Zeitraum die
Pendelbewegung mit einer Videokamera aufgezeichnet und die entsprechenden Bilder
bzw. Meßwerte in einen Computer eingelesen.



Chaotisch schwingender Spaceball
(Phasenraumrekonstruktion)

Eine Phasenraumrekonstruktion bietet gegenüber dem Phasenraum, für den die
Geschwindigkeitswerte durch Differenzenquotienten ermittelt werden, eine bessere
Übersichtlichkeit. Es fallen die fehlenden Werte für ϕ2 ≈ 90° auf. Sie ergeben sich beim
Umrechnen der kartesischen Koordinaten der Videobilder auf Winkelkoordinaten.
Neben chaotischen Bewegungen kann man beim Spaceball auch periodische
beobachten. Sie lassen sich jedoch besser in einem Winkel-Zeit-Diagramm erkennen, da
ein Untergrundrauschen, das sich in Form von kleineren Schwingungen, die die
eigentliche Bewegung überlagern, bemerkbar macht, bei der Meßwertaufnahme nicht zu
unterdrücken ist. Folgende Abbildung zeigt dies deutlich:

Winkel-Zeit-Diagramm für P2

Es ist bei der experiementellen Untersuchung des Spaceballs zu berücksichtigen, daß die
Anregungsamplitude von P1 nur Werte von ϕ1 ≈ 55° annimmt, sie ist also bedeutend
geringer als in der Computersimulation. Daher ist ein direkter Vergleich der
Simulations- und Meßergebnisse nicht zulässig.



5. Der nachgebaute Spaceball

Der Doppelpendelnachbau in einem Größenverhältnis von ungefähr 2:1 stellt eine
Alternative zum Tischmobile dar, um Meßwerte aufzeichnen zu können. Dazu sind an
beiden Drehachsen Potentiometer befestigt. In Abhängigkeit der Pendelauslenkungen ϕ1

und ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 geben sie Spannungen wieder, die mit Hilfe des CASSY-Systems und
einem dazu entwickelten Programm in einen Computer eingelesen und verarbeitet
werden können.
Da die Potentiometer Spannungswerte nicht über einen Winkelbereich von 360° liefern
können, ist der fehlende Bereich so festgelegt, daß sich P2 in diesen Momenten nicht in
der Nähe des Magneten auf der Drehachse D1 befindet.
Die folgende Abbildung zeigt das Pendelverhalten in der Phasenraumrekonstruktion, da
in einem Diagramm aus Winkel und dazugehöriger Geschwindigkeit aufgrund von Meß-
schwankungen sich keine deutliche Darstellung erzielen läßt:

Phasenraumrekonstruktion

6. Schlußbetrachtung

Die Computersimulation zeigt ein variantenreiches Bewegungsverhalten des Spaceballs
auf, das sich mit Hilfe einer Art 'Kombination' von Poincaré-Schnitt und
Lorenzabbildung charakterisieren läßt.
Videoaufnahmen, die das Verhalten eines realen Spaceballs wiedergeben und sich von
den Beobachtungen während der Simulation unterscheiden, verdeutlichen, daß zuvor
aufgestellte Idealisierungen zu Abweichungen zwischen Theorie und Experiment
führen.
Weiterhin ist ein Vergleich der Ergebnissen, die am Originaldoppelpendel sowie am
Nachbau erzielt worden sind, wegen der unterschiedlichen Größen und der damit ver-
bundenen Kräfte zwischen den Magneten sowie der Reibung nicht explizit durchführ-
bar. Dennoch lassen sich Vorteile aufgrund der Potentiometerwahl gegenüber den
Videoaufnahmen aufzeigen. Die Winkel ϕ1 und ϕ2 sind direkt als Proportionalität zur
abgegriffenen Spannung ablesbar und müssen nicht aufwendig berechnet werden.


