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Der Zugang zur Chaosphysik wird vor allem durch die Vielzahl neuer und auf den ersten Blick 
unzusammenhängend erscheinender Aspekte erschwert. Es wird daher ein einfaches chaotisches System 
vorgestellt, an dem sich auf systematische Weise alle für ein grundlegendes Verständnis chaotischer 
Phänomene wesentlichen Ergebnisse gewinnen lassen. 
 
 
Die Natur (kann) auch selbst im Chaos nicht anders, als regelmäßig und ordentlich verfahren.  
     IMMANUEL KANT 
 
 

1. Problemstellung 
 
Chaotisches Verhalten physikalischer Systeme ist nicht neu. Ein Gas beispielsweise ist ein chaotisches 
System par excellence. Der Wortstamm von Gas ist Chaos. Chaos tritt jedoch nicht nur bei 
Vielteilchensystemen auf. Seit langem weiß man, dass auch Systeme mit wenigen Freiheitsgraden chaotisch 
sein können. So kritisierte schon vor fast hundert Jahren POINCARÉ das deterministische Weltbild der 
klassischen Physik. Obwohl er seine Attacke gegen die Bastion der Newtonschen Physik, die 
Himmelsmechanik, richtete, bleiben er und seine Nachfolger bis vor kurzem unerhört. Inzwischen scheint 
sich eine grundlegende Einstellungsänderung zu vollziehen: Chaotische Phänomene werden nicht nur in fast 
allen etablierten Bereichen der Naturwissenschaft entdeckt, sondern ernstgenommen und untersucht. Es ist 
sicherlich zu früh, hierin einen Paradigmawechsel im Sinne T. S. KUHNS [1] zu sehen, obwohl einiges dafür 
zu sprechen scheint. Insbesondere ist eine Änderung der physikalischen Methode festzustellen, die sich in 
etwa auf die Formel bringen lässt: Lieber einen verlässlichen allgemeinen Rahmen für das zukünftige 
Systemverhalten angeben als exakte aber unzutreffende quantitative Voraussagen machen zu können. 
Im folgenden soll es im wesentlichen darum gehen, ein solches qualitatives Vorgehen, wie es bei der 
Untersuchung von chaotischen Systemen üblich geworden ist, zu skizzieren. 
 
 

2. Was ist ein chaotisches System? 
 
Wir können hier nicht untersuchen, weshalb gerade jetzt das Chaos in die Naturwissenschaften einbricht. 
Nur soviel sei gesagt: 

- Zahlreiche Probleme der wissenschaftlich technischen Welt zeigen, dass das aus deterministischen 
und reversiblen Naturgesetzen bestehende Fundament, insbesondere der Physik, zu schmal ist. 

- Die rasante Entwicklung leistungsfähiger und einfach zu handhabender Computer hat es möglich 
gemacht, mit Hilfe numerischer Verfahren auch nichtlineare Gleichungen ohne größeren Aufwand zu 
lösen, so dass sich Linearisierungen immer mehr erübrigen. 

- Die Berücksichtigung nichtlinearer Verhältnisse hat schließlich die Aufmerksamkeit auch auf jene 
bisher verdrängten, übersehenen und unzulänglichen komplexen Phänomene gelenkt, von denen die 
chaotischen die spektakulärsten sind. 

Ein sich chaotisch verhaltendes System wird zwar durch nichtlineare Differentialgleichungen beschrieben. 
Aber auch nichtlineare Differentialgleichungen besitzen eindeutige Lösungen. Insofern ist Chaos durchaus 
ein deterministisches Phänomen. Es ist allerdings in der Praxis insofern indeterministisch, als es ein 
nichtvoraussagbares Verhalten zeigt. 
Etwas Ähnliches ist uns von einem Würfel bekannt: Es gibt kaum eine deterministischere Bewegung als die 
eines geworfenen Würfels. Der Wurf wird vollständig durch die Gesetze der Mechanik beschrieben. Würde 
ein Würfel zweimal auf dieselbe Art geworfen, zeigte er beide Male dieselbe Zahl. Doch kein Mensch und 
keine Maschine können den Würfel auf genau dieselbe Art werfen. Deshalb ist die gewürfelte Zahl auch 
nicht das Ergebnis von Geschicklichkeit, sondern von Zufall. 
 
Ein Würfel zeigt eine sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen. Denn von kleinsten 
Unterschieden in den Anfangsbedingungen hängt es ab, ob der langsamer werdende Würfel gerade noch 
eine Kante zu überrollen vermag oder zurückfällt. Das Vorhandensein solcher »Entscheidungspunkte«, 
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durch die aufgrund fast gleicher Anfangsbedingungen benachbarte Bahnen (Orbits, siehe unten) 
»auseinandergestreut« werden, ist verantwortlich für diese Sensitivität. 
Ein chaotisches System besitzt derartige Entscheidungspunkte entlang des gesamten Orbits. Damit es in 
einem solchen System nun auch tatsächlich zu chaotischen Erscheinungen kommen kann, müssen es die 
Werte sowohl der äußeren Parameter als auch der Anfangsbedingungen gestatten, dass die 
Entscheidungspunkte immer wieder erreicht werden können. 
Periodische angetriebene Überschlagpendel oder das unten dargestellte Drehpendel sind Beispiele für eine 
Klasse von chaotischen Systemen, bei denen die obere labile Gleichgewichtslage einen solchen 
Entscheidungspunkt darstellt. Bei geeigneten Parameterwerten und Anfangsbedingungen können diese den 
weiteren Orbitverlauf »entscheidenden« Punkte stets wieder erreicht werden. Auf diese Weise wird die 
Vorhersage praktisch unmöglich. 
 
 

3. Zurück zur Geometrie 
 
Chaotische Systeme wurden eine Zeitlang wegen Ihrer Sensitivität gegenüber den Anfangsbedingungen als 
instabil und daher als physikalisch unzugänglich angesehen. Denn nur ein stabiles System, das kleine 
Störungen von selbst wieder zu beseitigen vermag, kann auf Regelhaftigkeit hin untersucht werden. 
Ein Fortschritt gelang dem auf dem Gebiete der Topologie arbeitenden Mathematiker SMALE. Er wandte 
sich von der üblichen Methode ab, Systeme lokal zu betrachten, und bemühte sich mehr um ein globales 
Verständnis: Statt einzelne Orbits zu verfolgen, versuchte er, die Gesamtheit möglichen Systemverhaltens 
auf einmal zu begreifen. Damit gelang es ihm schließlich, Chaos und Instabilität als etwas völlig 
Unterschiedliches anzusehen: Ein sich lokal unvorhersehbar verhaltendes System konnte global durchaus 
stabil sein. Global stabile, ungefähr dieselben Verhaltensmuster zeigende Systeme müssten sich aber, 
geometrisch betrachtet, in ihren Konturen ähneln. 
In Verfolgung dieser Idee wurde ein für die weitere Chaosforschung typischer Übergang zur Geometrie 
vollzogen und damit eine Art qualitativer Systemanalyse an die Stelle des üblichen quantitativen Vorgehens 
gerückt. Schöne Bilder sind gewissermaßen schon zum Markenzeichen der Chaosforschung geworden. (Die 
in Abbildung 6 dargestellte Schöne stellt beispielweise die Grenzen zwischen den Einzugsbereichen zweier 
Attraktoren des Pohl’schen Rades dar (siehe unten). Lediglich Augen, Mund und Nase wurden von uns 
ergänzend hinzugefügt.) Geometrische Methoden haben nicht nur den Vorteil einer unmittelbaren 
Anschaulichkeit. Sie erlauben außerdem, das kreative Vermögen des Menschen zur Mustererkennung 
explizit für die Forschung fruchtbar zu machen. Das Aufspüren von Regelmäßigkeiten in geometrischen 
Gebilden, die das chaotische System repräsentieren, erlaubt aber Rückschlüsse auf mögliche 
Verhaltensweisen des Systems. 
Zu solchen geometrischen Gebilden gelangt man, wenn man das Systemverhalten durch Bewegungen im 
Zustandsraum darstellt. Der Zustandsraum wird durch einen Satz von Systemvariablen derart aufgespannt, 
dass jeder mögliche Zustand des Systems ein Punkt in diesem Raum ist. Die zeitliche Entwicklung des 
Systems wird dann durch (kontinuierliche oder diskrete) Punktfolgen, so genannte Bahnen oder Orbits, im 
Zustandsraum beschrieben. 
Im Folgenden beschränken wir uns auf die so genannten dissipativen Systeme. Das sind offene, von 
Energie und häufig auch von Materie durchflossene Systeme, die für die Modellierung realer Systeme von 
großer Bedeutung sind. 
Dissipative Systeme streben im Laufe der Zeit einem stationären Endzustand zu und nehmen auf diese 
Weise eine charakteristische Struktur (dissipative Struktur) an. Im stationären Endzustand nimmt das 
System im zeitlichen Mittel genauso viel hochwertige Energie (bzw. Materie) auf, wie es durch Dissipation (z. 
B. Reibung) verliert, so dass die Energie im System konstant bleibt. Daher ist nicht die Energie selbst, wohl 
aber die Dissipation (Entwertung) der Energie ausschlaggebend für die Entstehung und Aufrechterhaltung 
der Struktur. Die Dissipation bedingt gewissermaßen die Aufrechterhaltung der Struktur [2]. 
 
 

4. Beispiel: Pohl’sches Rad mit Unwucht 
 
Im Folgenden wollen wir uns auf dissipative Systeme mit periodischem Antrieb beschränken, bei denen die 
Energie mit gleichbleibender Frequenz und Amplitude zugeführt wird. Wir werden unsere Aussagen am 
Beispiel der erzwungenen Schwingungen eines Pohl’schen Rades demonstrieren und erläutern, das durch 
eine kleine Zusatzmasse am Rande des Rades unwuchtig gemacht wurde. Das System und Experimente 
damit wurden bereits von LUCHNER und WORG beschrieben [3]. Wir stellen hier die Ergebnisse der 
numerischen Simulation vor, die eine überraschend vielfältige Dynamik des Systems zeigen. 
Am Pohl’schen Rad (Abb. 1) lassen sich experimentell leicht die folgenden Parameter variieren: 

- die Zusatzmasse m, 
- die Anregungsfrequenz Ω Ω  (in Einheiten der Eigenfrequenz des ungestörten Rades), 0/
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- die Anregungsamplitude , die auf Werte zwischen 1 und 2 normiert wird, f
- die Dämpfungsstärke , I
- der Anfangswinkel ϕ , 0

- die Anfangswinkelgeschwindigkeit ϕ  und 0

- die Mittellage der Anregung α . 
Die Bewegungsgleichung des Pendels ergibt sich aus den Drehmomenten, die von der Zusatzmasse und 
der Feder auf das Rad ausgeübt werden, wobei Letzteres noch durch die Anregung moduliert wird: 

( ) sin .D A m g rθ ϕ βϕ ϕ ϕ ϕ+ = − − +  
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ergibt sich daraus 
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Diese Gleichung integrieren wir numerisch mit einem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung. Dabei hat sich in 
den meisten Fällen eine feste Integrationsschrittweite von 50 Schritt/Anregungsperiode als geeignet 
erwiesen. 
Das von Feder und Unwucht erzeugte Potential, in dem sich das Pendel bewegt, lautet wie folgt: 
 

( ) ( )2 2 2
0 0 0

1 cos 1 .
2

ϕ ϕ α ϕ ϕ= Ω − Ω + −U r  

             (1) 
 
Um die Ergebnisse der Simulation mit dem Experiment vergleichen zu können, haben wir die gemessenen 
Parameter unseres Rades in die Bewegungsgleichung eingesetzt und dazu insbesondere die Abhängigkeit 
der Dämpfung von der Stromstärke experimentell ermittelt. Um in der Vielzahl der Parameter nicht die 
Übersicht zu verlieren, haben wir folgende Parameter konstant gehalten: 
 

025 , / 0,5, 1,7 0α= Ω Ω = = =m g f und  
             (2) 
 
und uns fast ausschließlich mit dem Einfluss der Dämpfung auf das Systemverhalten beschäftigt. 

 
 
 

5. Attraktoren 
 
Betrachtet man die Entwicklung eines solchen Systems im Zustandsraum, der im Falle des Pohl’schen 
Rades durch den Auslenkungswinkel ϕ , die Winkelgeschwindigkeit ϕ  und die Phase der Anregung (bzw. 
die Zeit) aufgespannt wird, so stellt man fest, dass sich im Falle eines regulären Endverhaltens die Orbits zu 
einer gleichbleibenden Spirale aufwickeln. Der Periodizität der Anregung trägt man dadurch Rechnung, dass 
man die dritte Koordinate zyklisch aufträgt (die Spirale wickelt sich dann um einen Torus) oder Werte der 
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Anregungsphase  identifiziert, die sich um  unterscheiden (die Spirale verlässt dann bei ϕ π  

das Zustandsdiagramm und tritt gleichzeitig bei ϕ  wieder ein). 
Aϕ 2π

A

2A =
0=

 
P h a s e n d i a g r a m m : Häufig reduziert man die Komplexität weiter dadurch, dass man die 
Zeitdimension herausprojiziert. Im einfachsten Falle kommt man so auf eine geschlossene Kurve 
(Grenzzyklus) im zweidimensionalen Zustandsraum, den man auch Phasenraum nennt (Abb. 2 Mitte). Die 
Endspirale bzw. deren Projektion bezeichnet man auch, ihrer Eigenschaft entsprechend, das 
Systemverhalten gewissermaßen »anzuziehen« und die speziellen Anfangsbedingungen vergessen zu 
machen, als Attraktor. 
P o i n c a r è – S c h n i t t : Eine andere Komprimierung des Datensatzes, deren Wirksamkeit sich allerdings 
erst bei kompliziertem Systemverhalten erweist, erreicht man durch Stroboskopieren des 
Bewegungsablaufs: Man betrachtet die Systementwicklung im Rhythmus der Anregung jeweils zu einem 
bestimmten Wert der Anregungsphase. Dadurch werden lediglich die Durchstoßungspunkte der Spirale 
durch eine Ebene registriert, die einem bestimmten Wert der Phase entspricht (Abb. 2 rechts). Im Falle eines 
einfachen Grenzzykels handelt es sich lediglich um einen Punkt. 
S e l t s a m e r  A t t r a k t o r : Ist ein dissipatives System nicht nur zu regulären, sondern auch zu 
irregulären (chaotischen) Bewegungen fähig, so ist es aufschlussreich zu beobachten, welchem 
Endverhalten das System in einem solchen Fall zustrebt. Entgegen der Erwartung, dass sich das 
Systemverhalten als instabil und beliebig erweist, lässt es sich auch in diesem Fall durch einen 
charakteristischen Attraktor erfassen: Seltsam an diesem Attraktor ist jedoch, dass die Orbits wie im 
regulären Fall zwar auf ein bestimmtes Gebiet im Zustandsraum beschränkt bleiben, anders als im regulären 
Fall aber (in der Projektion) nicht wieder in sich zurücklaufen und folglich niemals zur Ruhe kommen. Man 
nennt diesen chaotischen Attraktor daher auch Seltsamer Attraktor (Abb. 2e). Anhand eines solchen 
Geometrischen Gebildes vermag man das analytisch Unsagbare wenigstens zu visualisieren und dadurch 
die tiefe Einsicht zu gewinnen, dass das Chaos nicht ganz so chaotisch im Sinne von unvorhersagbar ist, 
wie bisher üblicherweise unterstellt wurde. Das mag ein Grund für das mangelnde Interesse am Chaos 
gewesen sein: Man kann zwar nicht angeben, wie die Orbits im einzelnen verlaufen, wohl aber, dass sie sich 
in einem begrenzten, genau angebbaren Gebiet im Zustandsraum befinden. 
Um wenigstens andeuten zu können, was man von dieser Entdeckung hat, soll noch einmal auf die 
Metapher des Würfels zurückgegriffen werden. Wie ein chaotisches System verhält sich auch der Würfel 
global gesehen völlig stabil: Stets bleibt er schließlich auf einer der Zahlen 1 bis 6 liegen. Darüber hinaus 
stellt man fest, dass alle Zahlen mit derselben Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel auftreten. Diese 
Befunde haben zur Entwicklung einer fest etablierten mathematischen Disziplin geführt, die aus 
Wissenschaft und Technik nicht mehr wegzudenken ist: der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Parallelen 
sind frappierend, auch wenn derzeit überhaupt nicht abzusehen ist, welche Bedeutung die Chaosforschung 
dereinst erlangen wird. Andererseits geht die Würfelmetapher über diese Verheißung und die Empfehlung, 
das Endverhalten des chaotischen Systems, also den chaotischen Attraktor, nach Regelmäßigkeiten zu 
untersuchen, nicht hinaus. Denn während der Würfel zu einem definitiven Ende kommt, zeigt die 
zunehmende »Schwärzung« des chaotischen Attraktors, dass es hier kein Ende geben wird. 
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6. Potential 
 
Die Form (1) des Potentials U hängt von m und α  ab. Abbildung 3c zeigt das Potential für die von uns 
bevorzugten Parameterwerte. Der Kurve sieht man die regulären Grenzbereiche des Verhaltens an: Das 
Rad schwingt nahezu harmonisch, wenn die Dämpfung sehr groß oder sehr klein ist. Dann ist nämlich die 
Amplitude so klein bzw. so groß, dass das Pendel von der endlichen Potentialschwelle bei ϕ  nichts 
»bemerkt«. 

0=

Die Anharmonizität des Potentials macht sich im Schwingungsverhalten bei großer Dämpfung zunächst 
dadurch bemerkbar, dass das Pendel um zwei Gleichgewichtslagen schwingen kann (Abb. 2a und b). 
Welches Endverhalten sich einstellt, hängt von den Anfangsbedingungen ab. 
Deutlicher wird die Abweichung vom harmonischen Verhalten bei abnehmender Dämpfung, wenn das 
Pendel beiderseits der Potentialschwelle unterschiedlich schwingt und auch in einer Potentialmulde, je nach 
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Wahl der Anfangsbedingungen, unterschiedliche Schwingungsformen annehmen kann: Abbildung 4 zeigt als 
Beispiel die Phasendiagramme dreier solcher koexistierender stationärer Schwingungen bei I = 514,25 mA. 
Dabei fällt auf, dass die Orbits im Phasenraum erst nach mehreren Umläufen, d. h. nach mehreren 
Anregungszyklen, in sich zurücklaufen (Abb. 4a: 4er-Zyklus, Abb. 4b: 3er-Zyklus, Abb. 4c: 16er-Zyklus). Man 
spricht in solchen Fällen von Periodenvervielfachung. 
 

 
 

 
 
 
 

7. Der entscheidende Anfang 
 

7.1 Einzugsgebiete koexistierender Attraktoren 
 
Welches Endverhalten tatsächlich realisiert wird, hängt von der Wahl der Anfangsbedingungen ab. 
Vollständigen Aufschluss über diese Abhängigkeit erhält man, indem man systematisch die 
Anfangsbedingungen variiert und untersucht, zu welchem Endverhalten sie führen: Abbildung 5 zeigt zwei 
Beispiele für die so genannten Einzugsgebiete koexistierender Schwingungszustände mit der Periode der 
Anregung (Einerzyklen). Dabei wird das System für jeden Punkt des Diagramms mit den entsprechenden 
Anfangsbedingungen gestartet und der Punkt je nach dem sich einstellenden Endverhalten gefärbt. In den 
Bildern kann man an einigen Stellen durch zunehmende Vergrößerung eine fraktale Schichtenstruktur der 
Einzugsgebiete erkennen (siehe [6]). 
Beim Übergang von I = 535 mA zu I = 540 mA teilt sich das Bassin des einen Attraktors 

 in zwei Einzugsgebiete: Ein unstabiler Endzustand ist stabil geworden. 
(Seine Metastabilität lässt sich bereits beim Entstehen von Abbildung 5a schön beobachten.) 
( 31 , 51 / ; )s dunkelϕ ϕ= ° = °

Auch chaotische Schwingungsformen können mit regulären koexistieren: Die in Abbildung 6 dargestellte 
»Julia« ist nichts anderes als die Zeichnung der Einzugsbereiche eines regulären (dunkel) und eines 
chaotischen Attraktors, die neben kleinen künstlerischen Veränderungen noch folgende Informationen 
enthält: 

- Dem Einzugsbereich des chaotischen Attraktors ist ein Poincaré-Schnitt des Attraktors selbst 
eingezeichnet (seine Gestalt ist aus Abbildung 2e bekannt). 

- Bei den Punkten des anderen Einzugsbereichs ist durch zwei Grautöne die unterschiedliche 
»Entfernung« zum dazugehörigen Attraktor angedeutet, der selbst durch ein kleines Quadrat 
markiert ist. 

Der Name soll nicht nur an unsere Töchter, sondern auch an den Mathematiker G. JULIA erinnern (Die 
Grenze zwischen den beiden Bassins entspricht einer Julia-Menge, siehe [6]). 
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7.2 Übergang zwischen verschiedenen Attraktoren 
 
Die Existenz unstabiler und metastabiler Endzustände lässt ein diskontinuierliches Umklappen des Systems 
von einem Endverhalten in ein anderes erwarten, wenn man die Dämpfungsstromstärke während der 
Schwingung »adiabatisch« ändert, d. h so, dass das System nach jeder kleinen Änderung Zeit hat, sich 
einzuschwingen. Tatsächlich kann man bei diskontinuierlichen Phasenübergängen völlig analoges 
Umklappen zwischen verschiedenen Endzuständen zeigen (Abb. 7). 
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7.3 Entwicklungslinien 
 
Wenn man den chaotischen Attraktor in Hinblick auf Regelmäßigkeiten untersuchen will, bleibt nur die 
Möglichkeit, die Entwicklung des Attraktors selbst einer näheren Analyse zu unterziehen. Wir verschaffen 
uns daher zunächst eine Vorstellung von der Entstehung des chaotischen Verhaltens. 
Das chaotische Verhalten ist global gesehen ebenso stabil wie das reguläre, eine Reminiszenz des 
zugrundeliegenden deterministischen Systems. Betrachtet man jedoch in der üblichen klassischen Manier 
den Verlauf einzelner  Orbits, so zeigt sich ein völlig unterschiedliches Verhalten: Während sich im Falle des 
chaotischen Verhaltens kleine Unterschiede in den Anfangsbedingungen exponentiell zu beliebig großen 
Unterschieden aufschaukeln, werden im regulären Fall meist sogar große Unterschiede im Laufe der Zeit 
ausgemerzt: Die Orbits »vergessen« ihren Ursprung und rücken immer mehr zusammen, bis sie nicht mehr 
voneinander zu unterscheiden sind. Auch im chaotischen Fall werden die Anfangsbedingungen insofern 
vergessen, als die Orbits schließlich stets denselben Attraktor »erfüllen«. Anders als im regulären Fall 
bleiben nachbarschaftliche Beziehungen aufgrund ähnlicher Startpunkte jedoch nur kurzfristig bestehen. 
Danach geht jede noch so enge Nachbarschaft verloren, wie die völlige »Vermischung« der Orbits auf 
eindruckvolle Weise zum Ausdruck bringt. 
Wir wollen diesen Sachverhalt anhand des Pohl’schen Rades verdeutlichen. Dazu verfolgen wir das 
Schicksal der Orbits für jeweils 1000 Ausgangspunkte, die wir im regulären Fall auf ein Intervall von 10 Grad 
verteilt und im chaotischen Fall auf nur 1 Grad konzentriert haben (Abb. 8). Im Rhythmus der 
Anregungsperiode (jeweils zu einem festen Phasenwert) betrachtet, zeigt sich bereits nach wenigen 
Perioden das grundsätzlich unterschiedliche Verhalten: Während sich das Ausgangsintervall im regulären 
Fall immer mehr auf einen Punkt zusammenzieht, werden im chaotischen Fall die Punkte des schmalen 
Ausgangsintervalls zunächst auseinandergezogen, um dann jedoch ziemlich plötzlich 
durcheinandergewirbelt und auf den gesamten Bereich des chaotischen Attraktors verstreut zu werden 
(Sensitivität bezüglich der Anfangsbedingungen). 
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8. Die chaotische Mischmaschine 
 
Die Vorstellung, dass das Chaos durch eine Art Mischung der Orbits zustande kommt, lässt sich ebenfalls 
auf eindrucksvolle Weise visualisieren. Dazu betrachten wir die Gesamtheit des Orbitverlaufs in einer 
diskreten zeitlichen Abfolge, indem wir den dreidimensionalen »Kuchen« des chaotischen Attraktors 
gleichsam in Scheiben schneiden, die aufeinanderfolgenden Werten der Anregungsphase entsprechen 
(Abb. 9: Legt man alle diese Bilder übereinander, z. B. durch entsprechende Kopien auf Klarsichtfolie, so 
ergibt sich wiederum das Phasendiagramm in Abb. 2e Mitte). Lässt man die Bilder zyklisch 
aneinandergereiht als Film ablaufen, so zeigt sich ein deutliches Pulsieren des Attraktors: Als sichtbarer 
Ausdruck des permanenten Wechselspiels von Antrieb und Dissipation blähen sich Teile des Attraktors unter 
gleichzeitigem Strecken auf, um sich anschließend wieder zusammenzufalten. Wenn man keinen Zugang zu 
einer entsprechenden Animation auf dem Bildschirm hat, kann man das Pulsieren auch mit Hilfe eines 
Daumenkinos visualisieren. Ein solcher ad infinitum ablaufender Vorgang des Streckens und Faltens erzeugt 
eine Art Blätterteig mit unendlich vielen, aber dennoch zusammenhängenden dünnen Schichten in einem 
endlichen Volumen. Darin ist die Entstehungsgeschichte des Attraktors gleichsam konserviert, denn im 
Prinzip offenbaren Vergrößerung durch alle Maßstäbe hindurch dieselbe Blätterteigstruktur 
(Selbstähnlichkeit). Da es aufgrund der Eindeutigkeit der Lösung der zugrundeliegenden 
Differentialgleichung zu keiner Verschmelzung der Schichten kommen kann, entsteht ein hybrides Objekt 
zwischen Linie und Fläche: Ein Fraktal, ein Gebilde mit einer nicht ganzzahligen Dimension zwischen 1 und 
2. 
Das wohl einfachste Modell eines solchen Streck- und Faltmechanismus ist die Smale’sche 
Hufeisenabbildung, bei der ein Quadrat gestreckt und, hufeisenförmig umgebogen, dem Originalquadrat 
wieder einbeschrieben wird, um dann erneut gestreckt und gebogen zu werden usw. Für eine solche 
Hufeisenabbildung läst sich die fraktale Dimension leicht berechnen, die in diesem Zusammenhang als ein 
numerisches Maß für die »Chaotizität« des Systems angesehen werden kann. Darauf aufbauend hat man 
inzwischen Techniken entwickelt, die fraktale Dimension auch für chaotische Attraktoren realer Systeme zu 
bestimmen. 
 
 

9. Übersicht 
 
Um eine Übersicht über das Langzeitverhalten im gesamten Dämpfungsbereich zu erhalten, wartet man für 
verschiedene Werte der Dämpfungsstromstärke das Abklingen des Einschwingungsvorganges ab. Danach 
stroboskopiert man das Pendel synchron mit der Anregung und trägt die entsprechenden Winkelwerte für 
viele Anregungsperioden über der Dämpfung auf. Das sich ergebende Diagramm (Abb. 10) zeigt zwischen 
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regulären Bereichen bei kleiner und großer Dämpfung ein ausgedehntes Gebiet chaotischer Schwingungen, 
das nur gelegentlich von so genannten Fenstern geordneten Verhaltens unterbrochen wird. 
 

 
 
 

 
 

 
 

10. Übergänge ins Chaos 
 
Wir haben schließlich die für praktische Fragestellungen besonders wichtigen Übergänge ins Chaos 
untersucht, von denen in Abbildung 10 eine Vielzahl zu sehen ist: Neben scheinbar plötzlichen, z. B. bei 
kleiner Dämpfung und am rechten Rand von Fenstern geordneten Verhaltens, auch kontinuierliche, z. B. bei 
großer Dämpfung. 
Der Übergang von Ordnung ins Chaos bei kleiner Dämpfung erscheint in Abbildung 10 völlig abrupt. 
Untersucht man diesen Abschnitt genauer, indem man die Dämpfungsstromstärke in kleineren Schritten 
ändert, zeigt sich jedoch, dass sich das bevorstehende Chaos immer heftiger ankündigt (Abb. 11): 
Geordnete und chaotische Schwingungszustände wechseln mit zunehmender Dämpfung einander ab, wobei 
sich das Verhältnis immer mehr zugunsten der Ordnung verschiebt (genau genommen ist es noch etwas 
komplizierter: Für alle in Abbildung 11 gezeigten Dämpfungswerte schwingt sich das System schließlich 
noch in der regulären Schwingung ein, allerdings dauert es für manche Werte mehr als 2000 
Anregungsperioden! So gesehen spiegelt die Abbildung das alternierende und divergierende 
Abklingverhalten der Einschwingvorgänge wider.). Der Übergang ins Chaos kündigt sich bereits in der 
Ordnung an. 
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Betrachtet man in entsprechender Weise den rechten Rand des geordneten Fensters im Bereich 355 mA < I 
< 365 mA (siehe Abb. 10), dann sieht man in jeder Vergrößerung eine scharfe Grenze zwischen Ordnung 
und Chaos. Beobachtet man jedoch die stationären Schwingungen bei Vergrößerung der Dämpfung (Abb. 
12), dann kündigt sich auch hier das Chaos an: Bei I = 365 mA ist die Bewegung noch völlig regulär. Erhöht 
man den Strom auf I = 366 mA, dann wird die Bewegung ab und zu von chaotischen Schwingungen 
unterbrochen, die jedoch immer schnell wieder abklingen. Bei weiterer Erhöhung der Stromstärke treten 
diese Störungen immer häufiger auf und dauern immer länger, bis schließlich bei I = 376 mA in der 
chaotischen Bewegung nur noch gelegentliche Reminiszenzen an die vergangene Ordnung auftauchen. In 
dem Übersichtsdiagramm (Abb. 10) zeigt sich dieses Verhalten in der schemenhaften Fortsetzung der 
»regulären Linien« im chaotischen Bereich. Man spricht von einem intermittierenden Übergang ins Chaos. 
Am bekanntesten ist wohl der stetige Übergang ins Chaos, das so genannte Feigenbaum-Szenario, das am 
Pohl’schen Rad im Bereich hoher Dämpfung bei Verringerung der Stromstärke beobachtet werden kann und 
sich durch Universalität ([7]) auszeichnet: Die Schwingung mit konstanter Amplitude weicht zunächst einer 
Schwingung mit zwei sich abwechselnden unterschiedlichen Amplituden, die ihrerseits in zwei verschiedene 
Amplituden aufspalten, die wieder ... usw. in immer kürzeren Abständen. Die schließlich auftretenden 
chaotischen Bänder vereinigen sich später und sind immer wieder von geordneten Fenster unterbrochen, in 
denen man bei weiterer Vergrößerung den ganzen Feigenbaum wiederfinden kann (Selbstähnlichkeit). Die 
ganze Schönheit der Abbildung 13 erhält man jedoch nur, wenn man ausnahmsweise die Bewegung bei z. 
B.  starten lässt. Bei einem Anfangswinkel ϕ  wird die Regelmäßigkeit der Figur mehrfach 
von einem 3er-Zyklus unterbrochen, der offenbar mit den hier interessierenden Schwingungsformen 
koexistiert. 

0 10ϕ = ° 0 0= °
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11. Fazit 
 
Die Untersuchung chaotischer Systeme beruht weitgehend auf qualitativen geometrischen Methoden. Ein 
dynamischer Vorgang wird als eine Veränderung des die möglichen Anfangsbedingungen 
charakterisierenden Volumens im Zustandsraum angesehen. Im Unterschied zu regulären Vorgängen, bei 
denen dieses Volumen allenfalls deformiert wird, kommt es bei chaotischen Vorgängen zu einer durch 
Strecken und Falten hervorgerufenen »Durchmischung«. Das Pohl’sche Rad, ein Standardgerät zur 
Demonstration der Eigenschaften erzwungener harmonischer Schwingungen und als solches in vielen 
Physik-Sammlungen vorhanden, kann durch Anbringen einer Unwucht leicht so verändert werden, dass 
damit die grundlegenden Eigenschaften nichtlinearer Schwingungen, wie z. B. reguläre und chaotische 
Schwingungen, koexistierende Bewegungsformen und ihre Einzugsbereiche, Fenster der Ordnung und der 
Beginn eines Feigenbaums (Abb. 14), qualitativ demonstriert werden können. 
Die Bewegungsgleichung lässt sich so einfach gewinnen, dass ihre numerische Integration (in vielen Fällen 
würde auch das Euler-Verfahren ausreichen) und die Diskussion der numerisch gewonnenen Ergebnisse 
auch in Physikkursen der gymnasialen Oberstufe möglich sind. Damit lassen sich alle Methoden, 
Begriffsbildungen und Ergebnisse der Chaos-Forschung an einem Beispiel diskutieren. 
Obwohl die Chaosforschung noch sehr jung ist, sind bereits zahlreiche erfolgversprechende Vorschläge 
gemacht worden, chaotische Systeme in der Schule zu behandeln (siehe z. B. [3, 7, 8, 9]). Aber das kann 
nur der Anfang einer Entwicklung sein, deren Ende noch nicht abzusehen ist. 
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