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1 Periodenverdopplung, Selbstähnlichkeit

Der erste Abschnitt der Vorlesung war einer Ikone der Chaos-Theorie gewid-
met, dem Periodenverdopplungs-Szenario, das zuerst wohl 1963 von P. J. My-
rberg1 entdeckt wurde. Um 1975 war es insbesondere durch einen Artikel von
R. May2 bekannt geworden, der bereits gemerkt hatte, dass das Szenario eine
gewisse Universalität besitzt, insofern es in unterschiedlichen diskreten dy-
namischen Systemen immer wieder zu beobachten ist. Dass die Universalität
(asymptotisch) sogar quantitativ gilt, bemerkte und begründete (mit Hilfe
von Argumenten der Renormierungstheorie) zuerst M. J. Feigenbaum3, nach
dem das Szenario seither benannt wird. Vorher hatten aber S. Großmann
und S. Thomae4 am Beispiel der logistischen Abbildung den numerischen
Wert der Konstante bestimmt, der später Feigenbaum-Konstante genannt
wurde, und ihnen fiel auf, dass auf der anderen Seite des Häufungspunk-
tes der Periodenverdopplungen eine

”
inverse Kaskade“ von Verschmelzungen

der chaotischen Bereiche zu beobachten ist, die durch dieselbe Konstante
charakterisiert ist; sie berechneten außerdem an den Verschmelzungspunk-
ten die invarianten Maße der Abbildung.

Es handelt sich in diesem Abschnitt um die Iteration der sog. logistischen
Abbildung des Intervalls [0, 1] in sich

x 7→ f(x) = λx(1− x), (1)

bei der 0 ≤ λ ≤ 4 angenommen wird, damit auch f(x) in dem Einheits-
intervall liege. Man kann das Studium der Iteration dieser Abbildung auf
verschiedene Weisen motivieren. Der Name

”
logistische Abbildung“ bezieht

sich auf die logistische Differentialgleichung ẋ = ax(1− x), die im 19. Jahr-
hundert von P. Verhulst eingeführt wurde, um exponentielles Wachstum mit
Sättigung zu diskutieren. (Die Lösung wurde in der Vorlesung explizit vor-
geführt.) Die logistische Abbildung folgt durch Diskretisierung der Dgl. mit
großer Maschenweite – weit größer, als für eine numerische Integration an-
gemessen wäre (hier dürfte λ nur wenig über 1 liegen), aber sinnvoll als
dynamischer Prozess, der von Natur aus diskret ist (Wachstum von Insek-
tenpopulationen von Jahr zu Jahr, oder jährliche Zuwächse im Bereich der

1P. J. Myrberg, Iteration der reellen Polynome zweiten Grades III, Annales Academiae
Scientiarum Fennicae 336/3(1963) 1-18

2R. May, Simple mathematical models with very complicated dynamics, Nature 261
(1976) 459-467

3M. J. Feigenbaum, Quantitative universality for a class of nonlinear transformations,
J. Stat. Phys. 19 (1978) 25-52

4S. Großmann, S. Thomae, Invariant distributions and stationary correlation functions
of one-dimensional discrete processes, Z. Naturforsch. 32 A(1977) 1353-1363

3



Wirtschaft).

Die Iteration dieser Abbildung ist so oft ausführlich beschrieben worden, dass
das hier nicht wiederholt zu werden braucht. Ich weise hin auf die Bücher
von R. L. Devaney5 oder J. Argyris et al.6. Dort – und auch in einem Demo-
Programm, das ich vorstellte und das in ähnlicher Form jeder Hörer am
besten selbst entwickeln sollte – wurde gezeigt,

• wie der Zeitverlauf dieser Iteration vom Parameter λ abhängt;

• dass es zwei Fixpunkte gibt: x0 = 0, stabil im Bereich 0 ≤ λ < 1, und
x1 = 1− 1/λ, stabil im Bereich 1 < λ < 3;

• dass im Bereich 3 < λ < 1 +
√

6 ≈ 3.449 ein Orbit der Periode 2
der stabile Attraktor ist (man kann auch sagen: zwei Fixpunkte der
iterierten Abbildung f ◦2);

• dass das Szenario der Perioden-Verdopplung bei den λ-Werten λ1 = 3,
λ2 = 3.449..., λ3 = ... (bei λn wird die Periode 2n stabil) ad infinitum
weitergeht, bis bei λ = λ∞ = 3.5699456... die Periode 2∞ erreicht ist;

• dass die Folge der λn mit n→∞ dem geometrischen Gesetz

λn − λn−1

λn+1 − λn
→ δ = 4.669 201 609... (2)

gehorcht;

• dass es im Bereich zwischen λn und λn+1 jeweils einen Wert λsn gibt,
an dem der Orbit mit Periode 2n superstabil wird; ein Punkt dieses
Orbits ist immer x = 1/2, und wenn der jeweils nächst gelegene bei
x = 1/2 + dn liegt, dann gilt für die Folge der dn

dn
dn+1

→ −a = −2.502 907 875...; (3)

• dass oberhalb von λ∞ Chaos beobachtet wird, welches nach einer Folge
von

”
Band-Verschmelzungen“ bei λ̄n (wo 2n Bänder zu 2n−1 Bändern

verschmelzen) schließlich bei λ̄1 ≈ 3.67857 nur noch aus einem Band
besteht und bei λ̄0 = 4 das ganze Intervall [0, 1] erfasst;

5R. L. Devaney, An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Benjamin/Cummings,
Menlo Park 1986

6J. Argyris, G. Faust, M. Haase, Die Erforschung des Chaos, Vieweg, Braunschweig
1995
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• dass die Chaosbänder Fenster enthalten, in denen wieder stabile peri-
odische Orbits existieren, am auffälligsten das Fenster der Periode 3
zwischen λ = 3.8284 und λ = 3.8567;

• dass die periodischen Orbits in diesen Fenstern selbst wieder das Perioden-
Verdopplungs-Szenario durchmachen.

All diese Beobachtungen macht man am besten anhand des Bifurkationsdia-
gramms, s. Abb. 1 und 2, bei dem man gegen den Parameter λ (horizontal)
die Punkte des Attraktors aufträgt. Hier wurde λ Pixel für Pixel durchges-
cannt, und für jedes λ wurde mit einem zufälligen Anfangswert erst 400 Mal

”
im Dunkeln“ iteriert, bevor dann die nächsten 600 Punkte geplottet wurde.

Es wird dabei angenommen, dass nach 400 Iterationen der Attraktor erreicht
ist; allerdings ist das in der Nähe der Verzweigungspunkte noch nicht immer
ganz der Fall. In Abb. 1 ist links das ganze λ-Intervall von 0 bis 4 gezeigt, in
der Mitte der Bereich 2 < λ < 4 und rechts ein Zoom in den oberen Bereich
3.22 < λ < 3.67 des Bildes in der Mitte. Wenn die Skala ist in horizontaler
Richtung um den Faktor δ und in vertikaler um den Faktor |a| vergrößert
wird, sind die beiden Bilder fast identisch. In Abb. 1 wird diese Serie noch
zweimal fortgeführt, immer im oberen Bereich des vorigen Bildes (stärkere
Selbstähnlichkeit ergäbe sich, wenn man jedesmal den Zweig wählte, auf dem
der superstabile Punkt mit x = 1/2 liegt). Das dritte Teilbild rechts zeigt den
oberen Teil des Orbits der Periode 3 im Fenster 3.8284 < λ < 3.8567. Wieder
sieht man die Perioden-Verdopplungen. Man sieht außerdem, wie der stabile
Orbit bei 3.8284 sehr plötzlich aus dem Chaos herauskommt und wie bei
3.8567 das kleine Chaosband der Periode 3 in dem großen aufgeht. Insofern
man von Szenarien des Übergangs in Chaos spricht, ist das plötzliche Ver-
schwinden des stabilen Orbits der Periode 3 nach links hin (zu kleineren λ)
und das Erscheinen eines breiten Chaosbandes nicht weniger charakteristisch
als das Szenario der Perioden-Verdopplung. Man spricht hier vom

”
Szenario

der Intermittenz“, das in der Turbulenz-Theorie eine wichtige Rolle spielt.
Das kann hier aber nicht vertieft werden.

Abbildung 1: Bifurkations-Baum
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Abbildung 2: Bifurkations-Baum
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2 Konjugation von Abbildungen

In der Physik – aber auch in der Mathematik und wohl in jeder anderen
Wissenschaft – ist das Auffinden von Analogien, Ähnlichkeiten, Äquivalenzen
einer der Hauptschlüssel zur Erkenntnis. Wir kennen dieses Motiv zum Bei-
spiel aus der Mechanik, in der man versucht, die Gleichungen eines Systems
durch kanonische Transformationen auf einfache Gestalt zu bringen. Jacobi
ging so weit zu vermuten, dass überhaupt alle mechanischen Systeme sich
würden

”
lösen“ lassen, wenn man nur die richtigen, angepassten Koordina-

tensysteme identifiziert hätte. Seit Poincaré wissen wir, dass das ein frommer
Wunsch war, dass die meisten dynamischen Systeme nicht integrabel sind –
aber umso drängender wird die Frage nach Klassen äquivalenter Systeme.
Im Zusammenhang mit dem Studium der Iteration von Abbildungen (wie
auch der Renormierungstheorie in der Theorie der Phasenübergänge) kam in
diesem Zusammenhang der Begriff von Universalitätsklassen auf, das sind,
bezogen auf einen jeweils zugrunde gelegten Äquivalenzbegriff, Klassen von
Systemen mit gleichartigem Verhalten.

”
Gleichartig“ oder

”
äquivalent“ kann

dabei sehr Unterschiedliches bedeuten, je nachdem, wie feine Unterschiede
man wahrnehmen will. A. V. Bolsinov und A. T. Fomenko haben dies in ih-
rem Buch Integrable Hamiltonian Systems. Geometry, Topology, Classificati-
on. für Hamiltonsche Systeme ausführlich untersucht (man kann es als Bolsi-
nov, Fomenko. Integrable Hamiltonian systems (CRC, 2004)(724s) PD .pdf
aus dem Internet herunterladen).

Da ein dynamisches System als diskrete oder kontinuierliche (infinitesimale)
iterierte Abbildung beschrieben wird, ist der mathematische Äquivalenzbe-
griff, auf den es hier ankommt, der Begriff der Konjugation. Er ist im We-
sentlichen derselbe, den wir von ähnlichen Matrizen kennen: zwei Matrizen A
und B heißen ähnlich, wenn es eine Matrix S gibt, so dass B = SAS−1 oder
BS = SA ist. Sie haben dann gleiche Spuren, Determinanten und Eigenwer-
te. Je nachdem, welche Transformationen S man zulässt, sind die hierdurch
definierten Äquivalenzklassen größer oder kleiner.

So auch bei Abbildungen oder allgemein dynamischen Systemen: Gegeben
sei eine Menge M mit Elementen x und eine Abbildung f : M→M, x 7→
x′ = f(x). Es sei noch eine weitere Menge N mit Elementen y gegeben, und
eine bijektive Abbildung h : M→ N , x 7→ y = h(x) und y 7→ x = h−1(x).
Dann heißt die Abbildung F : N → N , y 7→ y′ = F (y) konjugiert zu f ,
wenn die folgende Relation gilt:

F (h(x)) = h(f(x)) bzw. F ◦ h = h ◦ f bzw. F = h ◦ f ◦ h−1. (4)
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Man benutzt dieses Konzept, um Klassen äquivalenter dynamischer Systeme
zu definieren, in denen man dann jeweils nur einen (möglichst einfach zu be-
handelnden) Vertreter zu betrachten braucht. Zum Beispiel kann man für h
die Menge aller linearen Abbildungen y = h(x) = ax + b betrachten und zu
einem gegebenen f die Menge aller affin äquivalenten F = h ◦ f ◦ h−1. Man
erwartet, dass Parameterabhängigkeiten des qualitativen Verhaltens der Ab-
bildungen innerhalb einer solchen Klasse ähnlich sind, etwa die Abfolge von
Bifurkationen.

Als Beispiel betrachten wir die Menge der quadratischen Abbildungen f :
R→ R oder f : C→ C mit

f(x) = Ax2 + 2Bx+ C. (5)

Wir zeigen, dass jede dieser Abbildungen vermittels einer geeignet gewähl-
ten affinen Abbildung y = h(x) = ax + b konjugiert ist zu Mandelbrots
Standardform

F (y) = y2 + c. (6)

Dazu setzen wir x = (y − b)/a in (5) ein und finden zunächst

x′ = f(x(y)) =
A

a2
y2 + 2

(B
a
− bA

a2

)
y +

b2A

a2
− 2bB

a
+ C. (7)

Dieses x′ unterwerfen wir der affinen Transformation und finden

y′ = ax′ + b =
A

a
y2 + 2

(
B − bA

a

)
y +

b2A

a
− 2bB + b+ aC. (8)

Wir fordern nun, dass das die Standardform (6) haben solle. Ein Koeffizien-
tenvergleich gibt dann

a = A, b = B, c = B(1−B) + AC. (9)

Wir sehen also, dass jede Abbildung der Art (5) auf genau eine affine Weise
in eine Abbildung (6) überführt werden kann, wobei der Parameter c dann
durch c = B(1−B) +AC gegeben ist. Bei dieser Konjugation wird die Zahl
der Parameter in der Abbildung von drei auf einen reduziert; die Menge der
quadratischen Abbildungen ist also im Wesentlichen nur eine 1-Parameter-
Familie.

Wählen wir in (5) A = −λ, B = λ/2, C = 0, so erhalten wir die logistische
Abbildung

z 7→ z′ = λz(1− z). (10)
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Deren Konjugation zu (6) gelingt also mit y = −λz + λ/2, und

c =
λ

2

(
1− λ

2

)
⇔ λ = 1±

√
1− 4c. (11)

Es gibt also zu jedem c 6= 1/4 zwei Werte λ, die symmetrisch zu λ = 1 lie-
gen. Statt der Abbildung (6) könnten wir auch die logistische Abbildung als
Standardform wählen, aber die komplexe λ-Ebene enthält die Information,
die uns die c-Ebene liefert, doppelt.

Übungsaufgabe: Bestimmen Sie die Mandelbrotfigur der Abbildung (10), ver-
standen als Abbildung der komplexen z-Ebene auf sich.

Übungsaufgabe: Zeigen Sie, dass die allgemeine Abbildung dritten Grades,
x ← x′ = f(x) = Ax3 + Bx2 + Cx + D, linear konjugiert ist zu der 2-
Parameter-Familie z ← z′ = F (z) = z3 + bz + c. Drücken Sie b, c durch
A,B,C,D aus.

Wenn es nur um qualitative Verwandtschaft zweier dynamischer Systeme
geht, etwa um die Frage der Existenz periodischer Orbits und ihres Verzwei-
gungsschemas, reicht die topologische Konjugation als Basis der Äquivalenz-
relation. Da reicht es dann in (4), dass die Abbildung h ein Homeomorphis-
mus ist. Näheres dazu findet man in dem Buch von Devaney.

Ein Beispiel ist die Konjugation der speziellen logistischen Abbildung F :
[0, 1]→ [0, 1], x 7→ F (x) = 4x(1− x) zur

”
Hutabbildung“

H : [0, 1]→ [0, 1], y 7→

{
2y falls y < 1/2,

2(1− y) falls y > 1/2.
(12)

Diese Konjugation geschieht mit der Abbildung

h : [0, 1]→ [0, 1], y 7→ x = h(y) = sin2 πy
2
. (13)

Es gilt
F (h(y)) = h(H(y)) bzw. F ◦ h = h ◦ f, (14)

denn
F (h(y)) = 4 sin2 πy

2
cos2 πy

2
= sin2(πy) = h(H(y)). (15)

Die letzte Gleichung gilt auch für y > 1/2, weil sin(π(1 − y)) = sin(πy) ist.
Aus dieser Konjugation folgt, dass die beiden Abbildungen H und F äquiva-
lent sind, und da die Hutabbildung recht einfach analysiert werden kann, gilt

9



das auch für F . Leider hat man für λ 6= 4 keine solch einfache Konjugationen
gefunden.

Ein anderer Kontext, in dem uns das Konzept der Konjugation begegnen
wird, sind die KAM-Tori, die in der Version des Moserschen Twistsatzes als
invariante topologische Kreise einer nichtlinearen Abbildung eines Kreisrings
auf sich beschrieben werden. Dort fragt sich, unter welchen Bedingungen an
die Nichtlinearitäten der Abbildung solche Kreise existieren; die Dynamik
auf ihnen ist dann konjugiert zu der Standard-Kreisabbildung ϕ 7→ ϕ+2πW
mod 2π.
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3 Iteration rationaler Abbildungen

Die Theorie der Iteration solcher Abbildungen wurde während des ersten
Weltkriegs von Pierre Fatou und Gaston Julia – wohl weitgehend im Wett-
bewerb – entwickelt. Es kann hier nicht darum gehen, diese Theorie detail-
liert zu behandeln und Sätze zu beweisen. Für einen Einstieg empfehle ich
das Buch The Beauty of Fractals, dort finden sich auch Hinweise auf wei-
terführende Literatur.

Das Wichtigste in Kürze. Als rationale Abbildung bezeichnet man eine Ab-
bildung der Riemannkugel C = C ∪ {∞} auf sich mit der Form

x 7→ R(x) =
P (x)

Q(x)
, (16)

wobei P (x) und Q(x) Polynome sind. Als Grad von R bezeichnet man das
Maximum der Grade von P und Q als Polynome. Es wird gefordert, dass
dieser größer als 1 sei. Dieser Grad ist auch, abgesehen von Ausnahmepunk-
ten (der kritischen Werte, s. unten), die Zahl der Urbilder eines Punktes.

Julia- und Fatou-Mengen treten bei der Iteration solcher Abbildungen auf.
Bei Vorwärts-Iteration x 7→ R(x) 7→ R(R(x)) = R◦2(x) 7→ ... 7→ R◦n(x) 7→
... wird der sogenannte Vorwärtsorbit Or+(x) des Punktes x erzeugt, bei
Rückwärts-Iteration eine exponentiell wachsende Menge von Punkten, die
wir den Rückwärtsorbit Or−(x) von x nennen. Ein Punkt heißt periodischer
Punkt und Or+(x) periodischer Orbit, wenn für ein n gilt R◦n(x) = x, und
das kleinste n dieser Art heißt die Periode. Wenn n = 1, sprechen wir von
einem Fixpunkt von R. Periodische Punkte der Periode n sind Fixpunkte der
n-fach iterierten Abbildung R◦n(x).

Die Stabilität eines periodischen Punktes x0 der Periode n hängt davon ab,
ob die n-te Iterierte einer kleinen Abweichung dem Betrage nach von ihm
wegrückt oder ihm näherkommt. Sei λ = dR◦n(x)/dx|x=x0 die Ableitung von
R◦n(x) am periodischen Punkt. (Übungsaufgabe: mit Hilfe der Kettenregel
zeige man, dass sie sich als Produkt der Ableitungen an allen n Punkten des
Orbits schreiben lässt und somit für alle Punkte des Orbits dieselbe ist.) Man
nennt x0

superattraktiv, wenn λ = 0;

attraktiv, wenn |λ| < 1;

indifferent, wenn |λ| = 1, also λ = e2πiα, α ∈ [0, 1);
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repulsiv, wenn |λ| > 1.

Als Julia-Menge JR von R bezeichnen wir die Menge P aller repulsiven pe-
riodischen Punkte von R zuzüglich ihres Abschlusses, also die Limites aller
Folgen von Punkten in P . Das Komplement dieser Menge nennen wir Fatou-
Menge FR. Sie enthält jedenfalls die Einzugsbereiche A(γ) aller attraktiven
Zyklen γ, also deren Rückwärtsorbits Or−(x). Es gelten folgende Eigenschaf-
ten:

1. JR ist nicht leer und enthält überabzählbar viele Punkte.

2. Die Julia-Mengen der Abbildungen R und R◦n, n = 1, 2, ..., sind iden-
tisch.

3. Die Julia-Menge ist invariant unter Vorwärts- und Rückwärts-Iteration,
R(JR) = JR = R−1(JR).

4. Für jedes x ∈ JR ist der Rückwärtsorbit Or−(x) dicht in JR.

5. Sei γ ein attraktiver periodischer Orbit von R, dann ist dessen At-
traktionsgebiet A(γ) in FR enthalten, und für den Rand ∂A(γ) gilt
∂A(γ) = JR. Eine Folge dieses Satzes ist, dass alle Einzugsbereiche,
wieviele es auch sein mögen, denselben Rand haben; jeder Punkt von
JR ist ein n-

”
Ländereck“, wenn es n Attraktoren gibt.

6. Falls JR innere Punkte enthält, gilt JR = C. Ein Beispiel ist R(x) =
((x− 2)/x)2, s. unten.

7. Die Juliamengen sind selbstähnlich in folgendem Sinn: sei x0 ∈ JR ein
beliebiger Punkt und J∗ = {x ∈ JR : |x− x0| < ε} eine beliebig kleine
Umgebung von x0 in JR, ε > 0. Dann gibt es eine Zahl n, so dass
R◦n(J∗) = JR.

Wenn instabile periodische Orbits zur Julia-Menge und stabile zur Fatou-
Menge gehören, stellt sich die Frage nach den indifferenten Orbits. Sie ist
bis heute nicht erschöpfend geklärt, wohl aber für rationale und

”
hinreichend

irrationale“ α in λ = e2πiα. Betrachten wir die Taylorentwicklung der Abbil-
dung R in der Nähe eines indifferenten Punktes, für den wir ohne Verlust an
Allgemeinheit annehmen können7 R(0) = 0 und R′(0) = λ:

R(x) = λx+ a2x
2 + a3x

3 + ... (17)

7Das gilt nicht für die Abbildung x 7→ x2 + c, wohl aber z. B. für die zu ihr konjugierte
Abbildung x 7→ x2 + λx.
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Der Fixpunkt 0 heißt rational indifferent (auch parabolisch), wenn α ratio-
nal ist; er heißt irrational indifferent, wenn α irrational ist. Für rational
indifferente Punkte wussten schon Julia und Fatou, dass sie zu JR gehören.
Wenn x0 ein rational indifferenter Fixpunkt von R◦n, dann hat der Orbit
γ = {x0, R(x0), ...R

◦(n−1)} einen nicht-leeren Einzugsbereich A(γ), wobei
aber γ ⊂ ∂A(γ) ist.

Besonders interessant sind die irrational indifferenten periodischen Orbits.
Hierzu haben Moser und Siegel in ihrem Buch über Himmelsmechanik (1971)
folgenden Satz gezeigt: Der Punkt 0 ist ein stabiler Punkt8 der Iteration
von R gemäß (17) genau dann, wenn die Schrödersche Funktionalgleichung
(1871)

Φ(λx) = R(Φ(x)) ⇔ λx = Φ−1(R(Φ(x))) (18)

in der Umgebung von 0 eine analytische Lösung hat. Mit anderen Worten: die
Abbildung R ist in der Umgebung von 0 analytisch konjugiert zur Drehung
mit dem Winkel 2πα. Von hier ausgehend wird nun versucht, ein Φ(x) zu
finden: es wird der Potenzreihenansatz Φ(x) = x + b2x

2 + ... gemacht, so
dass (18) auf

λx+
∞∑
k=2

λkbkx
k = λ

(
x+

∞∑
k=2

bkx
k
)

+
∞∑
j=2

aj

(
x+

∞∑
k=2

bkx
k
)j

(19)

und schließlich
∞∑
k=2

(λk − λ)bkx
k =

∞∑
j=2

aj

(
x+

∞∑
k=2

bkx
k
)j

(20)

führt. Um die bk zu bestimmen, kann man einen rekursiven Koeffizientenver-
gleich vornehmen. Das Problem ist, die Konvergenz der so erhaltenen Reihe
zu zeigen. Für rationale α = p/q ist klar, dass die Reihe divergiert, denn
λq+1−λ = 0, aber dieser Ausdruck kommt im Nenner der Gleichung für bq+1

vor. Fragt sich, ob es irrationale α gibt, so dass die Reihe dennoch konver-
giert. 1938 war gezeigt worden, dass auch für viele irrationale α die Reihe
divergiert. Darum war es ein spektakuläres Resultat von Siegel (1942, in Prin-
ceton, wohin er aus Nazi-Deutschland emigriert war), als er die Konvergenz
für solche α zeigen konnte, die die folgende diophantische Bedingung erfüllen:

Es gibt c > 0 und µ > 0, so dass
∣∣∣α− p

q

∣∣∣ > c

qµ
(21)

8R(0) = 0 heißt stabil, wenn es zu jeder Umgebung U von 0 eine darin enthaltene
Umgebung V von 0 gibt, so dass die Iteration von V nicht aus U herausführt, R◦n(V ) ⊂ U
für alle k ≤ 1.
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für alle p ∈ Z und alle q ∈ N. Man sucht also Zahlen α, die sich besonders
schlecht durch rationale Zahlen approximieren lassen.

An dieser Stelle kommt Zahlentheorie ins Spiel. Man weiß spätestens seit
Liouville (aber vermutlich schon seit Euler), dass die besten rationalen Ap-
proximationen an eine beliebige reelle Zahl α durch die Kettenbruchentwick-
lung (a0 ∈ Z, ak ∈ N für k ≥ 1)

α = a0 +
1

a1 +
1

a2 +
1

· · ·

=: [a0, a1, a2, . . . ] (22)

gegeben werden, wenn man diese sukzessive bei a0, a1, a2, ... abbricht. Die
ersten Näherungen sind

α(0) = a0, α(1) = [a0, a1] =
a1a0 + 1

a1

=:
p1

q1
,

α(2) = [a0, a1, a2] =
a2a1a0 + a2 + a0

a2a1 + 1
=:

p2

q2
,

(23)

und es ist nicht schwer sich klarzumachen, dass die Brüche pn+1/qn+1 aus den
beiden vorhergehenden und an+1 nach der Regel

pn+1

qn+1

=
an+1pn + pn−1

an+1qn + qn−1

(24)

gefunden werden. Für den Anfang muss man dabei nur setzen p0 = a0, p−1 =
1 und q0 = 1, q−1 = 0. Die Güte der n-ten Approximation ergibt sich nach
einem Satz von Liouville daraus, dass∣∣∣α− pn

qn

∣∣∣ < 1

an+1q2
n

(25)

ist, und unter allen rationalen Zahlen p/q mit Nennern kleiner als qn gibt
es keine, die näher bei α liegt als pn/qn. In diesem Sinne sind die Ketten-
bruchnäherungen optimale rationale Approximationen.

Nach diesen Sätzen ist klar, dass es nicht gelingen kann in (21) ein µ < 2
zu finden. Wenn allerdings die Folge der an beschränkt bleibt, kann man die
Abschätzung sogar mit µ = 2 schaffen. Aus der Zahlentheorie weiß man,
dass alle quadratischen Irrationalzahlen (das sind die Wurzeln aus quadra-
tischen Gleichungen mit rationalen Koeffizienten) diese Eigenschaft haben:
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ihre Kettenbruchentwicklungen sind (von einer bestimmten Stelle an) peri-
odisch. (Bei algebraischen Zahlen höheren Grades wächst µ mit dem Grad,
so dass die

”
Entfernung“ zu den rationalen Zahlen geringer wird.) Unter den

quadratischen Irrationalzahlen sind die mit kleinen an ”
irrationaler“ als die

mit größeren; die Zahl c in (21) kann nach (25) dann größer sein. Am schlech-
testen durch rationale Zahlen approximierbar ist die Zahl α, deren Ketten-
bruchentwicklung (außer am Anfang) nur Einsen hat: der goldene Schnitt,

g =
1

2
(
√

5− 1), α = [0, 1, 1, 1, ...], (26)

und es gilt das asymptotische Verhalten∣∣∣g − pn
qn

∣∣∣→ 1/
√

5

q2
n

für n→∞. (27)

Die optimalen rationalen Näherungen, die dennoch bei gegebenem q weiter
als bei anderen irrationalen Zahlen von g entfernt bleiben, sind die Fibonacci -
Brüche

0

1
,
1

1
,
1

2
,
2

3
,
3

5
,
5

8
, ...

Fn
Fn+1

, ... (28)

mit Fn+1 = Fn +Fn−1 und F0 = 0, F1 = 1. Ähnliche Aussagen kann man für
alle sogenannten noblen Zahlen treffen; das sind Zahlen, deren Kettenbru-
chentwicklung die Form [a0, ..., ak, 1, 1, ...] hat, also ab einer gewissen Stelle
nur Einsen. Für alle noblen Zahlen gilt das asymptotische Verhalten (27),
bei kleinen n liegen sie aber umso näher an den rationalen Zahlen, je größer
k und je größer die a0 bis ak sind.

Kommen wir zurück zu den irrational indifferenten periodischen Orbits. Wenn
α die Bedingung (21) erfüllt (man kann zeigen, dass das für überabzählbar
viele α der Fall ist, die auf dem Einheitsintervall sogar ein endliches Lebesgue-
Maß haben!), dann sagt man, die Abbildung R sei in 0 linearisierbar, und
das maximale Gebiet, in dem die Schrödersche Funktionalgleichung erfüllt
ist, heißt Siegel-Disk. Sie und ihre Urbilder werden berandet von der Julia-
Menge. Das Zentrum der Siegel-Disk gehört zur Fatou-Menge, der kritische
Punkt der Abbildung liegt in der Julia-Menge.

Ohne Computerbilder ist kaum vorstellbar, wie das Verhalten der Abbildung
je nach der Natur von λ so sehr unterschiedlich sein kann. Denn bleibt man
auf der Menge |λ| = 1, so wechseln sich rationales und irrationales Verhalten
auf

”
teuflische“ Weise ab. (Wir werden noch eine Teufelstreppe kennenler-

nen.) Das Buch The Beauty of Fractals gibt viele Beispiele und Anleitungen
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zum eigenen Experimentieren auf dem Computer.

Eine noch genauere Klassifikation der Julia- bzw. Fatou-Mengen hat 1983
Sullivan vorgelegt. Sie beruht auf einer Analyse der Zusammenhangskompo-
nenten von FR und des Verhaltens der kritischen Punkte. Als Zusammen-
hangskomponente bezeichnen wir eine zusammenhängende Teilmenge der
Fatou-Menge. Es kann sein, dass FR als Ganzes zusammenhängend ist (wenn
es nur einen Attraktor gibt und die Julia-Menge zu

”
Fatou-Staub“ zerfällt).

Allgemein gilt, dass FR aus abzählbar vielen Zusammenhangskomponenten
besteht, und ein zentraler Satz von Sullivan, das No wandering theorem, sagt
Folgendes: Sei X0 eine Zusammenhangskomponente von FR, dann gibt es eine
endliche Zahl k, so dass X = R◦k(X0) periodisch ist. Mit anderen Worten: es
gibt keine Komponente, die ewig umherirrt; nach endlich vielen Iterationen
ist man in einem periodischen Gebiet gelandet.

Wenn die periodische ZusammenhangskomponenteX die Periode n hat, dann
ist die Menge

Γ =
n−1⋃
k=0

R◦k(X) (29)

eine invariante Menge unter der Abbildung R. Sie kann in fünf Versionen
auftreten.

1. Γ ist das unmittelbare Attraktionsgebiet A∗(γ) eines superattraktiven
periodischen Zyklus γ = {x0, x1, ..., xn−1}. A∗(γ) wird von denjenigen
Zusammenhangskomponenten von FR gebildet, die je eines der xk ent-
halten. Die Linearisierung von R◦n an jedem Punkt von γ gibt λ = 0.

2. Γ ist das unmittelbare Attraktionsgebiet A∗(γ) eines attraktiven peri-
odischen Zyklus γ = {x0, x1, ..., xn−1}. Alles wie bei 1., allerdings ist
λ 6= 0 und |λ| < 1.

3. Γ ist das unmittelbare Attraktionsgebiet A∗(γ) eines parabolischen Zy-
klus γ = {x0, x1, ..., xn−1}. In diesem Fall ist |λ| = 1, λ = e2πiα, α
rational, und γ ∈ JR.

4. Γ ist die Vereinigung von n Siegel-Disks um die Punkte eines irrational
indifferenten n-periodischen Zyklus γ. Ein Beispiel findet sich im Buch
The Beauty of Fractals : x 7→ f(x) = x2 +λx mit λ = e2πiα und α = g =
(
√

5 − 1)/2. Das Auffinden von Beispielen in der Mandelbrot-Familie
x 7→ x2 + c wird weiter unten beschrieben.
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5. Γ ist die Vereinigung von n Herman-Ringen. Dabei handelt es sich um
2-fach zusammenhängende (ringförmige) Gebiete, in denen die Abbil-
dung wie bei den Siegel-Disks einer irrationalen Rotation konjugiert
ist. Sie sind innen und außen von Teilen der Julia-Menge berandet. Ein
Beispiel ist die Abbildung

z 7→ f(z) = z2 z − a
1− az

( z − b
1− bz

)2

mit a < 1/3 und b = (5− 3a)/(1 + a), sofern f(z∗) < −1 am kritischen
Punkt 0 < z∗ < 1 gilt; das ist z. B. der Fall bei a = 0.3. (Diplomarbeit
M. Stiemer, Dortmund 1995)

Zu diesen fünf Versionen der Menge Γ gehört noch ein charakteristisches
Verhalten von kritischen Punkten. Als kritischen Punkt z∗ einer Abbildung
z 7→ f(z) können wir hier einfach die Nullstellen von f ′(z) bezeichnen;
ob ∞ ein kritischer Punkt ist, untersuchen wir nach Konjugation mit der
Abbildung z 7→ 1/z. Etwas allgemeiner, und im Hinblick auf den analo-
gen Sprachgebrauch im Zusammenhang mit Bifurkations-Analysen, definie-
ren wir zunächst einen kritischen Wert c der Abbildung z 7→ f(z) dadurch,
dass er ein mehrfaches Urbild habe (reguläre Werte von f(z) haben mehrere
Urbilder, und zwar ist ihre Zahl gleich dem Grad der Abbildung; aber jedes
dieser Urbilder ist einfach). Ein solches mehrfaches Urbild heißt kritischer
Punkt. Im Falle von f(z) = z2 + c sind z∗ = 0 und∞ kritische Punkte, z = c
und ∞ sind kritische Werte. Wenn d der Grad einer rationalen Abbildung
ist, gibt es höchstens 2d− 2 kritische Punkte.

Nun gilt ein sehr wichtiger Satz: Bei der obigen Aufzählung der Versionen
von Γ gilt in den Fällen 1-3, dass jedes unmittelbare Attraktionsgebiet A∗(γ)
einen kritischen Punkt enthält. Im Fall der Siegel-Disks und Herman-Ringe
liegen deren Ränder im Abschluss des Vorwärts-Orbits eines kritischen Punk-
tes. Mit anderen Worten: jedes dieser Γ beansprucht mindestens einen kriti-
schen Punkt; im Fall der Herman-Ringe sind es sogar zwei. Damit kann das
Verhalten einer Familie von Abbildungen übersichtlich dargestellt werden.

Als erstes, etwas ungewöhnliches Beispiel betrachten wir die Abbildung

z 7→ f(z) =
(z − 2

z

)2

. (30)

Sie hat einen kritischen Punkt bei z = 2 und einen zweiten bei z = 0. (Den
letzteren erhält man nicht durch Ableiten bei 0, sondern nach Konjugation
mit x 7→ y = 1/x bei y =∞.) Nun wird aber 2 auf 0 abgebildet und dieses auf
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den Fixpunkt 1, bei dem f ′(1) = −4 gilt. Der Fixpunkt ist instabil, gehört
also zur Julia-Menge. Darum kann es kein Gebiet Γ einer der Versionen 1 bis
3 geben. Es gibt auch weder Siegel-Disk noch Herman-Ring, denn an allen
drei Fixpunkten z = 1 und z = ±2i ist |f ′| > 1.

Als zweites Beispiel diskutieren wir die Mandelbrot-Familie z 7→ f(z) =
z2 + c. Sie hat zwei kritische Punkte 0 und ∞, wobei ∞ auch ein Fixpunkt
ist, also ein superattraktiver. Damit ist ein kritischer Punkt schon dem At-
traktionsgebiet A∗(∞) zugeordnet. Für den kritischen Punkt 0 gibt es nur
die Alternative, entweder (a) ebenfalls nach ∞ zu laufen oder (b) nicht. Im
Fall (a) gibt es außer A∗(∞) kein weiteres Γ aus der obigen Liste; die Julia-
Menge ist dann als Rand nur eines Attraktionsgebiets eine Cantormenge.
Wenn aber 0 nicht nach ∞ läuft, sind alle Fälle 1 bis 4 aus der obigen Liste
möglich: der Fall 1 für c = 0 (dann ist z = 0 superattraktiv), der Fall 2
für innere Punkte der Mandelbrot-Menge (s. unten), der parabolische Fall 3
für

”
rationale Randpunkte“ der Mandelbrot-Menge (das sind die Punkte,

an denen
”
Knospen“ abzweigen), und der Siegel-Fall 4 für

”
hinreichend ir-

rationale Randpunkte“ (das sind die Punkte, die soweit irgend möglich von
solchen Knospungen entfernt sind. Herman-Ringe gibt es in der Familie nicht.

Die Unterscheidung der Fälle (a) und (b) lässt sich in einem Computerexpe-
riment leicht treffen, zumal man leicht zeigen kann, dass jeder Punkt z mit
|z| > 2 bereits in A∗(∞) liegt. Man tastet also die c-Ebene ab und fragt Pixel
für Pixel, ob der kritische Punkt 0 nach ∞ läuft oder nicht. Tut er es nicht,
dann erhält der Punkt c die Farbe schwarz, tut er es doch, dann zeichnet
man den Punkt weiß. Etwas mehr Information kann man sichtbar machen,
indem man die Anzahl k der Iterationen bis |zk| > 10 durch eine Farbab-
stufung kodiert. Dieses Experiment hat zum ersten Mal Benoit Mandelbrot
1980 durchgeführt, s. Abb. 3.
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Abbildung 3: Mandelbrot-Menge im Feld−2.25 < Re c < 1.75 und−2 < Im c < 2.

In Wirklichkeit ist die Unterscheidung der Fälle (a) und (b) nicht so einfach,
wie oben behauptet. Denn in der Nähe des Randes der Mandelbrot-Menge
M werden die Verhältnisse immer verwickelter, je tiefer man in die Details
eintaucht: M ist, anders als die Julia-Mengen, nicht selbstähnlich, sondern
sie wird immer komplexer, je tiefer man hinein zoomt. Mandelbrot selbst
vermutet, dass der Rand dieser Menge die fraktale Dimension 2 besitzt, das
ist aber noch nicht bewiesen. Einen Schlüssel zur Antwort bieten vielleicht
die sog. externen Winkel, die A. Douady und J. Hubbard eingeführt haben.
Sie interpretieren die Linien in Abb. 3 als Niveaulinien des elektrostatischen
Potentials einer elektrisch geladenen Mandelbrot-Menge. Mathematisch aus-
gedrückt: es gelingt ihnen, eine Konjugation dieser Linien zu Kreisen zu
konstruieren. Deren orthogonale Trajektorien sind dann als Feldlinien in-
terpretierbar, s. Abb. 4. Nach Konjugation mit dem elektrostatischen Pro-
blem der geladenen Kreisscheibe ist klar, was

”
rationale“ und

”
irrationale“

Feldlinien sind, nämlich solche, deren Winkel relativ zur Symmetrieachse der
Mandelbrot-Menge rationale oder irrationale Teile von 2π sind. Die Winkel
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0 und 1/2 (relativ zu 2π) entsprechen offenbar der reellen Achse rechts und
links von M. Der Winkel 0 trifft M im Punkt c = 1/4, für den der doppelte
Fixpunkt z = 1/2 parabolisch ist. Der Winkel 1/2 trifft M im Punkt c = −2,
für den beide Fixpunkte 2 und −1 instabil sind. Es ist nun so, dass rationale
Winkel die Menge M an Stellen treffen, die Ansatzpunkte von Knospen sind
– die Mengen Γ sind dann vom Typ 3 –, und diophantisch-irrationale Winkel
treffen M möglichst weitab von diesen Knospen – die Mengen Γ sind dann
Siegel-Disks. Es ist aber nicht klar, wie sich die

”
Feldlinien“ zu Winkeln ver-

halten, die irrational, aber nicht diophantisch sind.

Abbildung 4: Feldlinien im Außenraum eines Details der Mandelbrot-Menge.

Das dritte Beispiel sollen Abbildungen sein, die sich aus dem Newton-Verfahren
zur Bestimmung von Nullstellen einer Funktion f(z) ergeben,

N(z) = z − f(z)

f ′(z)
. (31)

Insbesondere soll für f(z) die Familie f(z) = z3+(λ−1)z−λ gewählt werden,
die das qualitative Verhalten aller Polynome dritten Grades zu behandeln

20



erlaubt. Denn im Vergleich zur allgemeinen Familie von Polynomen dritten
Grades liegen hier nur drei Einschränkungen vor: (i) der Schwerpunkt der drei
Nullstellen ist 0, (ii) eine der drei Nullstellen liegt auf der positiven reellen
Achse, und (iii) die Skala ist so gewählt, dass diese Nullstelle bei z = 1 liegt.
Dann ist

N(z) =
2z3 + λ

3z2 + λ− 1
. (32)

Diese Abbildung hat den Grad 3 und 4 kritische Punkte: die drei Nullstel-
len von f(z), die damit zu superattraktiven Punkten werden, und z = 0.
Je nachdem, wie die vierte Nullstelle 0 sich unter Iteration verhält, mag
es einen vierten Attraktor geben oder nicht. Das entsprechende Experiment
wurde von Curry, Garnett und Sullivan durchgeführt (Comm. Math. Phys.
91(1983) 267-278) und ist weiter unten beschrieben.

Dort wird ein Kapitel aus meiner
”
Weihnachtsvorlesung“ zum Grundkurs

Physik Ia, WiSe 2005/06, wiederholt. Einige Hörer dieses Kurses hatten es
damals gehört, lesen es aber jetzt vielleicht mit anderem Verständnis. Über-
schneidungen mit dem oben Stehenden bitte ich zu entschuldigen; dafür wer-
den Sie mit Bildern belohnt.

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen noch einige Gedanken zum Thema
”
Was

hat das alles mit Chaos zu tun?“ folgen. Die Frage hat zwei Antworten. Die
erste wurde bereits gegeben: die Dynamik auf der Julia-Menge ist chaotisch
in dem Sinne, dass je zwei

”
typische“ Punkte dieser Menge, die anfangs nahe

benachbart sein mögen, ihren Abstand exponentiell vergrößern (dynamische
Charakterisierung des Chaos durch positiven Lyapunov-Exponenten). Das
gilt auch für benachbarte periodische Orbits, aber natürlich nur so lange, bis
der Abstand die Größenordnung 1 erreicht hat. Periodische Orbits liegen in
der Julia-Menge dicht, jeder für sich zeigt natürlich regelmäßiges Verhalten,
aber alle diese Orbits sind instabil.

Eine andere Antwort auf die gestellte Frage geht tiefer. Sie bezieht sich auf
die Tradition der Turbulenz-Theorie, in der man turbulentes Verhalten einer
Flüssigkeit (z. B. unter Scherspannung in einem Rohr oder unter Erwärmung
von einer Heizplatte) als dynamisches Chaos interpretiert und sich fragt,
nach welchen Szenarien der Übergang von regulärem Verhalten (laminarer
Strömung) zur Turbulenz passiert. Diese Frage hat eine lange Geschichte, zu
der L. D. Landau einen der ersten Vorschläge machte, indem er bei Erhöhung
der treibenden Kräfte das Einsetzen immer neuer Fourier-Moden postulierte,
die Turbulenz also als eine Bewegung beschrieb, die man prinzipiell durch ein
Fourier-Spektrum mit abzählbar vielen Peaks zu verstehen hatte. Dieses Bild
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wurde durch eine Arbeit von D. Ruelle und F. Takens zerstört (On the nature
of turbulence, Comm. Math. Phys. 20(1971), 167-192), in der Satz bewiesen
wurde, dass in jeder Umgebung eines Vektorfeldes auf dem Torus T n, n ≥ 3,
Vektorfelder liegen, die robustes chaotisches Verhalten zeigen (Vektorfelder
mit sog.

”
Axiom A attractor“). Zwar stellte sich später heraus, dass das nicht

allzu viel bedeutet, denn es kommt immer darauf an, wie groß die Menge der
Felder mit chaotischer Dynamik relativ zu denen mit regulärer Dynamik ist,
aber Anfang der 70er Jahre hatte diese Arbeit einen enormen Einfluss. Sie
setzte das Suchen nach Szenarien des Übergangs zum Chaos in Gang, genau-
er: nach universellen Szenarien. Der Begriff

”
universell“ in diesem Zusam-

menhang stammte aus der Renormierungstheorie der Phasenübergänge, die
damals gerade entwickelt wurde; er meint die Tatsache, dass gewisse qualita-
tive Szenarien, aber auch einige quantitative Aspekte (wie kritische Indizes)
unabhängig sind von Details des Systems und nur von einigen wenigen Pa-
rametern abhängen.

Im Zusammenhang mit dem Übergang zum Chaos war die Entdeckung der
Universalität des Szenarios der Perioden-Verdopplung (Myrberg 1962, Lorenz
1963, May 1967, Grossmann u. Thomae 1977, Feigenbaum 1978) von heraus-
ragender Bedeutung. Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas wie die
Periodenverdopplung durch universelle Zahlen wie die Feigenbaum-Zahlen δ
und α charakterisiert ist, die von Einzelheiten der Systeme unabhängig sind
(nur etwa bei dissipativen Systemen anders sind als bei konservativen; mehr
darüber vielleicht später). Es wurde bald danach von Pomeau und Manneville
(1980) ein zweites, ganz anders geartetes Szenario des Übergangs zum Chaos
identifiziert, das mit dem Begriff Intermittenz bezeichnet wurde. Hierbei han-
delt es sich um ein aus der Turbulenz bekanntes Phänomen, dass nämlich ein

”
intermittierendes Ausbrechen“ von kürzeren oder längeren Wirbelzügen aus

der regulären laminaren Strömung passiert. In der Sprache der logistischen
Abbildung ist es das Auftreten einer Bifurkation, bei der durch tangentiale
Berührung des Graphen f(x) mit der Diagonalen

”
aus dem Nichts“ zwei Fix-

punkte auftreten, einer davon stabil. Kurz nach dessen Verschwinden unter
Parametervariation verhält sich das System immer noch für längere Zeiten
regulär, bricht aber gelegentlich aus, ehe es wieder in die Nähe des ehemals
stabilen Fixpunkts zurückkehrt. Das dritte Szenario wird vor allem in Hamil-
tonschen Systemen beobachtet: der Übergang ins globale Chaos durch Zerfall
eines

”
letzten noblen KAM-Torus“. Man spricht vom Szenario des quasipe-

riodischen Verhaltens. Vieles Eigenschaften dieses Verhaltens finden sich in
denen der oben diskutierten Siegel-Disks wieder.

Und dies bringt uns zurück zur Mandelbrot-Menge M. Wir wollen sie als
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einen lokalen Bereich im Raum der System-Parameter ansehen und das Sy-
stemverhalten für Parameter außerhalb M als Chaos interpretieren. (Einen
Attraktor ∞ gibt es in der physikalischen Realität nicht, im Zusammenhang
mit der Turbulenz bedeutet das Zerfallen der

”
inneren Attraktoren“ das Aus-

brechen von Chaos. Es fragt sich dann, auf welchen Wegen man die Menge M
verlassen kann. Das sind im Wesentlichen drei verschiedene: (i) entlang der

”
Antennen“ – das sind dann die Periodenverdopplungs-Szenarios; (ii) durch

Tangentenbifurkation, z. B. am Punkt c = 1/4, aber auch an jedem Ansatz-
punkt einer Knospe, wenn man dort seitlich aus M hinausgeht – das sind
dann Intermittenz-Szenarios; (iii) durch Randpunkte hindurch, an denen die
Fatou-Menge aus Siegel-Disks besteht – das sind die Szenarios mit quasipe-
riodischem Verhalten.

Das Eindrucksvolle an der Mandelbrot-Menge, dass sie diese verschiedenen
Szenarios auf übersichtliche Weise zu einem Gesamtbild integriert. Leider gibt
es dazu bislang in der Physik keine Entsprechung: dort werden die Szenarien
unverbunden nebeneinander untersucht, je nach vorliegendem Sytem das eine
oder andere. Ein Grund ist sicherlich, dass die dynamischen Gleichungen phy-
sikalischer Systeme nicht die komplexe Cauchy-Riemann-Struktur besitzen.
Andererseits zeigen sie doch in Teilen manchmal ähnliches Verhalten. Mir
scheint das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen zu sein; es fehlt nach
meinem Eindruck ein Zusammenführen von holomorpher und symplektischer
Struktur.
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Schönheit im Komplexen

Dieses Kapitel wurde in der letzten Vorlesung des Grundkurses Physik Ia vor
Weihnachten 2005 vorgetragen.

Im Zusammenhang mit dem Kepler-Problem hatten wir das Newton-Verfahren
zur Bestimmung von Nullstellen einer reellen Funktion f(x) diskutiert. Das-
selbe kann man benutzen, um die Nullstellen komplexer Funktionen zu fin-
den, zum Beispiel die von Polynomen höheren als zweiten Grades.9 Sei also
f(z) eine komplexe Funktion, deren Nullstellen gesucht sind. Dann wird man
erwarten, dass jede Nullstelle bzgl. des Newton-Verfahrens einen bestimmten
Einzugsbereich hat (auch Attraktionsgebiet oder Bassin genannt). Nimmt
man einen Punkt z0 in der Nähe einer der Nullstellen, dann sollte das Ver-
fahren

zn+1 = zn −
f(zn)

f ′(zn)
(33)

nach einigen Schritten zu der entsprechenden Nullstelle führen. Das ist tat-
sächlich der Fall. Es fragt sich aber, wie groß die jeweiligen Attraktionsgebiete
sind, wie ihre Grenzen aussehen und ob sie in der Summe die ganze Ebene C
ausfüllen. Diese Fragen erweisen sich als unerwartet interessant und als eine
Quelle wunderschöner Strukturen: der sogenannten Julia- und Mandelbrot-
Mengen.

Beginnen wir mit dem einfachen Fall f(z) = z3 − 1. Dann ist f ′(z) = 3z2

und

zn+1 = zn −
z3
n − 1

3z2
n

=
2z3

n + 1

3z3
n

zn. (34)

Wir erkennen, dass zn+1 = zn ist, wenn z3
n = 1, also wenn zn = z∗ eine Null-

stelle von f(z) ist, f(z∗) = 0. Das ist generell der Fall, wie man bereits (33)
ansieht. Wenn wir f(z) an der Nullstelle z = z∗ bis zur zweiten Ordnung nach
Taylor entwickeln, f(z) = f(z∗)+(z−z∗)f ′(z∗)+ 1

2
(z−z∗)2f ′′(z∗)+ . . ., dann

lässt sich nach einigen Umformungen (33) in folgender Weise umschreiben:

zn+1 − z∗ = (zn − z∗)2 f
′′(z∗)

2f ′(z∗)
. (35)

9Für Polynome dritten und vierten Grades gibt es allgemeine Formeln für deren Null-
stellen. Diese sind aber recht kompliziert und erfordern Fallunterscheidungen. Das Newton-
Verfahren führt meist schneller zum Ziel. Bei Polynomen höheren Grades gibt es kaum eine
Alternative.
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Der Abstand zur Nullstelle z∗ verringert sich von Schritt zu Schritt quadra-
tisch, wenn wir schon in ihrer Nähe beginnen, so dass die Taylor-Entwicklung
gut ist. Was aber, wenn wir weiter ab von einer Nullstelle beginnen?

Die naive Erwartung sagt uns, dass im betrachteten Fall die komplexe z-
Ebene in drei gleich große Attraktionsgebiete aufgeteilt werden sollte, wobei
die drei Strahlen z = reiπ/3, z = reiπ, z = re−iπ/3 mit 0 < r <∞ die Grenzen
zwischen den Einzugsbereichen der drei Nullstellen 1 und e±2πi/3 darstellen.
Punkte, die auf den Grenzen liegen, sollten irgendwie nicht davon loskommen.
Aber schauen wir z. B., was mit dem Punkt z0 = −1

2
geschieht. Er liegt auf der

Grenze zwischen den Einzugsbereichen der Nullstellen e±2πi/3 = −1
2
± i

2

√
3,

aber bereits nach nur einer Anwendung von (34) finden wir z1 = 1. Wegen der
Stetigkeit der Abbildung muss dann auch eine kleine komplexe Umgebung
von z0 = 1

2
in die Umgebung von z∗ = 1 und darum in das Attraktionsgebiet

dieser Nullstelle abgebildet werden. Was ist hier los? Am besten schauen wir
dazu ein Bild an, s. Abb. 5.
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Abbildung 5: Einzugsgebiete der drei dritten Einheitswurzeln (weiße Punkte)
bezüglich des Newtonverfahrens. Die Farbabstufungen entsprechen unterschied-
lichen Zahlen von Iterationen.

Die drei weißen Punkte zeigen die drei Wurzeln. Um sie herum liegt jeweils ein
nahezu kreisförmiges etwas dunkles Gebiet; dessen Punkte werden durch eine
einzige Anwendung des Newton-Verfahrens in eine Scheibe vom Durchmesser
10−4 um die Wurzel abgebildet. Die weiteren Farbabstufungen entsprechen
jeweils einem zusätzlichen Schritt des Newton-Verfahrens. Die zerklüftete
Grenze der Einzugsbereiche stellt, wenn man sie zum ersten Mal sieht, ei-
ne Überraschung dar. Man nennt sie nach dem französischen Mathematiker
Gaston Julia, der sie ab 1915 studierte, ohne jemals ein solches Bild gesehen
zu haben,

”
Julia-Mengen“. Eine ihrer etwas

”
verrückten“ Eigenschaften ist,

dass jeder Randpunkt eines der drei Einzugsgebiete zugleich auch Randpunkt
der beiden anderen ist: jeder Randpunkt ist also ein

”
Drei-Länder-Eck“! Über

weitere Einzelheiten kann hier nicht berichtet werden. Statt dessen sei auf das
Buch H.-O. Peitgen, P. H. Richter, The Beauty of Fractals, Springer-Verlag
1986, verwiesen. Darin wird – neben vielen Illustrationen – die Theorie dieser
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Mengen ausführlich beschrieben.10

Abbildung 6: Serie von Vergrößerungen im Grenzgebiet zwischen den Einzugsbe-
reichen der drei Attraktoren; die Boxen markieren jeweils den Ausschnitt, der als
nächster gezeigt wird. Die Grenze ist selbstähnlich, d. h. fortgesetztes Zoom gibt
immer wieder dieselben Strukturen. Jeder Punkt der ”Grenze“ ist Häufungspunkt
von ”Drei-Länder-Ecken“.

Zoomt man in das Randgebiet hinein, so findet man ad infinitum immer wie-
der die gleichen Strukturen. Das wird als Selbstähnlichkeit der Julia-Mengen
bezeichnet. Die Serie der vier Bilder in Abb. 6 gibt davon einen Eindruck.
Das letzte Bild der Serie ist gegenüber dem ersten um einen linearen Faktor
450 vergrößert.

Die Julia-Menge als Menge der Punkte, die unter Iteration (wiederholter An-
wendung) des Newton-Verfahrens nicht auf einen der Attraktoren zulaufen,

10Dieses Buch hat, zusammen mit Ausstellungen, die das Goethe-Institut in aller Welt
präsentierte, die Julia- und Mandelbrotmengen weiten Kreisen bekannt gemacht.
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ist
”
mehr als eine Linie und weniger als eine Fläche“. In einem Sinn, den man

präzieren kann, hat sie eine Dimension zwischen 1 und 2. Man nennt solche
Gebilde nach einer Wortschöpfung des polnisch-französisch-amerikanischen
Mathematikers Benoit Mandelbrot Fraktale. Damit ist ihre geometrische Ei-
genschaft gemeint, eine gebrochene Dimension zu haben. Häufig werden Frak-
tale in Zusammenhang mit Chaos gebracht, einem Begriff, der in der Theorie
der dynamischen Systeme ein langfristig unvorhersagbares Verhalten bezeich-
net, wobei der Grund dafür das exponentielle Auseinanderlaufen von anfangs
eng benachbarten Punkten ist. Für die hier betrachtete Julia-Menge ist der
Zusammenhang mit Chaos dadurch gegeben, dass die Einschränkung des
Newton-Verfahrens auf ihre Punkte tatsächlich eine chaotische Dynamik dar-
stellt. Die Punkte bleiben zwar auf der Julia-Menge, denn sie werden ja per
Definition nicht von einem der Attraktoren angezogen; aber sie vergrößern
im Laufe der Iterationen den Abstand zu ihren Nachbarpunkten im Mittel
exponentiell.

Man kann nun fragen, ob das hier gezeigte Bild typisch ist für alle Polyno-
me dritten Grades, wenn man ihre Nullstellen zu Attraktoren des Newton-
Verfahrens macht. Die Antwort ist nein, und das ist wieder eine Überra-
schung. Um einen Überblick über alle möglichen Situationen zu erhalten, die
in der Menge der Nullstellen von kubischen Polynomen P (z) = z3 + az2 +
bz + c = 0 auftreten können (den Koeffizienten von z3 kann man trivia-
lerweise auf 1 setzen), überlegen wir zuerst, dass man durch Verschiebung
des Ursprungs der z immer erreichen kann, dass er im Schwerpunkt der drei
Nullstellen liegt; dann aber ist a = 0. Es sind also nur noch zwei der drei
Nullstellen frei wählbar. Zudem können wir durch Drehung und Skalierung
erreichen, dass eine der Nullstellen im Punkt z0 = 1 liegt, und nun ist nur
noch eine Nullstelle frei. Nennen wir sie z1, dann muss z2 = −(1 + z1) sein,
damit der Schwerpunkt im Ursprung liegt. Hieraus folgt dann, dass das Po-
lynom die Form P (z) = z3 + (z1z2 − 1)z − z1z2 hat, und wenn wir noch
λ := z1z2 einführen, dann erkennen wir, dass die Familie der Polynome

Pλ(z) = z3 + (λ− 1)z − λ (36)

mit beliebigem λ ∈ C außer dem trivialen Fall P (z) = z3 alle denkbaren
Nullstellen-Verteilungen repräsentiert. Die Familie hängt von einem komple-
xen Parameter ab. Den müssen wir variieren, um einen vollständigen Über-
blick zu erhalten. Das Newton-Verfahren auf Pλ(z) = 0 angewandt, gibt

zn+1 =
2z3

n + λ

3z2
n + λ− 1

=: Nλ(zn). (37)
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Es ist nicht möglich, für alle λ Bilder der oben gezeigten Art zu produzieren.
Zum Glück hilft die von Julia und anderen entwickelte Theorie. Sie besagt
nämlich Folgendes: Jeder Attraktor hat in seinem Einzugsgebiet mindestens
einen

”
kritischen Punkt“ der Funktion Nλ(z), d. h. einen Punkt, für den gilt

N ′λ(z) = 0. Die Ableitung ist leicht ausgerechnet,

N ′λ(z) = 6z
z3 + (λ− 1)z − λ

(3z2 + λ− 1)2
, (38)

und wir erkennen, dass die drei Nullstellen von Pλ(z) selbst schon kritische
Punkte vonNλ(z) sind. Es ist aber auch z = 0 ein kritischer Punkt vonNλ(z),
und es fragt sich, wohin der sich unter Iteration des Newton-Verfahrens be-
gibt. Landet er in einer der drei Nullstellen, dann kann es keinen weiteren
Attraktor geben. Tut er das aber nicht, dann gibt es möglicherweise ein vier-
tes Attraktionsgebiet (es sei denn, z = 0 gehört zur Julia-Menge wie im oben
betrachteten Fall λ = 1).

Abbildung 7: Parameterstudie des Newton-Verfahrens in der λ-Ebene. Der Real-
teil läuft von -2.25 bis 1.75, der Imaginärteil von -2 bis 2. Die Box wird in Abb. 8
(oben links) in Vergrößerung gezeigt.

Dies legt folgende Studie nahe. Man scanne Pixel für Pixel die λ-Ebene ab
und schaue für jedes λ nach, wohin der Punkt z = 0 sich entwickelt. Geht
er zu einer der drei Nullstellen des Polynoms, gebe man dem Pixel die Farbe
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des entsprechenden Einzugsgebiets. Tut er das aber nach einer großen Anzahl
von Iterationen nicht, dann zeichne man das Pixel schwarz. Das Resultat
dieses bemerkenswerten Computerexperiments (J. Curry, L. Garnett und D.
Sullivan 1983) ist in Abb. 7 zu sehen. Auf den ersten Blick sieht man nur die
Farben rot, grün und blau, entsprechend den drei Nullstellen der jeweiligen
Polynome. Bei näherem Hinsehen stellt man aber fest, dass in den kleinen

”
Käferchen“ schwarze Flecken sitzen (ihr Gehirn?).

Abbildung 8: Drei sukzessive Vergrößerungen der Boxen in der λ-Ebene. Die
zweite Stufe (oben rechts) hat einen Zoomfaktor 35 gegenüber Abb. 7, bei der
dritten (unten links) ist er bereits 664. Das Bild unten rechts zeigt in der z-Ebene
die vier Einzugsgebiete für dasjenige λ, das im Bild darüber als weißer Punkt
markiert ist. Der Punkt z = 0 liegt in einem schwarzen Gebiet, das zu einem
periodischen Attraktor gehört.

Vergrößern wir einen solchen Bereich, so entdecken wir eine Figur, die 1984 in
Bremen

”
Apfelmännchen“ getauft und als solche allgemein bekannt wurde.

Ihr professioneller Name ist Mandelbrot-Menge, denn Mandelbrot hatte sie
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kurz zuvor in anderem Zusammenhang gefunden (s. unten). Dass sie auch
hier wieder auftrat, war zunächst eine kleine Sensation. In Abb. 8 ist oben
links die in Abb. 7 markierte Box vergrößert. Die zweite Stufe, oben rechts,
hat bereits einen Zoom-Faktor 35. An ihrem linken oberen Rand sitzt ein
weiteres schwarzes Fleckchen, das unten links mit einem Zoom-Faktor 664
gezeigt wird. Das Bild unten rechts zeigt wieder die z-Ebene mit Einzugs-
gebieten der Nullstellen des Polynoms, das zu dem weißen Punkt im Bild
darüber gehört; die Nullstellen selbst sind in der z-Ebene ebenfalls weiß mar-
kiert. Die schwarzen Gebiete zeigen, dass nicht alle Startwerte z0 von einer
der Nullstellen angezogen werden, sondern dass das Newton-Verfahren hier

”
künstlich“ einen vierten Attraktor erzeugt, der sich als periodisch heraus-

stellt.

In Reinform findet man die Mandelbrot-Menge (und fand Mandelbrot sie im
April 1980) bei einem viel einfacheren Iterationsprozess: man quadriere die
Zahl z und addiere eine feste Zahl c, beide aus C:

zn+1 = z2
n + c =: f(zn) . (39)

Diesen
”
einfachen“ Prozess studierten bereits Gaston Julia und, etwa gleich-

zeitig mit ihm, Pierre Fatou. Sie fanden, dass er maximal zwei Attrakto-
ren haben könne, nämlich z = ∞ und einen zweiten. Es lässt sich zeigen,
dass ∞ immer ein Attraktor ist, denn alle Punkte mit |z| > 2 werden von
ihm angezogen, unabhängig von der Konstanten c. Ein zweiter Attraktor ist
aber möglich, denn z = 0 ist ein kritischer Punkt der Abbildung f(z), weil
f ′(z) = 2z ist. Wenn nun z0 = 0 bei der Iteration nicht nach∞ geht, muss es
einen weiteren Attraktor geben. Im einfachsten Fall c = 0 ist offensichtlich,
dass z = 0 selbst dieser Attraktor ist, denn alle Anfangspunkte innerhalb
des Einheitskreises werden von ihm angezogen, siehe das Bild in der Mitte
von Abb. 9. Die neun Bilder der Tafel sind so entstanden, dass man mit
dem jeweils angegebenen Wert von c die z-Ebene Pixel für Pixel abscannt
und verfolgt, wohin der Punkt nach vielen Iterationen geht. Wenn er nach
∞ geht, zählt man, wie viele Iterationen er benötigt, um den Kreis mit Ra-
dius 10 zu verlassen; entsprechend wählt man seine Farbe. Geht er dagegen
nicht nach ∞, nimmt man die Farbe Schwarz. Als Julia-Menge bezeichnet
man wieder die Menge der Punkte, die nicht von einem Attraktor angezo-
gen wird. Wenn es zwei Attraktoren gibt, dann ist sie die Grenze zwischen
diesen – z. B. der Kreis |z| = 1 im Fall c = 0; der schwarze Einzugsbereich
des endlichen Attraktors wird dann als Fatou-Menge bezeichnet. Wenn es
nur den einen Attraktor ∞ gibt, ist die Julia-Menge dennoch nicht leer, sie
hat dann die Struktur einer Cantor-Menge, d. h. sie ist abgeschlossen, jeder

31



ihrer Punkte ist Häufungspunkt von anderen Punkten der Menge, und den-
noch ist sie total unzusammenhängend, weil zwischen je zwei ihrer Punkten
immer noch ein offener Bereich liegt. Die Menge ist nirgends dicht und doch
überabzählbar. Abb. 9 zeigt Beispiele für beide Möglichkeiten.

Abbildung 9: Neun Julia- und Fatou-Mengen zur Iteration z 7→ z2 + c. Die Werte
von c sind in der ersten Zeile −0.125 + 0.75i, −0.1577 + 1.0326i, 0.32 + 0.043i; in
der zweiten Zeile −0.75, 0, 0.25; und schließlich in der dritten Zeile −0.85− 0.37i,
−0.1019 − 0.9561i, 0.36 − 0.04i. Schwarze Farbe: Einzugsbereich eines endlichen
Attraktors; die anderen Farben zeigen in ihrer Abstufung, wie viele Iterationen
benötigt werden, um eine Kreisscheibe mit Radius 10 um den Ursprung zu verlas-
sen. Die Skala geht in reeller und imaginärer Richtung von -1.5 bis 1.5.

Die beiden ersten Zeilen zeigen Beispiele, in denen ein zweiter Attraktor
neben ∞ und damit eine Fatou-Menge existiert. In der letzten Zeile sieht
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man links und rechts Beispiele für Cantor-Mengen: fast alle Punkte werden
vom Attraktor ∞ angezogen. In der Mitte der letzten Zeile sieht man einen
Grenzfall: Die Julia-Menge ist eben noch zusammenhängend, aber sie hat
kein Inneres, keine Fatou-Menge, mehr.

Abbildung 10: ”Apfelmännchen“: Mandelbrot-Menge im Feld −2.25 < Re c <
1.75 und −2 < Im c < 2.

Man fragt sich, ob nicht eine Übersicht über diese verschiedenen Möglich-
keiten gewonnen werden kann. Hier kommt nun Mandelbrot ins Spiel, der
als Erster die Idee hatte, die Ebene der c zu scannen und für jedes c zu
schauen, wohin der kritische Punkt z = 0 am Ende geht. Das Resultat ist die
Mandelbrot-Figur: ein Punkt der c-Ebene wird schwarz markiert, wenn z = 0
nicht nach ∞ geht, und wenn er nach ∞ geht, wird eine Farbe gewählt, die
die Anzahl der Iterationen wiedergibt, bis der Punkt den Kreis mit Radius 10
verlassen hat. Abb. 10 ist das Resultat dieser Studie, die 1980 noch die besten
IBM-Rechner an die Grenzen ihrer Leistung führte, 1984 im Computerlabor
der Uni Bremen nur Zeit kostete, aber keine Probleme mehr machte, und
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heute auf jedem PC im Handumdrehen zu erzeugen ist.

Die Menge codiert auf wunderbare Weise alle wesentlichen Informationen
über die Julia- bzw. Fatou-Mengen der Abb. 9. Zum Beispiel existiert für
jedes c aus der großen schwarzen Cardioide ein Fixpunkt als Attraktor (der
als eine Lösung der Gleichung z2 + c = z leicht zu bestimmen ist; die andere
Lösung ist ein instabiler Fixpunkt, ein

”
Repeller“, und gehört zur Julia-

Menge). Für c aus der Scheibe, die sich links daran anschließt (−1.25 <
Re c < −0.75), gibt es einen Attraktor mit Periode 2, d. h. es gibt zwei
Punkte, zwischen denen die Iteration abwechselt. Die kleinere Scheibe links
daneben enthält c-Werte, für die der Attraktor die Periode 4 hat, dann folgen
immer rascher immer kleinere Scheiben mit Perioden 8, 16, 32, . . . , bis sich
diese

”
Periodenverdopplung“ bei c = −1.401 unendlichfach wiederholt hat.

Die großen Knospen oben und unten an der Cardioide entsprechen c-Werten
mit Attraktoren der Periode 3, und dann schließen sich nach rechts bis hin
zur Kerbe bei c = 0.25 Knospen der Perioden 4, 5, 6, . . . an. Wenn wir zwei
benachbarte der bislang betrachteten Hauptknospen nehmen, mit Perioden
p und q, dann gehören zur grösten Knospe, die dazwischen liegt, Attraktoren
mit der Periode p+q. So liegen etwa zwischen den Scheiben mit Periode 2
und 3 zwei Knospen mit Periode 5 u. s.ẇ.

Aus dem erwähnten Buch kann man viel über die Mandelbrot-Menge erfah-
ren. Hier sollen nur noch drei Zooms an ihrem Rand betrachtet werden. Die
ersten beiden Zeilen der Abb. 11 zeigen, dass man immer wieder kleine Ko-
pien der ganzen Menge findet. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Rand
der Mandelbrot-Menge selbstähnlich wäre, denn die Umgebung der kleinen
Kopien wird umso komplexer, je kleiner sie sind. Die dritte Zeile gibt eine
Ahnung, wie weiteres Zoomen immer mehr Komplexität zutage fördert. Man
kann zeigen, dass die Mandelbrotfigur eine Art Atlas aller Julia-Mengen des
Prozesses z 7→ z2 + c darstellt. Denn wenn man tief in ihren Rand hinein
zoomt, dann ist ihre Struktur dort dieselbe, die in der zugehörigen Julia-
Menge auf selbstähnliche Weise unendlichfach wiederkehrt. Eine kleine An-
deutung davon zeigt die Verwandtschaft der beiden Bilder oben rechts: in
der Mitte ein Ausschnitt des Apfelmännchens, rechts daneben eine zugehöri-
ge Julia-Menge.
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Abbildung 11: Drei Zooms in die Mandelbrot-Menge. Die Box in den kleinen Bil-
dern links zeigt an, welcher Bereich im jeweils mittleren Bild vergrößert ist. In der
oberen Reihe wird rechts die Julia-Menge zu c = −1.756 gezeigt, was etwa im Zen-
trum des kleinen Apfelmännchens liegt. In den beiden unteren Reihen wird rechts
noch eine weitere Vergrößerung gezeigt. Unten rechts ist der Maßstab gegenüber
der Originalfigur um den Faktor 200 größer.
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4 Das Lorenz-Modell

Dem Meteorologen Edward N. Lorenz verdanken wir eine der wichtigsten
Ikonen der Chaos-Theorie. Sein Modell von 1963 war gedacht als Illustra-
tion einiger Charakteristika des Rayleigh-Bénard-Modells einer von unten
erhitzten Atmosphäre, aber es spielt bald eine Hauptrolle in der Diskussi-
on von Szenarien, die von einfacher regulärer Dynamik ins Chaos führen. In
diesem Modell wurde erstmals ein

”
seltsamer Attraktor“ (strange attractor)

gefunden, also ein Langzeitverhalten auf einer invarianten Menge fraktaler
Dimension.

Dazu sei zunächst der Begriff der fraktalen Dimension erklärt.11 Gegeben sei
eine Menge, die in einen d-dimensionalen Raum eingebettet ist. Man neh-
me nun d-dimensionale

”
Maßstäbe“ in Form von z. B. Kugeln oder Würfeln

und überdecke damit die gegebene Menge (mit möglichst geringem Überlapp
der Maßstäbe). Man schaut, wie die Anzahl N(ε) der benötigten Maßstäbe
wächst, wenn ihre Ausdehnung ε immer kleiner wird. Anschaulich ist so-
fort klar, dass bei ein-dimensionalen Mengen N(ε) ∝ 1/ε und N(ε)ε ≈ L
die Länge der Menge ist. Bei zwei-dimensionalen Mengen ist N(ε) ∝ 1/ε2

und N(ε)ε2 ≈ F die Fläche der Menge, bei n-dimensionalen Mengen ist
N(ε) ∝ 1/εn und N(ε)εn ≈ L das Volumen der Menge. Hat man nun umge-
kehrt eine Menge, für die man findet

N(ε) ∝ ε−D, (40)

dann erscheint es natürlich,

D = lim
ε→0

logN(ε)

1/ε
(41)

als Dimension der Menge zu bezeichnen. Die Idee zu dieser Verallgemeine-
rung des Dimensionsbegriffs geht auf Felix Hausdorff12 zurück. Über diverse
Variationen lese man in dem Buch von Aryris et al. nach. Für die Standard-
Cantor-Menge13 findet man, dass man 2k Maßstäbe der Länge 1/3k benötigt,
um sie zu überdecken, also ist deren Dimension D = log 2/ log 3 ≈ 0.631. Bei
der Koch-Kurve (Schneeflocken-Kurve) benötigt man 4k Maßstäbe der Länge
1/3k, also ist die Dimension D = log 4/ log 3 ≈ 1.262. Mandelbrot schrieb ei-
ne berühmte Arbeit mit dem Titel

”
How long is the coast of Great Britain“

11Abschnitt 5.5 im Buch Die Erforschung des Chaos von J. Argyris, G. Faust u. M.
Haase, Vieweg, Braunschweig 1995

12ein Bonner Mathematiker, der sich und seiner Familie 1942 das Leben nahm, ehe er
als Jude in ein Konzentrationslager deportiert werden sollte

13Zur Definition von Cantor-Mengen konsultiere man z. B. Devaneys Buch.
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und fand durch Variation der Maßstabslänge heraus, dass sie mit feiner wer-
dender Skala immer länger werde und gegen Unendlich tendiere (wenn man
zu ε→ 0 extrapoliert), dass also die Länge einer Küste (wie auch eines Flus-
ses oder einer Wasserscheide) nicht ohne Angabe der Maßstabslänge definiert
ist. Er fand für die britische Küste empirisch D ≈ 1.2. Die Julia-Mengen des
Mandelbrot-Prozesses z → z2 + c haben für c im Inneren der Mandelbrot-
menge fraktale Dimensionen zwischen 1 (bei c = 0) und 2 oder kleiner (am
Rand), und für c außerhalb der Mandelbrotmenge zwischen 0 (bei c = ∞)
und 2 oder kleiner (am Rand). Wie genau das Verhalten am Rand ist, weiß
man nicht. Für die Mandelbrotmenge selbst vermutet Mandelbrot, dass ihre
fraktale Dimension 2 sei, aber das ist bislang unbewiesen.

Lorenz hat selbst eines der schönsten Bücher zur Chaos-Theorie geschrie-
ben: The Essence of Chaos, Univ. of Washington Press, Seattle 1993. U. a.
beschreibt er darin, wie es zur Ausbildung des Begriffs Schmetterlingseffekt
kam, der einerseits durch das Aussehen seines Attraktors geprägt wurde, an-
dererseits durch das Motiv der langfristig unvorhersehbaren Folgen kleiner
Unterschiede in den Anfangsbedingungen (der Flügelschlag eines Schmetter-
lings in der Karibik

”
verursacht“ einen Tornado in Florida14).

Die Gleichungen des Lorenz-Modells in einem (x, y, z)-Raum mit z ≥ 0 lauten

ẋ = −σx+ σy

ẏ = −y + rx− xz
ż = −bz + xz

(42)

14Nicht unähnlich ist der Beginn der Ilias: dass Paris den Apfel der Aphrodite zuerkennt,
führt zum Trojanischen Krieg. Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheit sind voll von
Beispielen, wo die zukünftige Entwicklung ”auf des Messers Schneide“ stand. Ich interpre-
tiere auch die Oktober-Revolution, also Stalins Attacke auf die Kerensky-Regierung im
Petrograder Winterpalast am 7. November 1917, während Lenin im Mädchenpensionat
Smolny das Resultat abwartete, als ein solches Ereignis. Umso verdächtiger ist, dass der
Marxismus-Leninismus – wie zuvor der religiös geprägte Tolstoj – auf der vorhersehbaren
Gesetzmäßigkeit historischer Ereignisse bestand.
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Abbildung 12: Lorenz-Attraktor

und wurden von Lorenz für r = 28, σ = 10, b = 8/3 (die
”
Standard-

Parameter“) untersucht. Abb. 12 zeigt in einer 3D-Darstellung, wie der Lorenz-
Attraktor in etwa aussieht. Dabei zeigt die z-Achse im Wesentlichen nach
oben. Die Anfangsbedingung ist nahe dem instabilen Fispunkt (x, y, z) =
(0, 0, 0) gewählt, und nach einiger Zeit erreicht der Orbit den Attraktor, auf
dem er zwischen zwei Blättern mehr oder weniger regelmäßig hin und her
wandert. Dabei beginnt er auf einem Blatt jeweils in der Nähe eines der bei-
den instabilen Fixpunkte P±, s. (49), spiralt dann nach außen und wechselt
irgendwann hinüber zum anderen Blatt. Der Attraktor hat eine fraktale Di-
mension 2.06, sieht also sehr so aus wie ein zweidimensionales Gebilde, ist
aber in Wirklichkeit aus einer Cantormenge solcher Blätter aufgebaut – so
etwas wie Blätterteig. Die Dynamik auf dem Attraktor ist chaotisch in dem
Sinn, dass kleine Unterschiede sich langfristig über den ganzen Bereich ver-
teilen. Sie werden entlang der Trajektorien auseinander

”
geschert“, vor allem

aber kommt es beim Übergang auf das andere Blatt irgendwann zu einer
Trennung derart, dass der eine Orbit noch eine Runde dreht, während der
andere schon hinüber wechselt. Dann ist es mit der Nachbarschaft der Orbits
vorbei.

Die Dynamik generell ist überall mit gleicher Rate kontrahierend. Dazu be-
trachte man die Spur der Jacobi-Matrix,

Sp
∂(ẋ, ẏ, ż)

∂(x, y, z)
= Sp

 −σ σ 0
r − z −1 −x
y x −b

 = −(σ + 1 + b), (43)

und bedenke, dass die Spur unter Ähnlichkeitstransformationen invariant
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ist. Nach einer solchen Transformation auf Diagonalgestalt, mit Variablen
(δx, δy, δz)→ (δξ, δη, δζ), hat man für die drei Eigenrichtungen das Zeitver-
halten δξ = δξ(0)e−σt etc., so dass das Volumen V = δξ δη δζ sich wie

V (t) = V (0)e−(σ+1+b)t (44)

entwickelt. Das ist eine starke Kontraktion, so dass der Attraktor das Volu-
men 0 haben muss.

Zum detaillierten Studium dieser Abbildung betrachten wir als Erstes ihre
drei Fixpunkte. Der triviale Fixpunkt ist P0 = (x0, y0, z0) = (0, 0, 0). Linea-
risierung der Abbildung an diesem Punkt gibt die Jacobi-Matrix

J0 =

−σ σ 0
r −1 0
0 0 −b

 (45)

mit Eigenwerten λ3 = −b und

λ1,2 = −σ + 1

2
± 1

2

√
(σ + 1)2 + 4σ(r − 1). (46)

Bei r < 1 sind alle diese Eigenwerte negativ, ist der Fixpunkt also attraktiv,
aber bei r > 1 wird λ1 positiv und der Fixpunkt in Richtung

e1 ∝
(

2σ

σ − 1 +
√

(σ − 1)2 + 4σr

)
(47)

instabil. Die beiden anderen Eigenvektoren

e2 ∝
(

2σ

σ − 1−
√

(σ − 1)2 + 4σr

)
und e3 ∝

0
0
1

 (48)

sind dann tangential zur zweidimensionalen stabilen Mannigfaltigkeit von P0.
Die beiden anderen Fixpunkte der Lorenz-Gleichungen sind

P± = (x±, y±, z) = (±
√
b(r − 1),±

√
b(r − 1), r − 1). (49)

Man sieht, dass diese Punkte erst für r > 1 als reelle Punkte existieren
und aus dem Punkt P0 in einer Pitchfork-Bifurkation (

”
Gabel-Verzweigung“)

entspringen. Ihre Stabilität diskutiert man mit den Eigenwerten der Jacobi-
Matrix – (49) eingesetzt in die Matrix von (43) –

J0 =

 −σ σ 0

1 −1 ∓
√
b(r − 1)

±
√
b(r − 1) ±

√
b(r − 1) −b

 , (50)
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wozu man eine Gleichung dritten Grades lösen muss:

λ3 + (σ + b+ 1)λ2 + b(σ + r)λ+ 2σb(r − 1) = 0. (51)

Eine genauere Analyse zeigt, dass P± im Bereich 1 < r < rc stabile Attrak-
toren sind, wobei

rc = σ
σ + b+ 3

σ − b− 1
(52)

ist. Für die Standard-Parameter ist rc = 24.74.... Solange r < 1.346 ist,
sind alle drei Eigenwerte reell negativ, die Fixpunkte also Knoten. Oberhalb
r = 1.346 werden zwei Eigenwerte komplex, so dass es sich um Foki handelt,
in die die Orbits hineinspiralen. Dabei gilt zunächst, dass Orbits, die in der
Nähe von P0 in Richtung e1 beginnen, bei P+ landen, und Orbits auf e2 lau-
fen nach P−. Bei r = 13.926 findet jedoch ein überraschender Wechsel statt:
für größere r läuft die instabile Mannigfaltigkeit, die in Richtung e1 beginnt,
nach P− und die von e2 nach P+. Was ist da bei r = 13.926 los? Es tritt ein
homokliner Orbit auf, der die beiden instabilen Mannigfaltigkeiten von P0

um die Punkte P+ bzw. P− herum wieder zum Punkt P0 zurück führt! Solch
ein Phänomen lässt sich nicht lokal analysieren, sondern nur numerisch. Es
handelt sich um eine globale Bifurkation, in der aus den homoklinen Orbits
zwei instabile Grenzzyklen (periodische Orbits) geboren werden, die sich mit
wachsendem r auf die Punkte P± zusammenziehen. Das passiert genau bei
r = rc: es verschmelzen je ein instabiler Grenzzyklus und ein stabiler Fix-
punkt, und übrig bleibt bei r > rc nur je ein instabiler Fixpunkt. Das System
hat weder einen Punktattraktor noch einen attraktiven periodischen Orbit:
das ist hier der Übergang zum Chaos. Man spricht von einer

”
inversen Hopf-

Bifurkation“.15

Ich empfehle, diese Dinge anhand des C#-Programms, das ich für diesen
Kurs auf die Lern-Plattform gestellt habe, am Rechner anzuschauen.

Zur Charakterisierung des Chaos hat Lorenz sich ein geniales Experiment
ausgedacht. Er verfolgte die Bewegung auf dem Attraktor und notierte je-
weils die maximalen Werte von z. Das gab eine Folge z1, z2, ..., und er trug
jeweils zn gegen zn+1 auf. Dabei fand er, dass alle Punkte recht gut auf ei-
nem Graphen liegen, der an den der Hutabbildung erinnert, nur ein bisschen
spitzer ist. Die Steigung des Graphen hat überall einen Betrag, der größer ist
als 1, so dass man von den Erfahrungen mit eindimensionalen Abbildungen

15Bei einer normalen Hopf-Bifurkation entsteht aus einem stabilen Fixpunkt ein insta-
biler Fixpunkt zusammen mit einem stabilen periodischen Orbit.
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auf Chaos schließen kann.

Es ist interessant, das Verhalten des Lorenz-Systems bei weitläufigerer Va-
riation der Parameter r und σ zu studieren. Dazu seien hier einige Bilder aus
dem Artikel von H. R. Dullin, S. Schmidt, P. H. Richter und S. Großmann,
Extended phase diagram of the Lorenz model, Int. J. Bifurcation and Chaos
17/9 (2007), 3013-3033, gezeigt.

Abbildung 13: Farbkodierung der Attraktortypen im (r, σ)-Diagramm.
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Abb. 13 zeigt die (r, σ)-Ebene für 0 < r < 410 und 0 < σ < 60. Es re-
sultiert aus einem Experiment, bei dem man für alle (r, σ) mit (x, y, z) =
(0.001, 0.001, r − 1) beginnt und nach längerer Integrationszeit schaut, ob
ein periodischer Attraktor erreicht wird oder nicht. Als Periode wird dabei
die Zahl der Durchstöße durch die Ebene z = r − 1 von unten bezeichnet.
Wird der Orbit von einem der Fixpunkte P± eingefangen, wird der Punkt
(r, σ) schwarz markiert. Hat er die Periode 1, was hier nicht vorkommt, ist
die Farbe gelb, bei Periode 2 rot, Periode 4 grün, Periode 8 blau, bei anderen
Perioden noch andere Farben. Falls kein periodischer Orbit mit Periode klei-
ner als 10 erreicht wird, bleibt der Punkt weiß. Das ist dann ein Indikator für
Chaos.16 Man erkennt einige Regelmäßigkeiten, darunter eine Art qualitative
Spiegelsymmetrie zur Linie σ =

√
br.
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Abbildung 14: (σ, x)-Bifurkationsdiagramm für r = 178, 4 < σ < 65.

Der Übergang von rot über grün und blau ins Chaos erinnert an das
”
Feigenbaum-

Szeario“, und wenn man es genauer analysiert, indem man z. B. bei r = 178
der σ-Linie entlang läuft und die x-Werte der Durchstoßpunkte bei z = r−1
gegen σ aufträgt, findet man das Diagramm der Abb. 14. Neben dem Bi-
furkationsdiagramm sind noch für einige Zweige die Typen von periodischen
Orbits gezeigt, die dort die Attraktoren darstellen. Durch Farben grün und
rot werden dabei asymmetrische Orbits codiert, während schwarz für symme-
trische Orbits steht. Dazu muss man bedenken, dass die Lorenz-Gleichungen

16Die weißen Linien in den roten und grünen Bereichen sowie beim Übergang von rot
nach grün haben eine andere Interpretation: hier ist wegen einer Bifurkation der Orbits
die Relaxation so langsam, dass der periodische Orbit nicht gefunden wird.
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gegenüber der Spiegelung S : (x, y, z) → (−x,−y, z) invariant sind, dass
aber einzelne Orbits diese Symmetrie brechen können. Wenn sie das tun,
muss es zu ihnen symmetrische Partner geben – auf diese Weise sind die ro-
ten und grünen Orbits (wie schon die Fixpunkte P+ und P−) Partner.

In Abb. 15 werden Ausschnitte von Abb. 14 in unterschiedlichen Vergrößerun-
gen gezeigt, um die erwähnte qualitative Spiegelsymmetrie zu demonstrieren.
Abgesehen von dem Aspekt der Symmetrie S sieht alles so aus wie bei der
logistischen Abbildung; insbesondere findet man bei genauerem Hinschauen
die universellen Feigenbaum-Zahlen δ und a.

Abbildung 15: Ausschnitte aus Abb. 15 .

Die Verwandtschaft mit eindimensionalen Abbildungen wird enger, wenn
man statt der quadratischen Abbildung x→ λx(1− x) die kubische

x→ f(x) = (1− c)x− cx3 − 1 ≤ x ≤ 1 (53)

betrachtet. Die hat nämlich auch eine Spiegelungs-Symmetrie bzgl. x→ −x,
so dass es symmetrische und asymmetrische Attraktoren geben kann. Abb. 16
zeigt einen Teil von deren Bifurkationsdiagramm.
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Abbildung 16: Detail aus dem Bifurkationsdiagramm der kubischen Abb. (53).

Zum Schluss werde ein noch größer (r, σ)-Bereich präsentiert. Abb. 17 zeigt
das Ergebnis der Studie in der erwähnten Arbeit von Dullin et al., bei der
schließlich auch periodische Orbits der Periode 1 (gelb) gefunden wurden und
ein repetitives

”
Zwiebelmuster“, dessen Struktur wir analytisch befriedigend

erklären konnten. Darauf im Einzelnen einzugehen, würde aber den Rahmen
dieser Vorlesung sprengen.
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Abbildung 17: (r, σ)-Bifurkationsdiagramm des Lorenz-Modells im Großen.

45



5 Lokale Bifurkationen

Den Inhalt dieses Kapitels kann man in den Büchern von J. Guckenheimer,
P. Holmes, Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of
Vector Fields, Springer, New York 1983, oder J. Argyris, G. Faust, M. Haase,
Die Erforschung des Chaos, Vieweg, Braunschweig 1995, nachlesen. Deshalb
kann ich mich hier kurz fassen und die Hauptpunkte in Stichworten abhan-
deln.

Bifurkationen in eindimensionalen Differentialgleichungen

Von einer Bifurkation spricht man, wenn bei Variation des Parameters µ in
einem Gleichungssystem mit einer Variablen x,

ẋ = F (x, µ), (54)

sich der Charakter der Fixpunkte ändert. Durch Verschieben der Skalen kann
man immer erreichen, dass dies am Punkt (x, µ) = (0, 0) geschieht, so dass
wir generell annehmen können F (0, 0) = 0. Es werden dann in Gl. (54) nur
hinreichend kleine x und µ betrachtet. Wir interessieren uns dafür, wie viele
Fixpunkte xs, F (xs, µ) = 0, es gibt, wie die möglicherweise mehreren xs von µ
abhängen und welche Stabilitätseigenschaften sie haben. Die Stabilität eines
Fixpunkts xs ist gegeben durch den Eigenwert der Linearisierung an diesem
Punkt, also durch

λ(µ) =
∂F (x, µ)

∂x

∣∣∣∣
(xs,µ)

. (55)

Bei reellen eindimensionalen Dgln kann λ(µ) nur reell sein, deshalb haben
wir nur die folgende Alternative: wenn λ < 0, dann ist xs stabil, wenn λ > 0,
dann ist xs instabil. Übergänge sind deshalb durch λ = 0 gekennzeichnet.
Und da diese bei µ = 0 stattfinden sollen, haben wir in diesem Abschnitt
generell

F (0, 0) = 0 und
∂F (x, µ)

∂x

∣∣∣∣
(0,0)

= 0. (56)

Innerhalb dieser Klasse von Systemen können nun dreierlei Bifurkationen
auftreten.

1. Sattel-Knoten-Bifurkationen: außer (56) gilt noch

∂F (x, µ)

∂µ

∣∣∣∣
(0,0)

6= 0,
∂2F (x, µ)

∂x2

∣∣∣∣
(0,0)

6= 0. (57)
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Aus der ersten Bedingung folgt (mit dem Satz über implizite Funktio-
nen), dass es eine eindeutige Fixpunkt-Kurve µ = µ(xs) durch (0, 0)
gibt, und aus der zweiten, dass die Fixpunkt-Kurve entweder bei µ < 0
oder bei µ > 0 liegt. Bei gegebenem µ hat gibt es also keinen oder zwei
Fixpunkte, von denen einer stabil, der andere instabil ist. Stabil ist der
Zweig mit ∂F/∂x|(xs,µ) < 0, der andere instabil. Die allgemeine Form
der Funktion F (x, µ) in der Umgebung von (0, 0) ist

F (x, µ) = a0µ+ a1x
2 + asµx+ a3µ

2 +O(3), (58)

wobei O(3) die Gesamtordnung 3 in den Variablen x und µ meint.
Durch geeignete Variablen-Transformationen kann man dies auf die
Normalform

ẋ = µ− x2 (59)

bringen.

2. Transkritische Bifurkationen: außer (56) gilt noch

∂F (x, µ)

∂µ

∣∣∣∣
(0,0)

= 0,
∂2F (x, µ)

∂x2

∣∣∣∣
(0,0)

6= 0,
∂2F (x, µ)

∂x∂µ

∣∣∣∣
(0,0)

6= 0. (60)

Wegen der ersten Bedingung schneiden sich zwei Fixpunkt-Kurven, von
denen eine als x = 0 genommen ist; die beiden anderen garantieren
eine

”
schräge Transversalität“ der Kurve µ = µ(xs) zur Linie x = 0.

Die Stabilität wechselt bei (0, 0) von der einen zur anderen Kurve. Als
Normalform gilt

ẋ = µx∓ x2. (61)

3. Pitchfork-Bifurkationen (Gabel-Verzweigungen): außer (56) gilt noch

∂F (x, µ)

∂µ

∣∣∣∣
(0,0)

= 0,
∂2F (x, µ)

∂x2

∣∣∣∣
(0,0)

= 0, (62)

∂2F (x, µ)

∂x∂µ

∣∣∣∣
(0,0)

6= 0,
∂3F (x, µ)

∂x3

∣∣∣∣
(0,0)

6= 0. (63)

Die erste Bedingung bedeutet wieder, dass sich zwei Fixpunkt-Kurven
schneiden, von denen x = 0 eine ist. Die zweite bedeutet, dass der
von x = 0 verschiedene Ast µ = 0 als Tangente hat. Die beiden letz-
ten stellen sicher, dass dieser Ast auf einer Seite von µ = 0 liegt. Das
Vorzeichen von d2µ(xs)/dx

2
s|0 entscheidet darüber, auf welcher Seite

dieser Ast liegt. Wenn d2µ(xs)/dx
2
s|0 > 0, heißt die Bifurkation

”
su-

perkritisch“; der Fixpunkt xs = 0 ist stabil für µ < 0 und instabil
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für µ > 0, wo der andere Zweig dann zwei stabile Punkte hat. Wenn
d2µ(xs)/dx

2
s|0 < 0, heißt die Bifurkation

”
subkritisch“; der Fixpunkt

xs = 0 ist instabil für µ > 0 und stabil für µ < 0, wo der andere Zweig
dann zwei instabile Punkte hat. Als Normalform gelten

ẋ = µx∓ x3. (64)

Es wird nun in diesem Zusammenhang auch noch die Hopf-Bifurkation als
elementare Bifurkation diskutiert, obwohl sie mindestens zwei Variablen er-
fordert. Man könnte sie als eindimensional in komplexen Variablen beschrei-
ben. Eine der Normalformen lautet

ẋ = −y + x(µ− (x2 + y2))

ẏ = x+ y(µ− (x2 + y2))
(65)

oder in Polarkoordinaten

ṙ = µr − r3, ϕ̇ = 1. (66)

Die linearisierte Gl. (65) hat die Eigenwerte λ1,2 = µ ± i, d. h. bei µ = 0 ist
Reλ1,2 = 0 und daher die Lösung (x, y) = (0, 0) marginal stabil. Bei µ < 0
ist sie stabil, bei µ > 0 instabil, dafür ist der Kreis r =

√
µ stabil, auf dem

der Winkel ϕ umläuft. Etwas allgemeiner kann man statt der radialen Gl.
in (66) die Gleichung

ṙ = bµr + ar3 (67)

und je nach den Vorzeichen von a und b verschiedene Situationen diskutieren,
superkritische für d > 0 und a < 0, subkritische für d > 0 und a > 0,
während die anderen beiden im Wesentlichen einer Vorzeichenänderung von
µ entsprechen.

Bifurkationen in mehrdimensionalen Differentialgleichungen

In mehrdimensionalen Phasenräumen sind sehr viel komplexere Phänome-
ne möglich als in eindimensionalen, aber wenn wir von lokalen Bifurkationen
sprechen, meinen wir Veränderungen der Stabilität von Fixpunkten, und die-
se sind doch meist wieder niedrig-dimensionale Betrachtungen ausreichend.
Wenn das System gegeben ist durch

ẋ = F (x,µ) mit x = (x1, ..., xn) und µ = (µ1, ..., µm), (68)

dann interessiert uns zunächst in der Regel nur eine 1-Parameter-Variation
im µ-Raum, und in der Umgebung von Fixpunkten xs interessieren uns nur
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die Eigenrichtungen, die zu Eigenwerten mit kleinen |Reλ| gehören. Hierzu
denken wir daran, dass die linearisierte Gleichung in der Umgebung eines
Fixpunkts xs gegeben ist durch

δẋ =
∂F (x,µ)

∂x

∣∣∣∣
xs

δx =: Jδx, (69)

also durch die Jacobi-Matrix von F am Fixpunkt, und es gelten einigen sehr
grundlegende Sätze. Das Theorem von Hartman-Grobman besagt, dass wenn
alle Eigenwerte von J einen von Null verschiedenen Realteil haben, die Dyna-
mik in der Nähe von xs homöomorph zu der linearisierten Dynamik ist. Das
Theorem der invarianten Mannigfaltigkeiten besagt, dass die Eigenräume zu
den instabilen Eigenrichtungen tangential zu den instabilen Mannigfaltig-
keiten W u(xs) sind und die Eigenräume zu den stabilen Eigenrichtungen
tangential zu den stabilen Mannigfaltigkeiten W s(xs). Solange die Variation
eines Parameters die Vorzeichen der Realteile der Eigenwerte nicht ändert,
ändert sich auch nichts an der Stabilität dieser Fixpunkte.

Eine Bifurkation tritt auf, wenn einer (oder mehrere) Eigenwerte einen Re-
alteil Null haben. Dann gibt es außer den stabilen und instabilen Mannigfal-
tigkeiten noch eine sog. zentrale oder Zentrums-Mannigfaltigkeit. Zunächst
gibt es den

”
Zentrums-Eigenraum“, der von den Eigenwerten mit Realteil 0

aufgespannt wird. Die Dimension dieses Eigenraums sei nc; zusammen mit
ns für den stabilen und nu für den instabilen Eigenraum gilt ns + nc + nu =
n. Dann definiert man eine nc-dimensionale invariante Mannigfaltigkeit als
Zentrums-Mannigfaltigkeit W c(xs), wenn sie in xs tangential zum Zentrums-
Eigenraum ist. Das Beipiel (ẋ, ẏ) = (x2,−y) hat als Zentrums-Eigenraum
die x-Achse, und für x > 0 ist dies auch die Zentrums-Mannigfaltigkeit. Bei
x < 0 aber ist jede Lösungskurve tangential zur x-Achse, und dies zeigt,
dass W c(xs) nicht eindeutig definiert sein muss. Der Hauptsatz über die
Zentrums-Mannigfaltigkeit besagt Folgendes:

Sei xs Fixpunkt der Gl. (68) mit r-mal stetig differenzierba-
rem F und J dort die Jacobi-Matrix. Dann seien λsi mit i =
1, ..., ns die Eigenwerte mit Realteil kleiner Null, λui mit i =
1, ..., nu die Eigenwerte mit Realteil größer Null, und λci mit
i = 1, ..., nc die Eigenwerte mit Realteil gleich Null, und es sei-
en Es, Eu, Ec die zugehörigen Eigenräume. Dann gibt es r-mal
stetig differenzierbare und eindeutige stabile und instabile Man-
nigfaltigkeiten W s(xs) bzw. W u(xs), die in xs tangential zu Es

und Eu sind, und es gibt eine (r − 1)-mal stetig differenzierba-
re Zentrums-Mannigfaltigkeit W c(xs), die in xs tangential zu Ec
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und nicht unbedingt eindeutig ist. Alle drei Mannigfaltigkeiten
sind unter dem Fluss von F invariant.

Dies wird nun an einigen Beispielen illustriert, bei denen es noch nicht um Pa-
rametervariationen geht, sondern lediglich um die Struktur von W c(xs) und
den Fluss darauf. Denn es ist zunächst nicht klar, wie der Fluss auf W c(xs)
verläuft: erst die nichtlinearen Anteile der Dynamik entscheiden darüber,
ob xs stabil oder instabil ist. In einem zweiten Schritt wird dann auch ein
Parameter µ in die Betrachtung mit einbezogen, und zwar so, dass er als
dynamische Variable mit Eigenwert Null behandelt wird. Durch diesen Trick
wird die Dimension der Zentrums-Mannigfaltigkeit erhöht, aber zugleich der
Charakter der Bifurkation erhellt.

Es werde also zuerst ein Verfahren beschrieben, nach dem man den Fluss auf
W c(xs) analysieren kann. Wir nehmen dazu an, dass es nur eine stabile und
die zentrale Mf gibt; wenn eine instabile Mf vorkommt, kann man das analog
berücksichtigen. Es gelte also

ẋ = Ax+ f(x,y),

ẏ = By + g(x,y),
(70)

wobei x ∈ Ec mit Dimension nc und y ∈ Es mit Dimension ns. Der Fixpunkt
sei (x,y) = (0, 0), und es seien A, B die Linearisierungen der Flüsse auf
W c(xs) bzw. W s(xs). Dann gilt also

f(0, 0) = 0, g(0, 0) = 0, f ′(0, 0) = 0, g′(0, 0) = 0, (71)

wobei (·)′ = ∂(·) /∂(x,y)|(0,0) bedeutet. Die Eigenwerte der Matrix A haben
alle den Realteil Null, die von B haben negative Realteile.

Wir wollen jetzt die Zentrums-Mf beschreiben in der Form, dass wir auf ihr
y als Funktion von x angeben, y = h(x), mit h(0) = 0 und ∂h/∂x = 0
entsprechend (71). Dann können wir die erste Gleichung von (70) schreiben

ẋ = Ax+ f(x,h(x)). (72)

Diese Gleichung beschreibt einen Fluss alleine auf der Zentrums-Mannigfaltigkeit,
und nach einem Satz von Carr und Henry gilt, dass der Punkt (x,y) = (0, 0)
im ursprünglichen System stabil (instabil) ist, wenn das für x = 0 in diesem
System auf der Zentrums-Mf gilt. Die Aufgabe ist deshalb, aus den ursprüng-
lichen Gleichungen das h(x) zu bestimmen.
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Hierfür leiten wir y = h(x) nach der Kettenregel ab und setzen Gln. (70)
ein:

ẏ =
∂h

∂x
ẋ = Bh(x) + g(x,h(x))

=
∂h

∂x

(
Ax+ f(x,h(x))

) (73)

Die ist eine partielle Dgl. für h(x) mit Randbedingungen h(0) = 0 und
∂h/∂x|0 = 0. Man versucht, sie mit einem Potenzreihenansatz zu lösen,
wobei angenommen wird, dass die Lösung analytisch ist (was allerdings nicht
immer der Fall ist; dann muss man genauer hinschauen). Es gibt dazu einen
Satz von Carr: wenn man eine Näherung h ≈ ψ(x) in

Rest(ψ) =
∂h

∂x

(
Ax+ f(x,ψ(x))

)
−Bψ(x)− g(x,ψ(x)) (74)

einsetzt und dieser Rest von k-ter Ordnung in den Komponenten von x ist,
dann ist auch h−ψ(x) von dieser Ordnung.

Die Methode wurde an dem Beispiel ẋ = xy, ẏ = −y + x2 illustriert, wo die
Eigenräume Es und Ec die y- bzw. die x-Achse sind. Die Zentrums-Mf ist in
niedrigster Ordnung durch y = ψ(x) = x2 gegeben, wobei der Rest (74) von
4. Ordnung ist. Auf dieser Zentrums-Mf ist der x-Fluss ẋ = −x3+O(x5), d. h.
der Fixpunkt ist stabil. Die nächste Näherung ψ(x) = x2 +2x4 beschreibt die
Zentrums-Mf etwas besser, bringt aber hinsichtlich der Stabilität von x = 0
nichts Neues.

Neu ist aber jetzt die Anwendung auf das Studium der lokalen Bifurkationen.
Sei nämlich µ ein Parameter, der so eingestellt ist, dass bei x = 0 und µ = 0
eine Bifurkation stattfindet, d. h. es gelte die Gleichung

ẋ = F (x, µ) mit x = (x1, ..., xn) (75)

mit

F (0, 0) = 0 und
∂F (x, 0)

∂x

∣∣∣∣
x=0

= Jµ=0, (76)

wobei Jµ=0 neben möglichen Es und Eu auch einen zentralen Eigenraum Ec

besitze. Dann fassen wir in der Nähe von (x, µ) = (0, 0) sowohl x als auch µ
als kleine dynamische Variable auf, wobei die Gleichung für µ einfach µ̇ = 0
lautet. Damit erhöht sich die Dimension des zentralen Eigenraums um 1,
entsprechend auch die der Zentrums-Mf W c, und die oben beschriebene Me-
thode erlaubt die Diskussion der Bifurkation auf W c.
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Als Beispiel nahmen wir ẋ = µx + xy − x3, ẏ = −y + y2 − x2, dessen
Linearisierung um den Punkt (x, y, ) = (0, 0),(

ẋ
ẏ

)
=

(
µ 0
0 −1

)(
x
y

)
+

(
xy − x3

y2 − x2

)
(77)

die Eigenwerte µ und −1 hat, wobei die y-Achse immer der stabile Eigenraum
Es ist, die x-Achse bei µ < 0 stabil, bei µ > 0 instabil ist. Aber was für eine
Bifurkation findet bei µ = 0 statt. Dazu betrachten wir µ als dynamische
Variable und µx als nichtlinearen Term! Dann lautet die Zerlegung in lineare
und nichtlineare Anteileẋµ̇

ẏ

 =

0 0 0
0 0 0
0 0 −1

xµ
y

+

µx+ xy − x3

0
y2 − x2

 . (78)

Jetzt können wir die zwei-dimensionale Zentrums-Mf über der (x, µ)-Ebene
als y = h(x, µ) beschreiben und die Funktion h(x, µ) nach der oben beschrie-
benen Methode bestimmen. In niedrigster Ordnung ist ψ(x, µ) = −x2, und
der Rest ist dann von 3. Ordnung. Die Dynamik auf der Zentrums-Mf ist dann
ẋ = µx − 2x3 + O(x4), µ̇ = 0, so dass wir also eine Pitchfork-Verzweigung
haben: bei µ < 0 ist (x, y) = (0, 0) stabiler Fixpunkt, bei µ > 0 ist er insta-
bil, aber es gibt mit (x, y) = (±

√
µ/2,−µ/2) zwei neue stabile Fixpunkte.

(Bilder dazu sind bei Argyris et al. zu sehen.)

Ganz analog kann man die Bifurkation des Systems ẋ = y, ẏ = µx− γy− x2

diskutieren, wobei man allerdings zuerst beachten muss, dass x- und y-Achse
nicht die Eigenräume des linearisierten Systems sind. Deshalb diagonalisiert
man das linearisierte System mit(

x
y

)
=

(
1 1
0 −γ

)(
x′

y′

)
(79)

und fügt danach die Gl. µ̇ = 0 hinzu:ẋ′µ̇
ẏ′

 =

0 0 0
0 0 0
0 0 −γ

x′µ
y′

+
x′ + y′

γ

 µ− (x′ + y′)
0

−µ+ (x′ + y′)

 . (80)

Wieder macht man den Ansatz y′ = h(x′, µ) und findet mit der Formel für
den Rest in niedrigste Näherung ψ = (x′2 − µx)/γ2 + O(x′3), was für x′ auf
die Gleichung γẋ′ = µx′−x′2 führt, also auf eine transkritische Verzweigung.
Wieder finden sich Bilder dazu bei Argyris et al.
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Auch in mehreren Dimensionen sind bei 1-Parameter-Variationen die Sattel-
Knoten-, Pitchfork-, transkritische und Hopf-Bifurkationen die typischen lo-
kalen Verzweigungen, die man immer wieder findet. Es wäre noch Vieles zu
sagen über die Reduktion gegebener dynamischer Systeme in der Nähe von
Bifurkationen auf sogenannte Normalformen, aber das ist rechentechnisch
ziemlich anspruchsvoll und von den Ergebnissen her nicht aufregend. Die an-
gewandten Methoden sind solche der Störungstheorie, und man lernt dabei
Einiges über die Rolle von Resonanzen, aber ich glaube, dass es für diesen
Kurs interessantere Themen gibt.

Bifurkationen in diskreten Abbildungen

Es gibt zwar einen engen Zusammenhang zwischen kontinuierlichen dynami-
schen Systemen und diskreten Abbildungen, weil man sich letztere eingebet-
tet denken kann in höhere Dimensionen, in denen die Abbildung dann zu
einem kontinuierlichen Fluss ergänzt wird. Aber wir haben schon gesehen,
dass Fixpunkte von Abbildungen nicht nur die Fixpunkte solcher kontinu-
ierlichen Flüsse erfassen, sondern auch periodische Orbits. Insofern liefert
das Studium der Bifurkationen von Fixpunkten bei Abbildungen (etwa Poin-
caré-Abbildungen) Informationen, die weit über das hinausgehen, was man
von Fixpunkten in kontinuierlichen Systemen erfährt: nämlich Informationen
über Verzweigungen periodischer Orbits. Der Übergang von periodischen Or-
bits zu Fixpunkten einer Abbildung erfordert aber, dass man die Dynamik
entlang der Orbits von einem Abbildungsschritt zum nächsten explizit ver-
folgt. Wir werden das im nächsten Abschnitt für einige Beispiele tun; im
Allgemeinen ist das aber eine sehr schwierige Aufgabe, die sich nur nume-
risch bewältigen lässt.

In diesem Abschnitt denken wir uns eine diskrete Abbildung, die von einem
Parameter µ abhängt, gegeben:

xk+1 = f(xk, µ). (81)

Ihre Fixpunkte sind Lösungen der Gl. xs = f(xs, µ). Wir nehmen der Ein-
fachheit des Folgenden halber an, dass bei µ = 0 der Punkt xs = 0 Fixpunkt
ist. Für Aussagen zur Stabilität der Fixpunkte benötigen wir zunächst die
Linearisierung um xs bei gegebenem µ,

δẋ =
∂f

∂x

∣∣∣∣
xs

δx = Jδx. (82)

Für die Stabilität von xs kommt es auf die Eigenwerte und Eigenrichtungen
von J an. In Richtungen mit Eigenwerten |λ| > 1 ist der Punkt instabil, in
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Richtungen mit |λ| < 1 ist er stabil, und diese Eigenschaften sind gegenüber
den Einflüssen der Nichtlinearitäten in der ursprünglichen Gleichung (81)
resistent. Für Bifurkationen interessant sind die Fixpunkte, wenn es Eigen-
werte vom Betrag 1 gibt, denn dann entscheiden die Nichtlinearitäten, ob
Punkte stabil oder instabil sind. Es stellt sich heraus, dass man drei Fälle
unterscheiden muss:

1. λ = 1: Sattel-Knoten, transkritische oder Pitchfork-Verzweigung;

2. λ = −1: Perioden-Verdopplung;

3. λ1,2 = e±iα: Hopf-Verzweigung;

in allen drei Fällen wird angenommen, dass die jeweils anderen Eigenwerte
einen Betrag ungleich 1 haben. Die Theorie der Zentrums-Mf kann auch hier
wieder zur Analyse der Bifurkationen herangezogen werden. Wir begnügen
uns mit typischen Beispielen und der Angabe der Kriterien dafür, wann ein
bestimmter Typ von Verzweigungen auftritt. Die Abbildungen, die wir jetzt
betrachten, sind zu verstehen als Abbildungen auf der Zentrums-Mannigfaltigket.

Im ersten Fall ist die Zentrums-Mf eindimensional und die Abb. xk+1 =
f(xk, µ). Es gelte

f(0, 0) = 0 und
∂f

∂x
(0, 0) = 1. (83)

Das Standard-Beispiel für die Sattel-Knoten-Verzweigung ist

f(x, µ) = x+ µ− x2. (84)

Die allgemeinen Charakteristika sind außer (83) noch

∂f

∂µ
(0, 0) 6= 0,

∂2f

∂x2
(0, 0) 6= 0. (85)

Die erste Bedingung stellt sicher, dass es eine eindeutige Fixpunkt-Kurve
µ = µ(x) durch (0, 0) gibt, die zweite, dass die Fixpunkte auf einer Seite von
µ = 0 liegen. Das Vorzeichen von d2µ/dx2|0 entscheidet darüber, auf welcher
Seite von µ = 0 die beiden Fixpunkte liegen, von denen einer stabil, der
andere instabil ist.

Das Standard-Beispiel für die transkritische Verzweigung ist

f(x, µ) = x+ µx− x2. (86)
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Die allgemeinen Charakteristika sind außer (83) noch

∂f

∂µ
(0, 0) = 0,

∂2f

∂x2
(0, 0) 6= 0,

∂2f

∂x∂µ
(0, 0) 6= 0. (87)

Die erste Bedingung erlaubt eine Überschneidung zweier Fixpunkt-Kurven,
von denen eine x = 0 und die andere µ = µ(x)ist, die beiden anderen, dass
die beiden Kurven sich transversal schneiden. Das Vorzeichen von dµ/dx|0
entscheidet darüber, welche Steigung die Kurve µ(x) hat.

Das Standard-Beispiel für die Pitchfork-Verzweigung ist

f(x, µ) = x+ µx− x3. (88)

Die allgemeinen Charakteristika sind außer (83) noch

∂f

∂µ
(0, 0) = 0,

∂2f

∂x2
(0, 0) = 0,

∂2f

∂x∂µ
(0, 0) 6= 0,

∂3f

∂x3
(0, 0) 6= 0.

(89)
Dies alles ist ähnlich wie bei den Fixpunkten eindimensionaler Differential-
gleichungen.

Kommen wir jetzt zu dem Fall, dass ein Eigenwert −1 ist. Statt (83) gelte
also

f(0, 0) = 0 und
∂f

∂x
(0, 0) = −1. (90)

Das Standard-Beispiel dafür ist

f(x, µ) = −x− µx+ x2. (91)

Dessen Verhalten ist bei Argyris ausführlich beschrieben. Es gibt zwei Fix-
punktgeraden x = 0 und x = 2+µ, die bei (x, µ) = (0,−2) eine transkritische
Verzweigung machen, aber die für uns hier interessanten findet im Punkt
(0, 0) statt. Die Punkte der Linie x = 0 sind für −2 < µ < 0 stabil und bei
µ > 0 instabil. Man sieht zunächst nicht, dass irgendwelche neuen Punkte
entstehen. Doch wenn man die iterierte Abbildung anschaut, erkennt man
dort eine Pitchfork-Verzweigung. Es gibt allgemeine Gründe dafür, dass ein
Fixpunkt mit λ = −1 nicht einfach seine Stabilität verlieren kann, ohne dass
gleichzeitig neue Fixpunkte der doppelten Periode auftreten. Das Stichwort
ist Index-Theorie, die vor allem topologische Argumente benutzt. Darauf will
ich hier nicht eingehen. Man merke sich, dass ein Eigenwert −1 auf Perioden-
verdopplung hindeutet.

55



Von der logistischen Abbildung f(x) = λx(1−x) kennen wir dieses Szenario,
es findet bei λ = 3 und xs = 2/3 statt. Wenn man diesen Punkt in (0, 0)
verschiebt, kommt man wohl auf (91).

Bei Hamiltonschen Abbildungen sind auch die Eigenwerte λ = e±2πi/3 und
λ = e±πi/2 mit besonderen Typen von Bifurkationen verbunden. Das wird im
Anhang des Buches von Arnold beschrieben. Dieses Thema eignet sich gut
für eine Hausarbeit.

Erwähnen wir noch kurz den dritten Fall der Hopf-Bifurkation, mit λ = e±iα.
Er ist wieder ähnlich dem, was wir von kontinuierlichen Systemen schon
kennen. Aus einem stabilen Fixpunkt entsteht ein instabiler und zusätzlich
ein invarianter stabiler Zyklus – das ist die superkritische Hopf-Verzweigung
–, oder ein stabiler Fixpunkt absorbiert einen instabilen Zyklus und wird
dann selbst instabil. So kennen wir es vom kontinuierlichen Lorenz-Modell,
und so würden wir es dort wieder sehen, wenn wir Poincaré-Schnitte bei z =
r−1 machten und die (x, y)-Koordinaten der Durchstoß-Punkte nacheinander
auftrügen.
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6 Die Standard-Abbildung von Chirikov

Die sogenannte Standard-Abbildung wurde von Chirikov 1979 als Prototyp
des lokalen Verhaltens einer Poincaré-Abbildung eingeführt. Sie lautet(

θn
pn

)
7→
(
θn+1

pn+1

)
= M

(
θn
pn

)
=

(
θn + pn −K sin θn
pn −K sin θn

)
, (92)

wobei (θ, p) etwa als Winkel- und Wirkungsvariablen auf einer Poincaré-
Schnittfläche gemeint sind; dabei variiere ϕ von 0 bis 2π auf einem Kreis,
während r auf einem reellen Intervall, der reellen Achse oder ebenfalls auf ei-
nem Kreis variiere – je nachdem ist die Schnittfläche ein Ring (Annulus), ein
Zylinder oder ein Torus. (Es ist aber für das Folgende nicht wesentlich, dass
θ und p wie hier zueinander konjugiert sind; mit anderen Worten, es muss
nicht gelten, dass die Abbildung flächentreu ist, es reicht eine sog.

”
Schnitt-

bedingung“, siehe unten.)

Man kann die Abbildung einführen über die Diskussion des
”
gekickten Ro-

tators“. Das ist eine Bewegung auf dem Kreis unter der Einwirkung einer
periodischen Stoßens,

θ̈ = Kf(θ)
∞∑
n=0

δ(t− nT ), (93)

wobei T = 1 die Periode des Stoßens ist, f(θ) die Winkelabhängigkeit und K
die Stärke der Stöße. Wenn wir wie üblich die Dgl. zweiter Ordnung in zwei
Gleichungen erster Ordnung umwandeln,

θ̇ = p, ṗ = Kf(θ)
∞∑
n=0

δ(t− n), (94)

dann können wir die p-Gleichung folgendermaßen lösen. Zwischen zwei Stößen
n und n+1 ist p konstant, aber beim n-ten Stoß hatte es sich verändert gemäß
pn+1 = pn +Kf(θn). Da nun in diesem Zeitintervall die Geschwindigkeit be-
kannt ist, können wir auch das neue θ angeben: θn+1 = θn + pn+1. Mit der
Wahl f(θ) = − sin θ kommen wir auf die Standard-Abbildung.

Die Abbildung M ist nichtlinear. Ihre Linearisierung ist

DM =
∂M

∂(θn, pn)
=

(
1−K cos θn 1
−K cos θn 1

)
(95)

mit det DM = 1, also Flächentreue. Wir bezeichnen die Abbildung M mit
K = 0 als ungestörte Twistabbildung und die Terme ∝ K als Störung. In
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der ungestörten Abbildung sind alle Kreise p = const Invarianten; insofern
wir uns die Abbildung eingebettet denken in einen kontinuierlichen Fluss,
sprechen wir auch von

”
invarianten Tori“. Ihre Windungszahl ergibt sich aus

θ 7→ θ + p =: θ + 2πW , also W = p/2π. Der Twist ist

τ =
d2πW

dp
= 1 = const. (96)

Zuerst fragen wir nach periodischen Punkten der Abbildung, also nach (θ, p),
für die gilt (

θ
p

)
= Mk

(
θ
p

)
, (97)

wobei k minimal gewählt sei; dann heißt k die Periode des Punktes. Die Fix-
punkte (k = 1) sind schnell bestimmt: aus der Gleichung für p folgt θ = 0
oder θ = π, und die θ-Gleichung ist erfüllt mit p = 0 mod 2π. Für k = 2
wird die Bestimmung schon schwieriger. Wir bedienen uns deshalb einer Me-
thode, die auf Birkhoff (1927) zurückgeht: die Methode der Symmetrielinien.

Diese Methode beruht auf einer Analyse der Symmetrien des Problems, so-
weit sie eine Konjugation des Vorwärts- und des Rückwärts-Flusses vermit-
teln und außerdem

”
Involutionen“ sind. Um dies am Beispiel der Standard-

Abbildung zu diskutieren, sei zuerst die inverse Abbildung hingeschrieben:

M−1

(
θ
p

)
=

(
θ − p

p+K sin(θ − p)

)
. (98)

Während M den Vorwärts-Fluss erzeugt, ist M−1 die Erzeugende des Rückwärts-
Flusses. Nun betrachten wir die

”
Spiegelung“

S0 :

(
θ
p

)
7→
(

−θ
p−K sin θ

)
(99)

und behaupten zweierlei:

1. S0 ist eine Involution, d. h. S2
0 = 1 und det DS0 = −1;

2. S0MS0 = M−1 .

Beides wird durch einfaches Nachrechnen unmittelbar bestätigt. Aus der
zweiten Behauptung folgt dreierlei:

1. S1 := MS0 =

(
−1 1

0 1

)
ist ebenfalls eine Involution;
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2. M = S1S0 ist das Produkt zweier Involutionen;

3. M−n = S0M
nS0, so dass auch Sn := MnS0 eine Involution ist.

Diese einfachen Tatsachen haben erstaunliche Konsequenzen. Denn zu jeder
Involution gehören Linien von Fixpunkten, genannt Symmetrielinien

Rn :=

{(
θ
p

)
: Sn

(
θ
p

)
=

(
θ
p

)}
. (100)

Zum Beispiel hat S0 die Symmetrielinien R−0 = {(θ, p) : θ = 0} und R+
0 =

{(θ, p) : θ = π} (nachrechnen!). Ebenso leicht rechnet man nach, dass S1 die
Symmetrielinien R−1 = {(θ, p) : θ = p/2} und R+

1 = {(θ, p) : θ = π + p/2}.

Die Symmetrielinien helfen nun, periodische Punkte zu identifizieren. Denn
es gelten einige schöne Sätze. Der erste besagt, dass ein Schnittpunkt von
Linien Rn und Rm ein periodischer Punkt der Periode m− n ist:(

θ
p

)
∈ Rn ∩Rm ⇒ Mm−n

(
θ
p

)
=

(
θ
p

)
. (101)

Der Beweis ist einfach:

Mm−n
(
θ
p

)
= MmS0M

nS0

(
θ
p

)
= SmSn

(
θ
p

)
= Sm

(
θ
p

)
=

(
θ
p

)
; (102)

die letzten beiden Schritte folgen aus der Voraussetzung, dass der Punkt
zu beiden Symmetrielinien gehöre. Um nun die Symmetrielinien für andere
Indizes als 0 und 1 zu finden, kann der folgende Satz herhalten:

R2n = MnR0, R2n+1 = MnR1. (103)

Die erste Aussage beweist man so: gegeben ein Punkt aus R2n, dann ist(
θ
p

)
= S2n

(
θ
p

)
= M2nS0

(
θ
p

)
= MnS0M

−n
(
θ
p

)
. (104)

Also ist M−n
(
θ
p

)
= S0M

−n
(
θ
p

)
und daher M−n

(
θ
p

)
∈ R0. Es gibt also

einen Punkt in R0, der unter Mn auf den betrachteten Punkt abgebildet
wird. Analog beweist man die zweite Aussage.

Der letzte Satz macht es einfach, die höheren Symmetrielinien durch Iteration
der Linien R0 und R1 zu erzeugen; die Schnittpunkte sind dann periodische
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Orbits. Man kann verschiedene Serien solcher Orbits definieren, z. B. solche,
bei denen alle Punkte auf geraden Symmetrielinien R2n liegen, solche, bei
denen alle Punkte auf ungeraden Symmetrielinien R2n+1 liegen, und solche
mit Punkten auf beiden Serien von Symmetrielinien. Schon mit Periode 2
haben wir die beiden Paare R0 ∩R2, mit neuen Punkten (θ, p) = (0, π) und
(π, π), undR1∩R1, mit neuen Punkten (θ, p) aufR±1 , die aus transzendenten
Gleichungen zu bestimmen sind, was numerisch aber kein Problem darstellt.
In einem interaktiven Programm (s. Vorlesung) kann man die Symmetrieli-
nien systematisch erzeugen und die periodischen Orbits als deren Schnitte
identifizieren.

Leider findet man mit dieser starken Methode nicht alle periodischen Or-
bits, sondern nur solche, die selbst schon unter den Symmetrieoperationen
des Systems invariant sind. Sehr häufig ist es so, dass alle periodischen Or-
bits mit niedriger Periode in diesem Sinne symmetrisch sind. Eine markante
Ausnahme stellen die Trojaner-Orbits dar, für die das nicht gilt: man sagt,
mit ihnen sei die Symmetrie des Problems spontan gebrochen. Es muss dann
aber symmetrische Partner geben, und in der Tat sind die Trojaner um L4

bzw. L5 zueinander symmetrisch.

Nachdem periodische Punkte gefunden sind, ist deren nähere Umgebung zu
untersuchen. Das geschieht zunächst mit Hilfe der linearisierten Abbildung
DM. In diesem Rahmen kann man elliptische, hyperbolische und parabolische
periodische Orbits unterscheiden. Nehmen wir also an, es sei ein Orbit der
Periode k gefunden, mit Punkten (θ1, p1), ..., (θn, pn). Jeder dieser Punkte
ist Fixpunkt unter Mk. Die zugehörige linearisierte Abbildung ist nach der
Kettenregel

DMk =
k∏

n=1

(
1−K cos θn 1
−K cos θn 1

)
. (105)

Man nennt diese Matrix auch die Monodromie-Matrix der Abbildung M. Da
ihre Determinante 1 ist, hängen die Eigenwerte µ1,2 nur von der Spur ab, die
wir Tr nennen wollen:

µ1,2 =
1

2
Tr ± 1

2

√
Tr2 − 4; µ1µ2 = 1. (106)

(Bei K = 0 ist Tr = 2, unabhängig von k.) Es hat sich eingebürgert, an dieser
Stelle ein sogenanntes

”
Residuum“ R einzuführen, das mit dem Residuum

der komplexen Differentiale nichts zu tun hat:

R =
2− Tr

4
. (107)
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Damit gilt dann für die Eigenwerte

µ1,2 = 1− 2R± 2
√
R(R− 1) = 1− 2R± 2i

√
R(1−R). (108)

Es gibt nun fünf unterschiedliche Möglichkeiten für R:

1. R < 0 – normal hyperbolisch; beide Eigenwerte sind positiv.

2. R = 0 – normal parabolisch; beide Eigenwerte sind 1.

3. 0 < R < 1 – elliptisch; µ1,2 = e±2πiW mit cos 2πW = 1− 2R.

4. R = 1 – invers parabolisch; beide Eigenwerte sind −1.

5. R > 1 – invers hyperbolisch; beide Eigenwerte sind negativ.

Im ungestörten Fall K = 0 ist R = 0 für alle periodischen Orbits, denn die
Produktmatrix (105) hat dann die Struktur

DMk =

(
1 k
0 1

)
. (109)

Alle periodischen Orbits sind in diesem Fall normal parabolisch, mit dop-
pelten Eigenwerten 1. Allgemein ist R als Spur der Produktmatrix (105) zu
bestimmen. Betrachten wir die beiden Fälle der Fixpunkte (Notation: die un-
teren Indizes geben die beiden Symmetrielinien an, die oberen deren jeweilige
Teile)

P−−0 1 =

(
0
0

)
und P++

0 1 =

(
π
0

)
. (110)

Ihre Residuen sind

R =
K

4
bzw. R = −K

4
. (111)

Dies bedeutet, falls wir generell K > 0 annehmen, dass P++
0 1 für alle K nor-

mal hyperbolisch, während P−−0 1 im Bereich 0 < K < 4 elliptisch und für
K > 4 invers hyperbolisch ist. Die Eigenwerte (108) geben für den ellipti-
schen Bereich die Windungszahl W gemäß cos 2πW = 1 − 2R; sie variiert
von 0 bei K = 0, R = 0 bis 1/2 bei K = 4, R = 1 und hat bei K = 2, R = 1/2
den Wert 1/4 (das bedeutet, dass in linearer Näherung die Umgebung des
Punktes P−−0 1 periodisch mit der Periode 4 gedreht wird). Im Bereich K > 4
haben die beiden reellen Eigenwerte unterschiedliche Vorzeichen. Der Über-
gang bei K = 4 ist eine Periodenverdopplungs-Bifurkation: aus dem vorher
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stabilen Fixpunkt wird ein instabiler, zugleich aber löst sich von ihm ein Or-
bit der Periode 2 ab. (Dies wird in der Demonstration gezeigt.)

Wir fragen als Nächstes, wie die Umgebungen der Fixpunkte in der linearen
Näherung aussehen. Dazu erinnern wir uns, dass zu jeder Matrix L := DMk

mit det L = 1 eine quadratische Form Q gehört,

(δθ, δp)Q

(
δθ
δp

)
= (δθ, δp)

(
A B
B C

)(
δθ
δp

)
, (112)

die unter der durch L vermittelten Abbildung invariant ist:

LtQL = Q. (113)

Die A,B,C können durch Einsetzen und Koeffizientenvergleich bestimmt
werden:

A(L2
11 − 1) + 2BL11L21 + CL2

21 = 0

AL11L12 + 2BL12L21 + CL21L22 = 0

AL2
12 + 2BL12L22 + C(L2

22 − 1) = 0

(114)

woraus folgt, dass A frei wählbar und dann C = −(L12/L21)A sowie B =
(L22 − L11)A/2L21 ist. Setzen wir nun willkürlich A = −L21, so folgt

Q =
1

2

(
−2L21 L11 − L22

L11 − L22 2L12

)
. (115)

Die Determinante dieser Matrix ist leicht berechnet; nutzt man aus, dass
det L = 1 ist, so findet man

det Q = 1− 1

4
Tr2 = 4R(1−R). (116)

Sie ist positiv für elliptische und negativ für hyperbolische periodische Or-
bits. Die Invarianz der Form unter L bedeutet, dass – im Rahmen der linearen
Näherung – die elliptischen Orbits von invarianten Ellipsen und die hyperbo-
lischen von invarianten Hyperbeln umgeben sind. Deren Hauptachsen werden
durch Lösen des Eigenwertproblems der Matrix Q bestimmt. Wenn λ1,2 die
Eigenwerte sind und e1,2 die zugehörigen Eigenvektoren, dann bringt die
Transformation (Drehung)

Q 7→
(
et1
et2

)
Q(e1, e2) =

(
λ1 0
0 λ2

)
(117)

62



die Matrix Q auf Diagonalgestalt. Die Längen der Hauptachsen sind also
proportional zu 1/

√
λ1 und 1/

√
λ2. Das heißt: wenn wir solche Strecken ent-

lang den beiden Eigenvektoren abtragen, erhalten wir eine Darstellung der
Ellipsen bzw. Hyperbeln in der Ebene der Variablen (θ, p). Siehe dazu das
Demo-Programm.

Speziell für die beiden Fixpunkte (110) finden wir die Matrizen

Q−−0 1 =

(
K −K/2

−K/2 1

)
bzw. Q++

0 1 =

(
−K K/2
K/2 1

)
. (118)

Die Eigenwerte und (unnormierte) Eigenvektoren sind in beiden Fällen (be-
achte aber, dass im ersten Fall R = K/4, im zweiten Fall R = −K/4 ist)

λ1,2 =
1

2
+ 2R± 1

2

√
1− 8R + 32R2,

e1,2 =

(
4R

4R− 1±
√

1− 8R + 32R2

)
.

(119)

Bei kleinen 0 < R� 1 sind die Eigenwerte λ1 ≈ 1+4R2 und λ2 ≈ 4R−4R2,
mit zugehörigen (bis O(R) normierten) Eigenvektoren et1 = (4R,−1) bzw.
et2 = (1, R). Die erste Hauptrichtung verläuft also nahe der p-Achse und trägt
die kurze Halbachse der Ellipse, denn 1/

√
λ1 ≈ 1, die zweite Hauptrichtung

verläuft nahe der θ-Achse und trägt die lange Halbachse, da 1/
√
λ2 ≈ 1/

√
4R.

Das Orthogonalsystem der Hauptachsen ist gegen das der (θ, p)-Koordinaten
in mathematisch positivem Sinn gedreht. Das Gegenstück hierzu sind die
Hyperbeln mit R < 0, aber |R| �. Deren Hauptachsen-Richtungen werden
durch dieselben Gleichungen gegeben, aber da R negativ ist, sind sie ge-
genüber den (θ, p)-Achsen im mathematisch negativen Sinn gedreht.

Wenn R nun wächst, dann wird der elliptische Punkt bei R = 1 bzw. K = 4
invers hyperbolisch. Für die Eigenwerte λ1,2 bedeutet dies λ1 = 5 und λ2 = 0.
Die Ellipse entartet also zu einem Strich, da die Hauptachse in Richtung e2

unendlich viel länger ist als die in Richtung e1. Nach (119) hat aber e2 dort
die Steigung 2.

Es gibt zwei Orbits der Periode 2. Der eine ergibt sich als Schnitt der Sym-
metrielinien R0 und R2 und besteht aus den Punkten (θ, p) = (0, π) und
(π, π). Für ihn ist die Analyse ähnlich einfach. Sein Residuum ist R = K2/4,
er ist also im Bereich 0 < K < 2 elliptisch. Das hyperbolische Gegenstück
besteht aus den Schnittpunkten von R1 und R−1, und diese muss man aus
der transzendenten Gleichung K sin(θ − p) = 2θ − 3p bestimmen; deswegen
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kann man die Monodromie-Matrix nicht mehr analytisch angeben.

Man verwechsle nicht die Eigenwerte µ1,2 der Monodromie-Matrix mit den
λ1,2, die die quadratische Form Q charakterisieren. Das ist bei den ellipti-
schen periodischen Orbits ohnehin kaum möglich, da die µi komplex und die
λi reell sind. Aber im Fall der hyperbolischen Orbits ist das vielleicht etwas
gewöhnungsbedürftig. Denn die Hauptachsen der Hyperbeln sind Richtun-
gen, bzgl. derer sie symmetrisch sind, während die Eigenvektoren von DMk

in Richtung der Asymptoten zeigen. Der Eigenvektor zum Eigenwert µi mit
|µi| > 1 zeigt in die sogenannte instabile Richtung ; Punkte, die darauf liegen,
werden vom Fixpunkt weg iteriert (bei invers hyperbolischen Punkten mit
alternierendem Wechsel der beiden Zweige). Der Eigenvektor zum Eigenwert
µj mit |µj| < 1 zeigt in die sogenannte stabile Richtung ; Punkte, die darauf
liegen, werden zum Fixpunkt hin iteriert. Eine Frage, die uns noch ausgiebig
beschäftigen wird, betrifft die Fortsetzung der Eigenrichtungen zu µ1,2 über
den linearen Bereich hinaus. Offenbar muss der Eigenvektor der instabilen
Richtung tangential zu einer eindimensionalen Menge sein, die sich unter Ite-
ration immer weiter verfolgen lässt; die Frage ist: wohin? Und ebenso muss
der Eigenvektor der stabilen Richtung tangential zu einer eindimensionalen
Menge sein, die sich unter Rückwärts-Iteration immer weiter verfolgen lässt;
die Frage ist wieder: wohin? Man nennt die hierdurch definierten Mengen
die instabilen bzw. stabilen Mannigfaltigkeiten der hyperbolischen Punkte,
nach einem Vorschlag von R. Abraham auch outsets und insets. Die Eigen-
schaften dieser Mengen sind i. A. aufs Engste mit dem chaotischen Verhalten
der betrachteten Systeme verknüpft. Man kann sagen: während die ellipti-
schen periodischen Orbits mit den sie umgebenden invarianten Ellipsen den
regulären Teil der Dynamik eines Systems repräsentieren, sind die hyperbo-
lischen Orbits mit den von ihnen ausgehenden insets und outsets das Herz
der chaotischen Bereiche des Phasenraums.

Das Poincaré-Birkhoff-Theorem

Wir hatten durch Experimentieren mit der Standard-Abbildung gesehen,
dass aus den im ungestörten System K = 0 parabolischen invarianten Li-
nien mit rationalen Windungszahlen W = p/q mehr oder weniger auffällige
Ketten mit q Inseln werden, deren Zentren elliptische periodische Orbits der
Periode q sind und zwischen denen hyperbolische periodische Punkte dersel-
ben Periode liegen. Während die Tori des ungestörten Systems hinsichtlich
der q-periodischen Orbits unendlichfach entartet sind, hat das gestörte Sy-
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stem nur noch 2q periodische Punkte, die je einen elliptischen und einen
hyperbolischen Orbit bilden. Deren Lagen werden durch Symmetrien des Sy-
stems dominiert.

Poincarés letztes Theorem von 1912 (bewiesen nach seinem Tod von Birk-
hoff 1913) garantiert unter recht allgemeinen Annahmen an die Abbbildung
die Existenz dieser beiden Orbits. Der Satz werde zunächst formuliert, ein-
schließlich einer Skizze des Beweises, und danach diskutiert.

Betrachtet wird ein Ring A = {x = (x, y) ∈ R2 : 1 ≤ |x| ≤ 2} und ein
Homeomorphismus F : A → A (das ist eine eineindeutige surjektive stetige
Abbildung, deren Inverses ebenfalls stetig ist), der die Ränder S1 = {|x| = 1}
und S2 = {|x| = 2} des Rings auf sich abbildet und orientierungstreu sei. Es
gelte Flächentreue oder die schwächere

”
Schnittbedingung“, wonach das Bild

einer geschlossenen Linie mit topologischer Windungszahl 1 mit der Linie
selbst mindestens einen (und damit notwendig mindestens zwei) Schnittpunk-
te hat. Außerdem wird noch angenommen, dass F auf dem Rand ∂A = S1∪S2

keine Fixpunkte habe und dass es S1 nach links, S2 nach rechts drehe.

Um präziser zu formulieren, was mit
”
rechts“- bzw.

”
links“-Drehung gemeint

ist, definieren wir einen Birkhoff-Twist wie folgt, in zwei Schritten. Seien
fi : R → R sog. Lifts der Abbildung F : Si → Si, d. h. mit pi : R → Si,
t 7→ ri(cos 2πt, sin 2πt), r1 = 1 und r2 = 2, gelte fi = p−1

i ◦ F ◦ pi. Beide
Abbildungen fi seien monoton steigend mit fi(t + 1) = fi(t) + 1, aber die
Linksdrehung von f1 auf S1 bedeutet f1(t) < t, die Rechtsdrehung von f2 auf
S2 entsprechend f2(t) > t. Diese Lifts der Abbildungen der Randkreise er-
weitern wir nun zu einem Lift f der Abbildung des ganzen Kreisrings auf den
Streifen S = {(t, u) ∈ R2 : 1 ≤ u ≤ 2}, wobei die Projektion des Streifens
auf den Ring gegeben werde durch p : S → A, (t, u) 7→ u(cos 2πt, sin 2πt). Es
gelte also die Konjugation f = p−1 ◦ F ◦ p. Die Abbildung F : A→ A heißt
dann ein Birkhoff-Twist des Rings, wenn ein Lift f : S → S, (t, u) 7→ (t′, u′),
existiert, so dass dessen Einschränkung auf den unteren Rand u = 1, nämlich
f1 : R×{1} → R×{1}, nach links dreht und die Einschränkung auf den obe-
ren Rand u = 2, nämlich f2 : R×{2} → R×{2}, nach rechts. Außerdem soll
der Twist τ := ∂t′/∂u nirgends verschwinden (

”
Twist-Bedingung“). Ein

”
un-

gestörter“ Birkhoff-Twist dieser Art wäre z. B. f : (t, u) 7→
(
t+ τ(u− 3

2
), u
)
.

Der Satz von Poincaré und Birkhoff lautet nun:
Ein Birkhoff-Twist hat mindestens zwei Fixpunkte.

Die Beweisidee ist einfach. Man betrachte einen Strahl ϕ = arg(y/x) = const,
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entsprechend t = const auf dem Lift. Da seine Enden bei r = 1 und r = 2
in verschiedene Richtungen gedreht werden, die Abbildung aber stetig und
eineindeutig ist, muss es (wegen der Twistbedingung genau) einen Punkt des
Strahls geben, der in radialer Richtung abgebildet wird (zum Schnittpunkt
des Strahls mit seinem Bild). Betrachte nun die Linie C aller dieser Punkte
und ihr Bild F (C). Wegen der Schnittbedingung müssen diese beiden eine
gerade Anzahl von Schnittpunkten haben.

Nimmt man noch hinzu die Richtungspfeile der Abbildung in der Nähe der
Schnittpunkte, zusammen mit denen der invarianten Randkreise, so wird
klar, dass diese Vektorfelder abwechselnd elliptische und hyperbolische Fix-
punkte charakterisieren.

Der Satz macht über die Twistabbildung nur wenige Voraussetzungen. Das
Hauptproblem in Anwendungen ist die Existenz invarianter Ränder. Bis zum
KAM-Theorem 1963 war nicht klar, ob es diese überhaupt gebe.

Die Anwendung des Satzes von Poincaré und Birkhoff auf beliebige rationale
Windungszahlen bei Poincaré-Abbildungen P lautet folgendermaßen. Ange-
nommen, es gebe zwei invariante Tori mit irrationalen Windungszahlen W1

und W2 > W1, wobei im Bereich dazwischen die Twistbedingung gilt. Dann
gibt es eine rationale Zahl p/q mit W1 < p/q < W2. Betrachte nun die Ab-
bildung P q. Sie dreht den Rand mit W1 nach links, den mit W2 nach rechts.
Der Satz garantiert dann die Existenz zweier Fixpunkte von P q. Natürlich
ist es auch möglich (und wird gelegentlich beobachtet), dass nicht nur zwei
q-periodische Orbits existieren, sondern vier oder gar mehr. Es bedarf aber
sehr spezieller, untypischer Störungen, wenn rationale Tori als ganze überle-
ben sollen.

Da der ungestörte Fall normal parabolisch ist, folgt aus topologischen Be-
trachtungen (→ Indextheorie), dass aus zwei Orbits mit Residuen 0 nur zwei
andere entstehen können, deren Residuen sich von 0 ablösen und unterschied-
liche Vorzeichen haben, d. h. einer muss elliptisch, der andere hyperbolisch
sein. Die elliptischen haben intern in ihrer Nähe eine Windungszahl W , die
durch cos 2πW = 1 − 2R gegeben ist; sie variiert von 0 bei R = 0 bis 1/2
bei R = 1. Zwischendurch gibt es Resonanzen mit W = 1/6 (R = 1/4),
W = 1/5 (R = 0.345...), W = 1/4 (R = 1/2) und W = 1/3 (R = 3/4). In der
Nachbarschaft der elliptischen Zentren variiert diese Windungszahl im Allge-
meinen, und wenn sie es tut, kann man auch dort wieder Twist-Abbildungen
(
”
höherer Stufe“) diskutieren und die Sätze von Poincaré-Birkhoff und KAM

erneut benutzen. Spezielle Aufmerksamkeit erfordern nur die Resonanzen mit
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W = 1/2 (dort findet, wenn sie durchlaufen wird, eine Periodenverdopplungs-
Bifurkation statt; manchmal hat das Residuum aber bei R = 1 ein Maximum
unter Parametervariation, kehrt also in den elliptischen Bereich zurück) so-
wie W = 1/3 und W = 1/4 (siehe hierzu Appendix 7 in V. I. Arnolds Buch
Mathematical Methods of Classical Mechanics).

In der Vorlesungs-Demo wird die Bifurkation des elliptischen Orbits der Pe-
riode 1 bei K = 4 (R = 1) gezeigt, die zwischen K = 6.3 und K = 6.4
wiederum eine Periodenverdopplung erfährt (bei p in der Nähe von π). Bei
etwa K = 6.3 entsteht in der Umgebung von (θ, p) = (π/4, 0) ein elliptischer
Fixpunkt, der offenbar nicht selbst symmetrisch ist, wohl aber einen sym-
metrischen Partner hat. Er wächst in seiner Größe zunächst an, hat bei 6.6
in etwa eine interne Windungszahl 1/4, die dann bei 7 auf 1/3 und bei 7.1
auf 1/2 anwächst.

Es ist nicht klar, in welchem Maße das Chaos, das man bei starken Störun-
gen antrifft, von regulären Bereichen sehr kleiner Durchmesser durchsetzt
ist. Es gibt zum Einen das Bild der fetten Fraktale, wonach das Chaos
einen Phasenraum-Bereich voller Dimension einnimmt, aber mit Löchern al-
ler Größenordnungen durchsetzt ist. Zum Andern kann man in einigen we-
nigen Fällen mathematisch streng beweisen, dass das Chaos vollständig ist,
d. h. es gibt keine stabilen periodischen Orbits (Beispiel: Stadionbillard).

Was nun die hyperbolischen Punkte anbetrifft, so hat Eduard Zehnder (Zürich)
dazu in den 70er Jahren einen wichtigen Beitrag geleistet, indem er ge-
zeigt hat, dass sie normalerweise als Zentren von Chaosbändern anzusehen
sind, und zwar deswegen, weil ihre stabilen und instabilen Mannigfaltigkei-
ten transversale homokline oder heterokline Schnittpunkte haben, woraus
dann die Existenz von Smale-Horseshoes folgt, d. h. von invarianten insta-
bilen Cantormengen, auf denen die Abbildung in einem bestimmten Sinne
chaotisch ist. Bevor wir darauf eingehen, soll noch das KAM-Theorem dis-
kutiert werden.

(Abstract eines Vortrags von Zehnder am 28. 9. 2004 vor der Leopoldina in
Halle zum Thema

”
Himmelsmechanik und globale perodische Bahnen Ha-

miltonscher Dynamischer Systeme“:

Probleme der Himmelsmechanik haben auch im Laufe des letzten Jahrhun-
derts zu fundamentalen Entwicklungen der Mathematik Anlass gegeben. Vie-
le Mathematiker, angefangen von Laplace und Lagrange über Poincaré bis zu
G. Birkhoff und Siegel, fühlten sich insbesondere vom schwierigen Stabilitäts-
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problem des Planetensystems herausgefordert. Es handelt sich hier um ein
gewöhnliches Differentialgleichungssystem vom Hamiltonschen Typ, welches
eine reibungsfreie Bewegung beschreibt, in dem naturgemäß die Oszillatio-
nen nie abklingen können, was zu komplizierten Resonanzphänomenen führt.
Den Durchbruch brachte aber erst die sogenannte KAM-Theorie von N. Kol-
mogorov, V. Arnold, J. Moser in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts.
Sie hat nicht nur die Grundlage der Stabilitätstheorie Hamiltonscher Syste-
me geschaffen, sondern auch ein schlagkräftiges Instrumentarium an Metho-
den zur Behandlung sehr subtiler nichtlinearer Probleme der Mathematik.
In neuerer Zeit wurde das Augenmerk weniger auf Störungsprobleme der
Hamiltonschen Systeme gelegt als vielmehr auf globale Existenzphänomene
periodischer Bahnen und deren Zusammenhang mit überraschenden neuen
Invarianten der symplektischen Geometrie, ein sehr aktueller Forschungs-
zweig der heutigen Mathematik, in dem viele Teilgebiete zusammenspielen.)

Das Kolmogorov-Arnold-Moser-Theorem

Hier handelt es sich um eine Stabilitätsaussage für Hamiltonsche Systeme von
zunächst zwei Freiheitsgraden, die 1963 etwa gleichzeitig, aber unabhängig
voneinander, von Kolmogorov und seinem Schüler Arnold in Moskau, so-
wie von Siegel und seinem Schüler Moser in Göttingen gefunden wurde. Die
Formulierungen waren im Detail verschieden; Arnold diskutierte direkt in-
variante Tori im Phasenraum und parametrisierte sie durch reell-analytische
Funktionen, während Moser Twist-Abbildungen betrachtete und die Existenz
invarianter topologischer Kreise bewies, die hinreichend oft (aber nicht un-
endlich oft) differenzierbar sein mussten. Im Sinne des Vorherigen liegt eine
Diskussion des Moserschen Twist-Satzes17 näher als die Arnoldsche Version18.

Der Twist-Satz betrachtet Abbildungen eines Rings A auf sich von der fol-
genden Art

T :

(
θ
p

)
7→
(
θ + p+ f(θ, p)
p+ g(θ, p)

)
, (120)

wobei die Schnittbedingung erfüllt sei. f und g seien in θ periodisch mit der
Periode 2π. Für f = g = 0 handelt es sich um Standard-Twist-Abbildungen

17Ein vollständiger ausführlicher Beweis findet sich im letzten Kapitel des Buches von
U. Kirchgraber u. E. Stiefel, Methoden der analytischen Störungsrechnung und ihre An-
wendungen, Teubner, Stuttgart 1978

18V. I. Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, App. 8, Springer, Berlin.
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mit Windungszahlen W = p und Twist τ = 1. Das Ziel ist zu zeigen, dass
unter gewissen Voraussetzungen

• an die Kleinheit der Störungen f , g,

• die
”
Irrationalität“ der Windungszahlen W der invarianten Kreise des

ungestörten Systems und

• die Glattheit der gesuchten invarianten Kreise des gestörten Systems
mit gleicher Windungszahl

solche invarianten Kreise tatsächlich existieren. Diese topologischen Kreise,
wenn es sie gibt, lassen sich darstellen als Kurven γ : R→ A mit

γ : θ 7→
(

θ + p(θ)
2πW + q(θ)

)
, (121)

wobei p(θ) und q(θ) periodisch mit 2π sind und ihre Glattheit sich mit einem
vorgegebenen ε durch |p|s + |q|s < ε charakterisieren lässt. Dabei ist mit |p|s
die s-Norm |p|s = max0≤i≤s ||p(i)|| gemeint, mit p(i) die i-te Ableitung. Man
gibt sich also ε > 0 und ein s ∈ N vor und verlangt, dass die entsprechende
Glattheit gegeben sei. Dann wird untersucht, unter welchen Bedingungen an
die Kleinheit und Glattheit der Störungen f , g und an die Windungszahl W
die Existenz invarianter Kreise bewiesen werden kann. Das geschieht im Rah-
men einer klassischen Störungstheorie, die allerdings von Kolmogorov in der
Weise modifiziert wurde, dass die Konvergenz der Störungsreihe, wenn sie
denn überhaupt gegeben ist,

”
superkonvergent“ ist, d. h. in jedem Schritt des

Verfahrens kann man die Ordnung der Terme, die man durch eine kanonische
Transformation wegschafft, verdoppeln (ähnlich wie beim Newton-Verfahren
für die Nullstellensuche von Polynomen in der Nähe der Nullstellen). Moser
konnte für hinreichend irrationale W zeigen, dass es Zahlen δ = δ(ε, s) > 0
und l = l(s) ∈ N gibt, so dass für l-mal stetig differenzierbare Störungen mit
|f |0 + |g|0 = max |f |+ max |g| < δ die Störungsreihe tatsächlich konvergiert.
(In Mosers ursprünglicher Arbeit wurde l(s) = 90s2 + 182s+ 91 benötigt, so
dass für s = 1 also 363-malige Differenzierbarkeit gefordert wurde.)

Was die Windungszahl W eines invarianten Kreises γ(θ) des gestörten Sy-
stems anbetrifft, so gilt

T ◦ γ(θ) = γ(θ + 2πW ), (122)

d. h. auf diesem Kreis ist die Abbildung T zu einer Rotation mit dem Win-
kel 2πW konjugiert. Die Frage ist noch, was

”
hinreichende Irrationalität“
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von W bedeuten soll. Die Antwort war – wie im Fall der Schröderschen Funk-
tionalgleichung – die

”
diophantische Bedingung“: es müssen Zahlen ν ≥ 2

und c > 0 existieren, so dass∣∣∣W − p

q

∣∣∣ ≥ c

qν
für alle (p, q) ∈ N× Z. (123)

Diese Bedingung wird von algebraischen Irrationalzahlen erfüllt (das sind die
Wurzeln von Polynomen mit rationalen Koeffizienten). Das kleinste mögliche
ν = 2 und damit die stärkste Irrationalität ist für quadratische Irrational-
zahlen erfüllt, und darunter erlauben die goldenen Zahlen G = (1 +

√
5)/2 =

1.618... und g = G − 1 = 1/G sowie 1 − g = 0.381... das größtmögliche c.
Asymptotisch für große Nenner q gilt dort c = 1/

√
5. In der Zahlentheorie (G.

H. Hardy, E. M. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, Oxford
1979) wird gezeigt, dass alle noblen Windungszahlen dasselbe asymptotische
Verhalten zeigen; sie sind dadurch charakterisiert, dass ihre Kettenbruchent-
wicklung

W = [w0, w1, ..., wk, 1, 1, 1, ...] mit wi ∈ N (124)

ist. Es gilt dann für die Kettenbruch-Approximationen Wn = pn/qn∣∣∣W − pn
qn

∣∣∣→ 1/
√

5

q2
n

. (125)

Dies sind also die
”
irrationalsten“ unter den reellen Zahlen. Offenbar sind es

abzählbar viele. Die auffälligsten sind natürlich die mit kleinen wi am Anfang.
Man kann zu beliebigen gegebenen rationalen Zahlen p0/q0 und p1/q1, sofern
p1q0− p0q1 = ±1 gilt, noble Zahlen zwischen ihnen konstruieren, indem man
das Rezept der Farey-Summen iterativ anwendet,

pn+1

qn+1

=
pn
qn

+
pn−1

qn−1

, (126)

und zum Limes n→∞ geht. Explizit findet man dann

pn
qn
→ Gp1 + p0

Gq1 + q0
. (127)

In Mosers erstem Beweis musste δ lächerlich klein sein: von der Größen-
ordnung 10−500. Dies sowie die Anzahl von Ableitungen wurde später von
Rüssmann deutlich verbessert. 1982 konnte er zeigen, dass nur 3 + ε-malige
Differenzierbarkeit verlangt werden muss, die Kurve dann aber nur noch ste-
tig ist. Für die zahlentheoretische Bedingung gilt, wenn f, g ∈ Cκ mit κ > 3,
dass |W −p/q| ≥ c/qτ mit τ < (κ+1)/2 sein muss. Da τ wegen der Liouville-
Sätze auf jeden Fall ≥ 2 sein muss, ist κ = 3 + ε nicht mehr zu überbieten.
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Tatsächlich gibt es Systeme, bei denen die Störung genau dreimal differen-
zierbar ist, aber keine invarianten Kreise existieren.

Die Bedeutung des KAM-Theorems liegt in seiner Stabilitätsaussage. ....

Interessant erscheint mir die Renormierungstheorie von Escande, in der er
mit quantitativ recht befriedigenden Ergebnissen zeigt, bei welcher Stärke
der Störung die invarianten Kreise tatsächlich aufbrechen.

Symbolische Dynamik und Smale’s Horseshoe map

Auf den ersten Blick mag es überraschend sein, dass man das Verhalten ei-
ner ein- oder zwei-dimensionalen nichtlinearen Abbildung häufig mit Hilfe
von Folgen aus zwei oder mehr Symbolen vollständig oder doch in wesentli-
chen Aspekten charakterisieren kann. Ehe das in allgemeinen Begriffen aus-
gedrückt wird, soll die sog. Bäcker-Abbildung als Beispiel dienen.19

Die Bäcker-Abbildung (Baker map) bildet das Einheitsquadrat flächentreu
und invertierbar auf sich ab:

B : Q(x, y)→ Q(x, y),

(
x
y

)
7→
(

2x mod 1
1
2

(
y + Θ(2x− 1)

)) , (128)

wobei Θ(x) die übliche Stufenfunktion ist. Anhand von Skizzen macht man
sich rasch klar, inwieweit dies als

”
Bäcker-Abbildung“ gelten kann: ein Teig

wird auf doppelte Länge und halbe Höhe ausgerollt, in der Mitte durchge-
schnitten und die zwei Teile dann übereinandergelegt. Auf der Linie x = 1/2
ist die Abbildung unstetig. (In einer anderen Version wird der Teig nicht zer-
schnitten, sondern umgeklappt, aber auch dann gibt es die Unstetigkeit bei
x = 1/2.) Die Umkehrabbildung ist

B−1 : Q(x, y)→ Q(x, y),

(
x
y

)
7→
(

1
2

(
x+ Θ(2y − 1)

)
2y mod 1

)
. (129)

19Als Literatur hierzu empfehle ich R. L. Devaney, An Introduction to Chaotic Dynami-
cal Systems, § 2.3, Benjamin/Cummings, Menlo Park 1986; J. Guckenheimer, P. Holmes,
Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields, Chap. 5,
Springer, New York 1983; S. Wiggins, Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Sy-
stems and Chaos, Chap. 4, Springer, New York 1990; P. Cvitanović et al., Chaosbook.pdf,
Chap. 12, http://chaosbook.org/
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Man prüft dies wieder anhand von Skizzen. Die Flächentreue ist unmittelbar
einsichtig.

Hier liegt eine Codierung unmittelbar nahe: man schreibe für x und y ihre
Binärzahldarstellung hin,

x = .x0x1x2... mit xi ∈ {0, 1},
y = .y0y1y2... mit yi ∈ {0, 1},

(130)

und repräsentiere den Punkt (x, y) durch die
”
doppelt unendliche Folge mit

Punkt“ (
x
y

)
= ...y2y1y0.x0x1x2... (131)

Die Menge aller dieser Folgen nennen wir Σ2. Häufig wird aus Gründen der
einfacheren Notation auch(

x
y

)
= ...s−3s−2s−1.s0s1s2... =: s (132)

geschrieben, wobei also xi = si und yi = s−(i+1) gesetzt wird. Diese Korre-
spondenz der Punkte aus Q(x, y) und der Folgen aus Σ2 verstehen wir als
eine Abbildung S : Q(, y) → Σ2. Auf der Menge Σ2 kann man eine Metrik
definieren, indem man für zwei Elemente s und t den Abstand

d(s, t) =
∞∑

i=−∞

|si − ti|
2|i|

(133)

einführt. Mit Hilfe dieser Metrik kann man diskutieren, wann eine Folge gegen
eine andere konvergiert: der Abstand wird um so kleiner, je mehr Elemente,
vom Punkt zwischen s−1 und s0 aus gesehen, übereinstimmen; das heißt dann
auch, dass die entsprechenden (x, y) zusammenrücken. Schießlich erlaubt die
Metrik, die Stetigkeit der Abbildung S zu definieren und zu beweisen: sie ist
eineindeutig, surjektiv und in beiden Richtungen stetig, also ein Homeomor-
phismus. (Das wird z. B. in dem Buch von Devaney bewiesen.)

Diskutieren wir jetzt, wie ein Schritt der Bäcker-Abbildung (vorwärts oder
rückwärts) sich in der zu (x, y) gehörigen Folge ausdrückt. Anhand von Bil-
dern macht man sich klar, dass die Konjugation

S ◦B = σ ◦ S (134)

gilt, wobei σ : Σ2 → Σ2 die Shift-Abbildung auf den Symbolfolgen ist:

σ : ...s−3s−2s−1.s0s1s2... 7→ ...s−3s−2s−1s0.s1s2... (135)
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Insofern S ein Homeomorphismus ist, nennt man die Abbildungen B und S
zueinander topologisch konjugiert.

Dies hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der Bäcker-Abbildung,
denn topologisch konjugierte Abbildung sind im Hinblick auf ihre Dynamik
vollkommen äquivalent: Fixpunkte und periodische Orbits entsprechen ein-
ander, auch die stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten von (periodischen)
Orbits, die entweder vorwärts oder rückwärts in der Zeit auf den betrach-
teten Orbit zulaufen. All dies kann anhand der Shift-Abbildung sehr leicht
diskutiert und dann auf die Bäcker-Abbildung übertragen werden. Das gilt
auch für die wichtige Eigenschaft der topologischen Transitivität : eine Ab-
bildung heißt topologisch transitiv, wenn sie dichte Orbits hat, also einzelne
Orbits, deren Abschluss die ganze Menge ist.

Diese letztere Eigenschaft ist für Σ2 mit der shift map relativ leicht zu zeigen.
Man konstruiert einen Orbit, der jedem Punkt in Σ2 beliebig nahe kommt.
Für ein explizites Beispiel sei auf Abschnitt 4.1C in Wiggins’ Buch verwiesen.

Einfach zu diskutieren ist auch die Gesamtheit der periodischen Orbits: sie
bestehen aus Teilsequenzen s1...sn, die sich immer wiederholen. Offenbar gibt
es 2n verschiedene periodische Punkte der Periode n, entsprechend den 2n

verschiedenen Symbolfolgen aus zwei Elementen.20 Die beiden Fixpunkte
(n = 1) sind21 0.0 und 1.1, entsprechend den Punkten (x, y) = (0, 0) und
(1, 1). Die beiden zusätzlichen Punkte der Periode 2 erhält man aus 01.01
und dessen Bild unter σ, 10.10; sie bilden einen Orbit der Periode 2, be-
stehend aus den Punkten (x, y) = (1

3
, 2

3
) und (2

3
, 1

3
). Die 8 Punkte der Pe-

riode 3 sind die beiden Fixpunkte und zwei Orbits der Periode 3, die mit
001 und 011 gebildet werden, entsprechend den Punkten (1

7
, 4

7
) → (2

7
, 2

7
) →

(4
7
, 1

7
) → (1

7
, 4

7
) und (3

7
, 6

7
) → (6

7
, 3

7
) → (5

7
, 5

7
) → (3

7
, 6

7
). Schließlich macht

man sich leicht klar, dass die periodischen Orbits dicht in Σ2 liegen, denn
gegeben irgendein s = ...s−2s−1.s0s1s2..., dann betrachte man die Sequenzen
tn = ..., s−n...sn, s−n...sn, ... von periodischen Orbits, die dem vorgegebenen
im Sinne der Metrik d(s, t) immer näher kommen. Zusammengefasst können
wir sagen, dass σ auf Σ und darum die Bäcker-Abbildung auf Q(x, y) die

20Dabei zählt ein Orbit mit der periodisch wiederholten Sequenz 0101 mit zu den Or-
bits der Periode 4, auch wenn er bereits als Orbit der Periode 2 auftrat. Die Frage, wie
viele Orbits der Periode n existieren, die nicht schon eine kleinere Periode haben, ist ein
schwieriges zahlentheoretisches Problem, dessen Lösung, soweit ich weiß, Gauß gefunden
hat.

21s1...sn soll bedeuten, dass die Sequenz s1...sn periodisch zu wiederholen ist; rechts
(links) vom Dezimalpunkt nach rechts (links).
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folgenden Eigenschaften haben:

1. Die Anzahl der periodischen Punkte mit Periode n ist 2n.

2. Die Menge der periodischen Orbits ist dicht.

3. Es gibt einzelne dichte Orbits.

Zur Charakterisierung einer Abbildung als chaotisch ist die erste Eigenschaft
nicht allgemein wichtig. Es kann sein, dass die gegebene Abbildung dem Shift
auf einer Menge von Folgen aus mehr als zwei Symbolen topologisch konju-
giert ist. Meist gibt es für die Konstruktion der Menge Σ noch besondere
Regeln, die man die

”
Grammatik“ des Systems nennt. Die Eigenschaften 2

und 3 werden aber als konstitutiv für Chaos angesehen, und es kommt noch
eine weitere hinzu: die Abbildung muss eine empfindliche Abhängigkeit von
den Anfangsbedingungen aufweisen. Dies ist dann gegeben, wenn in belie-
big enger Nachbarschaft eines jeden Punktes p = (x, y) ein anderer Punkt p′

liegt, so dass nach einer endlichen Anzahl von Iterationen |Bn(p)−Bn(p′)| > δ
mit einem vorgegebenen Abstand δ > 0. Das ist hier gegeben, weil die Ab-
bildung B in x-Richtung expansiv ist, das heißt: es existiert ein δ > 0 so
dass für je zwei beliebige Anfangspunkte mit verschiedenem x ein n existiert,
so dass der Abstand nach n Iterationen größer als δ ist: bei der Bäcker-
Abbildung wächst die Differenz bei jedem Vorwärts-Schritt um den Faktor 2
(bei Rückwärts-Iteration gilt Analoges in y-Richtung).

Die empfindliche Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen bedeutet, dass
chaotische Dynamik langfristig nicht vorhersagbar ist. Die Existenz dich-
ter Orbits bedeutet, dass das System nicht zerlegt werden kann in kleinere
invariante offene Untersysteme. Andererseits stellen die dicht gelegenen pe-
riodischen Orbits ein Element von Regularität dar.

Zwei besonders interessante Objekte, die an jedem Orbit {p,B(p), B2(p)...}

”
hängen“, sind seine stabile und seine instabile Mannigfaltigkeit. Die stabile

Mannigfaltigkeit W s(p) ist die Menge aller Punkte q, die sich unter Vorwärts-
Iteration dem Orbit von p nähern,

W s(p) = {q ∈ Q : |Bn(q)−Bn(p)| → 0 mit n→∞}, (136)

und die instabile Mannigfaltigkeit W u(p) ist die Menge aller Punkte q, die
sich unter Rückwärts-Iteration dem Orbit von p nähern,

W u(p) = {q ∈ Q : |B−n(q)−B−n(p)| → 0mit n→∞}. (137)
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Interessant sind vor allem die stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten von
periodischen Punkten. Im Fall der Bäcker-Abbildung verzichten wir auf eine
Diskussion der Fixpunkte (0, 0) und (1, 1), weil die Unstetigkeit von B an
der Linie x = 1/2 und die von B−1 an der Linie y = 1/2 zu Entscheidungs-
problemen in der Frage führt, welcher Teil zu dem einen und welcher zu dem
anderen Fixpunkt bzw. von ihm weg abgebildet wird. Betrachten wir da-
her z. B. den periodischen Punkt p∗1 = (1

3
, 2

3
), dessen stabile Mannigfaltigkeit

W (p∗1) mit der seines Partners p∗2 = (2
3
, 1

3
) identisch ist. Sie besteht offenbar

zunächst aus den Linien x1 = 1/3 und x2 = 2/3. Dann aber gehören auch
die Linien dazu, die nach einem Schritt der Abbildung auf sie abgebildet
werden: x = xik1 = 1

2
xi + k/2 mit i = 1, 2 und k = 0, 1, also x = 1

6
, 1

3
, 2

3
, 5

6
.

Weiter die Linien, die nach zwei Schritten auf die beiden ersten Linien fallen:
x = xik2 = 1

22xi + k/22 mit k = 0, 1, 2, 3. Allgemein werden nach n Schritten
die Linien

x = xikn =
1

2n
xi +

k

2n
, mit i = 1, 2 und k = 0, ..., 2n − 1 (138)

auf die Linien x1 = 1/3 und x2 = 2/3 abgebildet. Sie alle gehören zu W (p∗),
und mit n→∞ sieht man, dass sie in Q dicht liegen. Analog besteht W u(p∗)
aus der Menge aller horizontalen Linien mit y = xikn, die ebenfalls dicht in Q
ist. Für weitere periodische Orbits gilt Ähnliches.

Man kann diese Mannigfaltigkeiten sehr leicht auch auf der Ebene der sym-
bolischen Darstellung diskutieren. Wenn ein periodischer Orbit gegeben ist,
dessen Symbolfolge s = s1s2...sn ist, dann ist in Σ2 die stabile Mannigfaltig-
keit W s(s) die Menge aller Symbolfolgen, die links von einer Stelle k beliebig
ist und von k an in die periodische Abfolge der s übergeht. Entsprechend
ist die instabile Mannigfaltigkeit W u(s) die Menge aller Symbolfolgen, die
bis zu einer Stelle k die Periode s hat und rechts davon beliebig ist. Von
besonderem Interesse sind noch die sog. homoklinen und heteroklinen Orbits
Homokline Orbits sind solche, die links von einem Index k1 eine Periode s
besitzen und rechts von einem Index k2 > k1 dieselbe Periode. Heterokline
Orbits sind solche, die links von einem Index k1 eine Periode s besitzen und
rechts von einem Index k2 > k1 eine andere Periode t. Solche Orbits waren
in der Vergangenheit periodisch, brechen irgendwann aus und schwenken in
der Zukunft wieder auf ein periodisches Verhalten ein. Die Existenz solcher
Orbits ist ein charakteristisches Merkmal chaotischer Dynamik.

Die sogenannte Hufeisen-Abbildung ist der Bäcker-Abbildung eng verwandt,
und man kann von ihr zeigen (siehe unten), dass sie in der Umgebung typi-
scher hyperbolischer Punkte Hamiltonscher Abbildungen einen Teil der Dy-
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namik beschreibt. Zunächst zur horseshoe map selbst. Es gibt sie in Varia-
tionen, wir wählen hier eine beispielhaft aus. Ausgangspunkt ist wieder das
Einheitsquadrat Q(x, y), aber die Abbildung H : Q(x, y)→ Q(x, y) ist zwar
noch injektiv, aber nicht mehr surjektiv, etwa so (statt des Faktors 3 könnte
man allgemein ein µ > 2 und statt des Faktors 1/3 ein λ < 1/2 wählen;
außerdem kann man noch offsets in x- und y-Richtung zulassen, sofern das
die betrachteten Rechtecke nicht aus Q hinausschiebt):

H : Q(x, y)→ Q(x, y), (x, y) 7→

{
(3x, 1

3
y) für x < 1/3,

(3− 3x, 1− 1
3
y) für x ≥ 2/3.

(139)

Der Bereich 1
3
≤ x < 2

3
wird nicht betrachtet; es wird angenommen, dass er

nach außerhalb des Quadrats abgebildet wird. Dazu werden in der Vorlesung
Skizzen gemacht. Die inverse Abbildung ist

H−1 : Q(x, y)→ Q(x, y), (x, y) 7→

{
(1

3
x, 3y) für y < 1/3,

(1− 1
3
x, 3− 3y) für y ≥ 2/3.

(140)
Auch sie bildet ein Drittel des Quadrats irgendwohin ab, wo es für das Fol-
gende nicht interessiert. Die Tatsache, dass jeweils lokal eine Expansion mit
dem Faktor 3 und eine Kontraktion mit dem Faktor 1/3 geschieht, impli-
ziert immer noch Flächentreue und damit einen Hamiltonschen Hintergrund,
aber das ist nicht wichtig, die Abbildung könnte auch dissipativ sein. In-
sofern ist nicht wesentlich, dass wir wie hier eine ternäre Darstellung der
Zahlen vornehmen können. Aber es hilft, die topologische Konjugation zu
einer Shift-Abbildung auszunutzen, um z. B. periodische Orbits explizit zu
bestimmen. Wir codieren also die beiden vertikalen Streifen, die in das Qua-
drat hinein abgebildet werden, als .0 (links) und .2 (rechts), die beiden hori-
zontalen, die unter Rückwärtsabbildung im Quadrat bleiben, als 0. (unten)
und 2. (oben). Wir betrachten die vier Teile der Schnittmenge und nennen
sie 0.0 (unten links), 0.2 (unten rechts), 2.0 (oben links), 2.2 (oben rechts).
Diese vier Bereiche bleiben sowohl unter einmaliger Vorwärtsiteration als
auch unter einmaliger Rückwärtsiteration innerhalb des Quadrats. Ähnlich
wie bei der Bäcker-Abbildung (außer dass die Symbole jetzt 0 und 2 statt
0 und 1 sind) bezeichnen wir die relevanten vertikalen Streifen als .x0x1x2...
mit xi ∈ {0, 2} und die horizontalen als ...y2y1y0. mit yi ∈ {0, 2}; die Punk-
te, in deren ternärer Darstellung keine 1 vorkommt, werden wieder durch
...y2y1y0.x0x1x2... = ...x−3x−2x−1.x0x1x2... dargestellt. Diese Darstellung der
Menge Λ von Punkten p = (x, y) ∈ Q, die unter beliebiger Vorwärts- und
Rückwärts-Iteration von H in Q bleiben (die invariante Menge der Hufeisen-
Abbildung) ist wieder ein Homeomorphismus S zwischen Λ und der Men-
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ge Σ2.

Da diese Codierung der Menge Λ ∈ Q in der angegebenen Literatur nicht
benutzt wird, so dass dort die periodischen Orbits nicht explizit identifiziert
werden können, gebe ich hier im Detail an, was die Abbildungen H und H−1

mit diesen vier Teilen machen:

H : 0.0 7→ 00. 0.2 7→ 22. 2.0 7→ 20. 2.2 7→ 02.

H−1 : 0.0 7→ .00 0.2 7→ .02 2.0 7→ .22 2.2 7→ .20
(141)

Um die Regelmäßigkeiten dieser Abbildung besser zu erkennen, schauen wir
noch, wie die 16 Bereiche y1y0.x0x1 unter H und H−1 abgebildet werden. Für
H finden wir

00.00 7→ 000.0 20.00 7→ 200.0 02.00 7→ 020.0 22.00 7→ 220.0

00.02 7→ 000.2 20.02 7→ 200.2 02.02 7→ 020.2 22.02 7→ 220.2

00.20 7→ 222.2 20.20 7→ 022.2 02.20 7→ 202.2 22.20 7→ 002.2

00.22 7→ 222.0 20.22 7→ 022.0 02.22 7→ 202.0 22.22 7→ 002.0

(142)

und für H−1

00.00 7→ 0.000 00.02 7→ 0.002 00.20 7→ 0.020 00.22 7→ 0.022

20.00 7→ 2.000 20.02 7→ 2.002 20.20 7→ 2.020 20.22 7→ 0.022

02.00 7→ 2.222 02.02 7→ 2.220 02.20 7→ 2.202 02.22 7→ 2.200

22.00 7→ 0.222 22.02 7→ 0.220 22.20 7→ 0.202 22.22 7→ 0.200

(143)

Um die modifizierte Shift-Abbildung, die wir diesen Beobachtungen entneh-
men, zu charakterisieren, benötigen wir noch die Notation x̄i = 2 − xi und
ȳi = 2 − yi; der Querstrich bezeichnet also eine Vertauschung von 0 und 2
(die mit dem Zurückfalten des Hufeisens verbunden ist). Damit können wir
den Shift σ : Σ2 → Σ2, der der Abbildung H entspricht, jetzt so schreiben:

...s−2s−1.0s1s2... 7→ ...s−2s−10.s1s2...

...s−2s−1.2s1s2... 7→ ...s̄−2s̄−12.s̄1s̄2...
(144)

Analog ist der Shift, der H−1 entspricht,

...s−2s−10.s1s2... 7→ ...s−2s−1.0s1s2...

...s−2s−12.s1s2... 7→ ...s̄−2s̄−1.2s̄1s̄2...
(145)
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Diese Abbildung ist dem Shift der Bäcker-Abbildung sehr ähnlich, aber wenn
der Punkt an einer 2 vorbeizieht, ändern sich (außer der 2 selbst) alle Sym-
bole in ihr Komplement. Die so definierte modifizierte Shift-Abbildung ist
der Hufeisen-Abbildung topologisch äquivalent, und wir können wieder ent-
sprechende Folgerungen ziehen.

Zum Beispiel können wir leicht die periodischen Orbits finden. Die bei-
den Fixpunkte sind ...0000.0000... = 0.0 entsprechend (x, y) = (0, 0) und
...0202.2020... = 02.20 entsprechend (x, y) = (3

4
, 3

4
). Wieder gibt es einen Or-

bit der Periode 2; seine symbolische Darstellung ist 0220.2200 7→ 0022.0220 7→
0220.2200, was den Punkten ( 9

10
, 3

10
)↔ ( 3

10
, 3

10
) entspricht. Die beiden Orbits

der Periode 3 findet man nach etwas Tüfteln (es ist immer die Vertauschung
von 0 und 2 zu bedenken, wenn der Dezimalpunkt an einer 2 vorbeiläuft)

020.200 7→ 022.220 7→ 002.020 7→ 020.200

002220.022200 7→ 022200.222000 7→ 000222.002220 7→ 002220.022200.

(146)

Das entspricht den Punkten ( 9
13
, 3

13
) 7→ (12

13
, 12

13
) 7→ ( 3

13
, 9

13
) 7→ ( 9

13
, 3

13
) und

( 9
28
, 9

28
) 7→ (27

28
, 3

28
) 7→ ( 3

28
, 27

28
) 7→ ( 9

28
, 9

28
).

Es sei nebenbei bemerkt, dass man die Hufeisen-Abbildung (wie fast jede
Hamiltonsche Abbildung) in das Produkt zweier Involutionen zerlegen kann,
H = S1 ◦ S0. Die erste der beiden kann man raten, die zweite ergibt sich
dann:

S0

(
x
y

)
=

(
y
x

)
⇒ S1 = H ◦ S0, (147)

woraus sich ergibt

S1

(
x
y

)
= H

(
y
x

)
=

{
(1

3
x, 3y) für y < 1/3,

(1− 1
3
x, 3− 3y) für y ≥ 2/3.

(148)

Man prüft leicht nach, dass S0 ◦ S0 = S1 ◦ S1 = id und dass beide die De-
terminante −1 haben. Da es also Spiegelungen sind, haben sie Fixlinien. Die
Fixlinie zu S0 ist offenbar R0 = {y = x}. Die Fixlinie zu S1 besteht aus den
zwei Teilen, die man aus S1(x, y) = (x, y) erhält: R−1 = {x = 3y} (y < 1/3)
und R+

1 = {x = 3 − 3y} (y > 2/3). Man kann nun wie üblich die weiteren
Symmetrielinien konstruieren; sie bestehen alle aus Geradenstücken, und ih-
re Schnittpunkte geben periodische Orbits. – Mir ist nicht bekannt, ob diese
Methode schon alle periodischen Orbits liefert (wahrscheinlich nicht), und
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wenn nicht, ab wann es zum ersten Mal Orbits gibt, die nicht die Symmetri-
en des Systems besitzen. (Aufgabe für eine Hausarbeit?)

Im Übrigen weist die Hufeisen-Abbildung auf der invarianten Menge Λ all
die Eigenschaften auf, die wir bereits bei der Bäcker-Abbildung diskutier-
ten. Denn diese Eigenschaften lassen sich alle anhand der Shift-Abbildung
studieren. Es gibt abzählbar viele periodische Orbits, die alle instabil sind;
es gibt überabzählbar viele nicht periodische Orbits; es gibt dichte Orbits,
die Abbildung ist also topologisch transitiv. Zu jedem Orbit, insbesondere zu
den periodischen, gibt es stabile und instabile Mannigfaltigkeiten in Λ, und
es gibt homokline und heterokline Orbits.

Ein Wort sei noch zu der Eigenschaft von Λ gesagt, eine Cantormenge zu
sein. Für die Menge der Punkte x ∈ [0, 1], die man im ternären Zahlensy-
stem als x = 0.x0x1x2... mit xi ∈ {0, 2} darstellen kann, kennen wir das
schon: sie ist die Standard-Cantormenge, die man durch iteratives Heraus-
schneiden von jeweils dem offenen mittleren Drittel der noch vorhandenen
Teilintervalle erhält. Ihre Eigenschaften seien noch einmal in Erinnerung ge-
rufen: eine Cantor-Menge ist abgeschlossen, total unzusammenhängend und
perfekt.

”
Abgeschlossen“ heißt: der Grenzwert jeder Folge von Punkten aus

der Menge gehört zur Menge;
”
total unzusammenhängend“ heißt: die Menge

enthält kein Intervall;
”
perfekt“ heißt: jeder Punkt ist Häufungspunkt der

Menge. Soviel also zu der Standard-Menge, die wir uns als Teilmenge des
Intervalls [0, 1] vorstellen; ihre Mächtigkeit ist übrigens gleich der aller Zah-
len des Intervalls, denn wenn wir in den Symbolfolgen die 2 durch eine 1
ersetzen, können wir die Elemente der Cantormenge als Binärdarstellung der
reellen Zahlen interpretieren. Wie steht es nun mit der Punktmenge Λ, die
wir als zweiseitige Folgen der Symbole 0 und 2 oder auch als Schnittmenge
der Cantormengen von horizontalen und vertikalen Streifen im Quadrat Q
darstellen können? Überraschenderweise ist sie homeomorph zur Standard-
Cantormenge! Denn die folgende Abbildung von einseitigen in die zweiseiti-
gen Folgen ist ein Homeomorphismus

Φ(.s0s1s2...) = (...s5s3s1.s0s2s4...). (149)

Sie ist offenbar surjektiv, injektiv und in beiden Richtungen stetig, wenn
man die Metrik auf den Mengen der Folgen zugrunde legt, die wir oben ein-
geführt haben. Diese Homeomorphie bedeutet aber nicht, dass die Mengen
die gleiche fraktale Dimension haben. Zählt man die Anzahl der Quadrate
von Seitenlänge l, die man benötigt, um Λ zu überdecken, so findet man, dass
es für l = 1/3n gerade N(l) = 4n Quadrate sind, es ist also N(l) = l− log 4/ log 3.
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Die fraktale Dimension d = log 4/ log 3 = 1.262 ist also doppelt so groß wie
die der Standard-Cantormenge d = log 2/ log 3 = 0.631. Λ ist in diesem Sinne

”
mehr als eindimensional“.

Hufeisen in der Standard-Abbildung

Endlich können wir uns der Frage nähern, wie man in der Standard-Abbildung
ein Hufeisen findet. Dazu habe ich eine Reihe von Bildern mit einem Pro-
gramm produziert, das ich für die Version der Standard-Map aus dem Artikel
Chaos in Cosmos stammt. Sie lautet(

θn
pn

)
7→
(
θn+1

pn+1

)
= M

(
θn
pn

)
=

(
θn + 2π(1− pn+1)
pn + (K/2π) sin θn

)
, (150)

und spielt sich auf dem Zylinder {(θ, p) : 0 ≤ θ < 2π,−∞ < p < ∞}. In
den folgenden Bildern wird nur der Ausschnitt 0.3 ≤ p ≤ 1.7 gezeigt. Bis
auf den Unterschied von Torus- und Zylindergeometrie des Phasenraums ist
diese Abbildung mit der in (92) äquivalent.

Die Aussagen, die im Folgenden gemacht werden, gelten sinngemäß für al-
le hyperbolischen Orbits, die nach dem Poincaré-Birkhoff-Szenario von den
rationale Tori übrig bleiben. Wir beschränken uns beispielhaft auf den hyper-
bolischen Fixpunkt, der bei (θ, p) = (π, 1) liegt und das Residuum R = −K/4
hat, vgl. (111). Für K wählen wir ohne besonderen Grund den Wert 2.325, so
dass R = −0.581 ist. Die Eigenwerte der Monodromie-Matrix sind λs = 0.245
für die stabile und λu = 4.080 für die instabile Richtung. Die zugehörigen
Eigenvektoren zeigen in die Richtungen(

δθ
δp

)
∝
(

1

(K/4π)
(
1±

√
1 + 4/K

)) , (151)

wobei das obere (untere) Zeichen für die stabile (instabile) Richtung gilt.
Für K = 2.325 ist daher (δθ, δp)s ∝ (1, 0.49) und (δθ, δp)u ∝ (1,−0.12). Im
linken Teil der Abb. 18 sind die stabilen Richtungen in rot und magenta,
die instabilen in blau und grün aufgetragen. (Dies ist jeweils schon die 5.
Iteration der Eigenvektoren in einer kleinen Umgebung des Fixpunkts, in der
die lineare Näherung noch sehr gut ist. Die instabile Richtung wird vorwärts
iteriert, die stabile rückwärts.)
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Abbildung 18: Invariante Mannigfaltigkeiten des hyperbolischen Fixpunkts (π, 1)
der Standard-Abbildung (150). Rot und magenta: stabile, blau und grün: instabile
Mannigfaltigkeit. Links: 5 Iterationen der Eigenvektoren in einer linearen Umge-
bung. Rechts: 7 Iterationen.

Abbildung 19: 8 und 9 Iterationen.

Im rechten Teilbild der Abb. 18 sind noch zwei weitere Iterationen angehängt.
Man sieht, wie die invarianten Mannigfaltigkeiten als eindimensionale Gebil-
de aus dem

”
linearen Keim“ hervorgehen, wie sie sich unter dem Einfluss der

Nichtlinearitäten allmählich verbiegen und schneiden. Es kann allerdings nur
Schnitte der stabilen Mf mit der instabilen geben. Schnitte der stabilen Mf
mit sich selbst oder der instabilen mit sich selbst sind wegen der Eindeutig-
keit der Abbildungsvorschrift verboten (man überlege sich, dass ein Punkt,
der Schnittpunkt einer solchen Mf mit sich wäre, nicht

”
wüsste“, wohin er ab-

gebildet wird). Die Schnittpunkte nennt man homokline Punkte, insofern sie
sowohl vorwärts als auch rückwärts auf denselben hyperbolischen Fixpunkt
zulaufen. Ihre Existenz hat weitreichende Konsequenzen. Es folgt nämlich
sofort, dass es unendlich viele weitere Schnittpunkte geben muss, denn das
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Bild eines solchen Punktes (vorwärts wie rückwärts) muss wieder einer sein.
Das zeigen die nächsten beiden Bilder in Abb. 19, in denen jeweils noch eine
weitere Iteration vorgenommen wird.

Die Strukturen, die man hier sieht, zeigen die
”
Lösung“ zu Problemen, die

man nicht leicht ohne diese Bilder finden würde, und tatsächlich hat Poincaré,
als er versuchte, sich den Verlauf dieser Mannigfaltigkeiten klarzumachen,
irgendwann das Handtuch geworfen und bekannt, dass deren Komplexität
seine Vorstellungskraft übersteige. Es darf sich, wie gesagt, die stabile Mf
nicht mit sich selbst schneiden, ebenso nicht die instabile. Andererseits ist
klar, dass die homoklinen Punkte entlang der beiden Mf unendlich viele Bil-
der haben müssen, wobei wegen der Orientierungstreue der Abbildung immer
nur der übernächste Schnittpunkt als Bild in Frage kommt. Die Schwierig-
keit, die sich hieraus ergibt, betrifft die Flächeninhalte der von Stücken der
stabilen und instabilen Mf eingeschlossenen Gebiete. Sie bleiben unter der
Abbildung erhalten. Heißt dies, dass man auf einer endlichen Fläche unend-
lich viele Gebiete gleichen Flächeninhalts unterbringen muss? In der Tat! Nur
ist es nicht so, dass diese Gebiete alle disjunkt sind, sondern sie schieben sich
auf vielfältige Weise ineinander – im Englischen spricht man von homoclinic
tangle. Die Bilder zeigen, wie das geht.

Abbildung 20: 11 und 13 Iterationen.

Nimmt man noch die Stufen 11 und 13 der Iterationstiefe hinzu, dann fin-
det man Abb. 20. Vergleicht man diese Bilder mit einem Poincaré-Schnitt
zu demselben Parameter K, dann hat man den Eindruck, dass die Man-
nigfaltigkeiten im Wesentlichen den Chaosbereich, dessen Zentrum der be-
trachtete hyperbolische Punkt ist, dicht ausfüllen und dass dort, wohin sie
nicht reichen, noch reguläres Verhalten zu finden ist. So ungefähr scheint
das zu stimmen, aber es ist schwer, diese Aussage zu präzisieren. Ein ty-
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pischer
”
Chaosbereich“ ist kein einfach zusammenhängendes Gebiet, er hat

Löcher womöglich auf vielen Skalen. Sind alle diese Löcher durch invariante
Tori begrenzt? Es gibt an dieser Stelle noch viele offene Fragen. Eine stren-
ge mathematische Charakterisierung solcher chaotischer Gebiete mit voller
Dimension 2 ist bislang nicht gelungen (außer in Fällen, in denen es das
Wechselspiel von regulärer und chaotischer Dynamik nicht gibt, wie bei der
Bäcker-Abbildung).

Abb. 21 gibt einen Eindruck davon, wie das Nebeneinander oder besser In-
einander von Chaos und Ordnung aussieht. In der näheren Umgebung des
elliptischen und des hyperbolischen Punktes sieht alles recht klar regulär bzw.
chaotisch aus, aber im Grenzbereich zerfasern die Strukturen.

Abbildung 21: 13 Iterationen der Mannigfaltigkeiten des zentralen Fixpunkts und
zusätzlich einige Orbits, die reguläres Verhalten illustrieren. Links: versteckt in

”Löchern“, die von den Mannigfaltigkeiten frei gehalten werden; rechts: in der
Umgebung der elliptischen Fixpunkte (0, 1) und (0, 2).

Man muss sich (bislang) damit zufrieden geben, dass nur für Cantormen-
gen innerhalb es hyperbolischen Bereichs der streng chaotische Charakter
nachgewiesen werden kann, nämlich: die Existenz einer Hufeisen-Abbildung.
Versuchen wir also, eines zu finden.
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Abbildung 22: Hufeisen-Abbildung H im homoclinic tangle der Standard-
Abbildung M . Links: H = M3, rechts: H = M4, jeweils eingeschränkt auf eine
Umgebung des hyperbolischen Punktes.

Abb. 22 zeigt das homoclinic tangle fürK = 2.513 (ein ähnlicher Wert wie der
bisher betrachtete) zusammen mit einigen roten und grünen

”
Rechtecken“.

Damit hat es folgende Bewandtnis. Betrachten wir im linken Teil der Ab-
bildung zunächst das rote Rechteck, das nahe dem Zentrum von Südwest
nach Nordost gerichtet ist. Es wird unter der Standardabbildung M zuerst
in das kompakte rote Rechteck abgebildet (entlang der stabilen Richtung ge-
staucht, entlang der instabilen gestreckt), dann in das rote Rechteck unten
links und schließlich unter M3 in das quer liegende langgestreckte rote Recht-
eck. Analog wird das grüne Rechteck nahe dem Zentrum zunächst entlang
der instabilen Mf vom hyperbolischen Punkt weg geschoben und dann von
oben rechts entlang der stabilen Mf wieder auf den Punkt zu, bis es unter
M3 sowohl das grüne als auch das rote Ausgangsrechteck quert.

Dies ist qualitativ genau die Situation, die wir bei der Hufeisen-Abbildung
hatten! Wir können zwei

”
vertikale“ Streifen (ein bisschen nach rechts ge-

neigt) identifizieren, die unter H = M3 auf zwei
”
horizontale“ Streifen (et-

was nach unten geneigt) abgebildet werden. Wir können diese Streifen mit
Symbolen 0., 2., .0 und .2 bezeichnen und in den vier

”
Quadraten“ 0.0, 0.1,

1.0. 1.1 Cantor-Mengen finden, die unter Vorwärts- und Rückwärts-Iteration
von H (und damit von M3) invariant sind und all das chaotische Verhalten
zeigen, das wir von der Hufeisen-Abbildung kennen.

Das rechte Teilbild der Abb. 22 zeigt aber, dass in demselben homoclinic
tangle noch weitere Hufeisen gefunden werden können, hier mit H = M4.
Je näher am hyperbolischen Punkt man die Hufeisen sucht, desto größer der
Exponent in H = Mn, aber für alle n ≥ 3 findet man hier Hufeisen. Das
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heißt, man kann in demselben Geflecht von invarianten Mannigfaltigkeiten
viele invariante Cantormengen identifizieren, mit unterschiedlichen fraktalen
Dimensionen. In ihrer Gesamtheit bilden sie ein Multifraktal, das man ein
Stück weit verfolgen kann, aber bislang nicht so weit, dass es ein Gebilde
voller Dimension würde.

Die Symmetrie der Standard-Abbildung impliziert, dass die roten und die
grünen Rechtecke sich gleichartig verhalten. Oft findet man aber die Situa-
tion, dass das homoclinic tangle auf der einen Seite, etwa der roten unten,
ganz anders ist als auf der anderen, der grünen oben. Dann ist die Hufeisen-
Abbildung eine Komposition aus Mn auf der einen Seite und Mm auf der
anderen, mit unterschiedlichen m und n. So ist es z. B. beim Doppelpen-
del. Es wäre sicher reizvoll, so etwas auch einmal an einem Beispiel aus dem
Dreikörper-Problem zu untersuchen.

Die Quintessenz der obigen Betrachtung ist Folgendes. Gegeben ein homo-
kliner (oder heterokliner) Punkt als transversaler Schnittpunkt von stabi-
ler und instabiler Mannigfaltigkeit eines hyperbolischen Punktes, dann folgt
daraus die Existenz von Hufeisen-Abbildungen und damit von Chaos. Fragt
sich also, ob man solche transversalen Schnitte nachweisen kann. Tatsächlich
gelingt das in manchen Situationen mit mathematischer Strenge. Das ent-
sprechende Verfahren heißt Melnikov-Methode (obwohl man in Teilen der
russischen Community dazu die Nase rümpft, denn man meint, jemand an-
ders als Melnikov sei deren Urheber – aber die Zuordnung von Namen zu
Errungenschaften ist in der Mathematik schon immer ein delikates Geschäft
gewesen). Ich kann das hier nicht mehr behandeln, aber auch dies wäre ein
hübsches Projekt für eine Hausarbeit. Man geht dazu von einem integrablen
System aus, in dem es bereits eine homokline oder heterokline Verbindung
gibt (etwa beim normalen Pendel), und betrachtet nun das Verhalten von sta-
biler und instabiler Mf unter Störung. Manchmal gelingt es zu zeigen, dass
und wie sie sich transversal schneiden. Auch wenn dazu manche Integrale
nur numerisch bestimmt werden können, ist dies doch eine gegenüber Com-
puterfehlern robuste Methode, die man als strengen Beweis für die Existenz
von Chaos ansehen kann.
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7 Periodische Bahnen und Monodromie

Bei der Diskussion des elliptischen Billards fiel auf, dass die perodische Bahn
entlang der kleinen Halbachse stabil, die entlang der großen instabil ist. Wir
wollen das hier mit Hilfe der Monodromie-Matrix diskutieren, die die linea-
risierte Dynamik um die periodischen Orbits herum beschreibt.

Als System mit einem Parameter b, das beide oben erwähnten Fälle enthält
und zugleich symmetrie-reduziert ist, betrachten wir das Billard in einem
Kreissegment S : {(x, y) : x2 + y2 ≤ 1, y > b; b < 1} und interessieren
uns für die Nachbarschaft des periodischen Orbits entlang der y-Achse, also
(x, y, ẋ, ẏ) = (0, y(t), 0,±1). Die Geschwindigkeit im Billard sei auf 1 nor-
miert, am Rand finde jeweils elastische Reflexion statt.

Wir betrachten den periodischen Orbit mit den zwei Teilstücken (x, y, ẋ, ẏ) =
(0, b + t, 0, 1) und (x, y, ẋ, ẏ) = (0, 1 − t, 0,−1), (in beiden Fällen 0 ≤ t ≤
1−b). Für einen allgemeinen Nachbarorbit nehmen wir die Anfangsbedingung
(x0, y0, ẋ0, ẏ0) = (δ, b, ε, 1), wobei δ und ε beide klein gegenüber 1 sein und nur
in linearer Näherung berücksichtigt werden sollen. Mit obiger Anfangsbedin-
gung ist die Geschwindigkeit v =

√
1 + ε2 in linearer Ordnung immer noch 1.

Gesucht ist nach den zwei Teilstücken des Nachbarorbits und der Reflexion
bei y = b die neue Ausgangssituation (x1, y1, ẋ1, ẏ1) = (δ′, b, ε′, 1), aus der
wir dann die Monodromie-Matrix M ablesen,(

δ′

ε′

)
= M

(
δ
ε

)
. (152)

Auf dem ersten Teilstück haben wir (x, y, ẋ, ẏ) = (δ + εt, b + t, ε, 1). Wir
verfolgen es, bis y = 1 ist (die Krümmung des Kreises spielt erst in zweiter
Ordnung eine Rolle!), also bis t = 1 − b. Dort ist dann x = δ + (1 − b)ε. In
diesem Punkt (δ+(1−b)ε, 1) hat der Kreis die Tangente t = (−1, δ+(1−b)ε).
Zur Behandlung der Reflexion müssen wir nun die Geschwindigkeit v = (ε, 1)
in Komponenten parallel und senkrecht zu t zerlegen. Es ist

v‖ = (v · t)t = (δ − bε)t,
v⊥ = v − v‖ = (δ + (1− b)ε, 1).

(153)

Nach der Reflexion ist die Geschwindigkeit

v = v‖ − v⊥ = (−2δ + (2b− 1)ε,−1), (154)

und bei der nächsten Reflexion bei y = b ändert sich die x-Komponente
nicht, so dass wir bereits identifiziert haben ε′ = −2δ + (2b− 1)ε. Um noch
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δ′ zu bestimmen, verfolgen wir die Trajektorie auf dem zweiten Teilstück,
(x, y, ẋ, ẏ) = (δ + (1 − b)ε − (2b + ε − 2bε)t, 1 − t,−(2b + ε − 2bε),−1) bis
y = b, also t = 1 − b und darum x = δ′ = −(1 − 2b)δ + 2b(1 − b)ε. Damit
haben wir die Matrix M:

M =

(
−(1− 2b) 2b(1− b)
−2 −(1− 2b)

)
. (155)

Ihre Determinante ist 1, ihre Spur Sp = −2(1 − 2b), deswegen sind die Ei-
genwerte

λ1,2 = −(1− 2b)± 2
√
b(b− 1). (156)

Der periodische Orbit ist also elliptisch, λ1,2 = cosα± i sinα, falls 0 < b < 1,
und invers hyperbolisch mit λ1 = 1/λ2 < 0 bei b < 0. Bei b → 1 ist der
parabolische Eigenwert λ = 1 entartet; das entspricht der Situation zweier
paralleler Platten, die senkrecht zu dem Orbit stehen. Bei b → 0 ist der in-
vers parabolische Eigenwert λ = −1 entartet; das entspricht der Situation
des periodischen Orbits in einem Kreisbillard. Bei b = 0.5 sind die Eigenwer-
te λ1,2 = ±i.

In diesem Beispiel ist die Monodromie-Matrix einigermaßen leicht expli-
zit bestimmbar. Im Falle dynamischer Systeme, bei denen die Bewegung
durch nichtlineare Differentialgleichungen gegeben ist und auf eine Poincaré-
Abbildung reduziert wird, ist es erstens meist nicht leicht, periodische Orbits
explizit anzugeben, und zweitens noch deutlich schwieriger, die zugehörigen
Monodromie-Matrizen zu bestimmen. In der Regel gelingt das nur nume-
risch. Wenn der periodische Orbit bei (x, y) = (x0, y0) liegt, verfolgt man das
Schicksal der Anfangsvektoren (x, y) = (x0, y0) + (δx, δy) mit hinreichend
kleinen δx, δy bis zum nächsten Schnitt mit der Poincaré-Schnittfläche und
identifiziert so die Matrix M. Man nennt die Orbits, die in einer noch linearen
Umgebung des periodischen Orbit liegen,

”
variational orbits“.
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8 Lyapunov-Exponenten

Wir haben chaotisches Verhalten in unterschiedlich gearteten Systemen ken-
nengelernt:

• bei eindimensionalen Abbildungen von Intervallen auf sich, z. B. bei der
logistischen Abbildung oder der Zeltabbildung;

• bei zweidimensionalen Poincaré-Abbildungen, etwa bei Billards, beim
eingeschränkten Dreikörperproblem oder beim

”
Galilei-Chaos“;

• bei kontinuierlichen dynamischen Systemen wie dem Lorenz-System,
das einen

”
seltsamen Attraktor“ besitzt.

Von jeder dieser Sorten gibt es viele weitere prominente Systeme, und eini-
ge werden wir noch kennenlernen, etwa die zwei-dimensionalen Bäcker- und
die Hufeisen-Abbildungen oder nicht-autonome Systeme wie getriebene Pen-
del oder dgl. Bislang hatten wir das Chaos vor allem vom geometrischen
Standpunkt betrachtet. Es äußerte sich etwa in der Existenz von Attrak-
toren mit fraktaler Dimension oder – bei nicht-integrablen Hamiltonschen
Systemen – darin, dass der Phasenraum nicht durch Liouville-Tori geblättert
ist (also durch Untermengen, deren Dimension gleich der Zahl der Freiheits-
grade ist), sondern invariante Untermengen höherer Dimension besitzt (sog.
Chaos-Bereiche). Dabei konnten so merkwürdige Unstetigkeiten auftreten
(z. B. beim Stadion-Billard oder beim Galilei-Chaos), dass das System bei
einem Kontinuum von Parametern vollständig chaotisch ist in dem Sinne,
dass Energieflächen von einer einzelnen Trajektorie bereits dicht gefüllt wer-
den, dass aber ein Grenzfall dieses Kontinuums integrabel ist (Kreis-Billard
als Grenzfall des Stadions; Winkel 45◦ zwischen schiefer Ebene und Wand
beim Galilei-Chaos).

Der dynamische Aspekt betrifft die Frage, wie lange es dauert, bis das Chaos
sich ausbildet, d. h. bis ein kleiner Bereich von Anfangsbedingungen sich über
den ganzen geometrisch definierten chaotischen-Bereich (seltsamer Attraktor
oder Chaos-Band) verteilt hat. Hierzu gibt es die sog. Lyapunov-Exponenten,
die wir für diskrete und kontinuierliche Systeme getrennt definieren und für
deren Berechnung wir ein leicht programmierbares Rezept angeben wollen.

Lyapunov-Exponenten sind zunächst nicht als Eigenschaften chaotischer Sy-
steme definiert, sondern sie charakterisieren das Langzeitverhalten von Tra-
jektorien in beliebigen dynamischen Systemen. Etwas genauer: es sind die Ex-
ponenten des über lange Zeiten gemittelten Auseinanderlaufens ∆x(t) ∝ eσt
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zweier Trajektorien, die anfangs sehr eng benachbart waren. Chaotisches Ver-
halten ist dadurch gekennzeichnet, dass σ für typische Trajektorien positiv
ist, dass also anfängliche Unterschiede exponentiell aufgebläht werden. Es
ist natürlich auch möglich, dass Trajektorien exponentiell zusammenlaufen
(etwa zu einem Attraktor hin): dann ist σ negativ. Wenn Trajektorien nur
linear oder mit einer endlichen Potenz der Zeit auseinanderlaufen, ist σ = 0.
Das ist z. B. bei integrablen Hamiltonschen Systemen der Fall.

Für eine präzise Definition der Lyapunov-Exponenten müssen wir etwas aus-
holen und verschiedene Fälle unterscheiden. Außerdem sind Definition der σ
und ihre algorithmische Berechnung noch zweierlei. Es sei zu diesem Thema
auf Kapitel 5.4 des Buches von Argyris, Faust und Haase verwiesen.

Betrachten wir zuerst diskrete n-dimensionale Abbildungen

xk 7→ xk+1 = F (xk) (157)

und einen beliebigen Orbit {x0,x1, ...,xk, ...}. Ein Nachbarorbit beginne mit
x0+∆x0, wobei (157) die Folge {x0+∆x0,x1+∆x1, ...,xk+∆xk, ...} erzeugt.
Solange alle |∆xk| hinreichend klein für die lineare Näherung von (157) sind,
gilt

∆xk+1 =
∂F

∂x

∣∣∣
xk

∆xk =: Dk∆xk. (158)

Nach der Kettenregel gilt

∆xk = Dk−1Dk−2...D0∆x0 =: Jk∆x0. (159)

Uns interessiert das Langzeitverhalten k →∞ und dabei das mittlere expo-
nentielle Wachstum von |∆xk|. Deshalb definieren wir zuerst

σk(x0,∆x0) =
1

k
log
|∆xk|
|∆x0|

. (160)

Dieser Exponent hängt vom Anfangspunkt x0 ab, also von der Referenzbahn,
und von der Anfangsrichtung ∆x0 zum Nachbarpunkt. Außerdem hängt er
von k ab. Was die Abhängigkeit von der Referenzbahn betrifft, so kann man
sagen, dass alle Bahnen, die auf denselben Attraktor zulaufen, dieselben Ex-
ponenten ergeben. Bei dissipativen Systemen hat man häufig nur einen At-
traktor (Punkt, Grenzzyklus, seltsamen Attraktor), und dann liefern fast
alle x0 dieselben Resultate; Punkte auf instabilen periodischen Orbits, die
nicht auf den Attraktor zulaufen, geben andere Werte, aber sie fallen nicht

89



ins Gewicht, wenn man an das mittlere Verhalten denkt22. Es kommt aber
vor, dass mehrere Attraktoren koexistieren; dann haben deren Einzugsbe-
reiche unterschiedliche Lyapunov-Exponenten. Bei Hamiltonschen Systemen
ist die Situation meist sehr viel komplizierter. Zwar sind die Exponenten bei
integrablen Systemen überall Null, aber bei nicht-integrablen hat jeder Cha-
osbereich seinen eigenen Lyapunov-Exponenten.

Außer von der Referenzbahn hängt σk(x0,∆x0) auch von der anfänglichen
Abweichung ∆x0 ab. Die Jacobi-Matrix Jk in (159) hat n Eigenwerte λi(k)
und Eigenrichtungen, und wenn ∆x0 auf einer dieser Eigenrichtungen liegt,
ist σk nichts anderes als

σk,i =
1

k
log |λi(k)|. (161)

Was nun die Abhängigkeit von k betrifft, so ist zu bedenken, dass die Ei-
genwerte und auch die Eigenrichtungen von Jk sich von k zu k ändern, und
es ist durchaus nicht so einfach, dass man für den Langzeitlimes k → ∞
eine gleichmäßige Konvergenz gegen n Richtungen und n Eigenwerte hätte.
Dennoch lässt sich mathematisch streng beweisen, dass man in diesem Li-
mes n wohldefinierte Exponenten σi erhält. Der gröste σ1 ergibt sich – wenn
man nicht zufällig auf einer Richtung beginnt, die orthogonal ist zu dem
Unterraum, der zu σ1 gehört – durch

σ1 = lim sup
k→∞

1

k
log
|∆xk|
|∆x0|

. (162)

Den zweiten Exponenten erhält man, indem man nicht nur eine Nachbar-
bahn betrachtet, sondern zwei, mit verschiedenen anfänglichen Abweichungen
∆x01 und ∆x02. Diese spannen ein Flächenelement ∆f0 auf, und man ver-
folgt, wie das sich mit k verändert. Wenn man nicht zufällig mit Richtungen
beginnt, die zu den Unterräumen der größten beiden σi orthogonal liegen,
dann wird das Flächenelement im Langzeitmittel proportional zu e(σ1+σ2)k

wachsen, so dass man definiert

σ2 = lim sup
k→∞

1

k
log
|∆fk|
|∆f0|

− σ1. (163)

Auf diese Weise kann man höherdimensionale Parallelepipede betrachten und
so die weiteren Lyapunov-Exponenten bestimmen. Meist ist man aber nur am
größten interessiert, da er das chaotische Verhalten dominiert.

22Die Gewichtung verschiedener Punkte des Phasenraums mit einem unter (157) inva-
rianten Maß ist Gegenstand eines anderen Abschnitts der Vorlesung.
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Für die konkrete Berechnung der σi eignen sich die obigen Definitionen nicht,
weil das exponentielle Auseinanderlaufen der Trajektorien nach wenigen Ite-
rationen dazu führt, dass die lineare Nachbarschaft des Referenzorbits ver-
lassen wird. Man denkt sich (160) deshalb wie folgt erweitert,

σk(x0,∆x0) =
1

k
log
|∆xk|
|∆xk−1|

|∆xk−1|
|∆xk−2|

...
|∆x1|
|∆x0|

=
1

k

k∑
m=1

log
|∆xm|
|∆xm−1|

, (164)

und nutzt aus, dass in der linearen Näherung |∆xm|/|∆xm−1| unabhängig
davon ist, wie groß |∆xm−1| ist (vorausgesetzt, man ändert nicht die Richtung
der Vektoren). Man geht deshalb wie folgt vor.

1. Initialisiere die Variablen s = 0 und k = 0.

2. Wähle Anfangspunkt x0 und Differenzvektor ∆x0.

3. Iteriere einmal und bestimme ∆x1. Addiere log
(
|∆x1|/|∆x0|

)
zu der

Variablen s und erhöhe k um 1.

4. Multipliziere ∆x1 mit dem Faktor |∆x0|/|∆x1|; damit wird nur die
Länge, nicht die Richtung des Vektors zwischen den Nachbarbahnen
geändert.

5. Nehme x1 als neuen Anfangspunkt und das reskalierten ∆x1 als neuen
Differenzvektor. Gehe damit zurück zu Schritt 2, sofern k kleiner ist als
ein vorgegebenes kmax.

6. Nehme s/kmax als Approximation für σ1.

Für die höheren σi verfahre man analog.

So wurde der untere Teil der Abb. 23 für die logistische Abbildung x 7→
f(x) = αx(1 − x) im Bereich 2.8 < α < 4 berechnet. Im Bereich unterhalb
α = α∞ = 3.5699... stimmt σ mit (1/p) log |λ| überein, wobei p die Periode
des jeweils stabilen periodischen Orbits ist und λ der Wert von Dfp an einem
Punkt dieses Orbits. Da diese Orbits stabil sind, sind diese |λ| < 1 und
deshalb σ < 0. An den Stellen, an denen die Orbits superstabil sind, λ = 0,
geht σ → −∞; an den Stellen der Periodenverdopplung, λ = −1, ist σ = 0.
Oberhalb α∞ setzt das Chaos ein und σ wird positiv. Allerdings ist der
Verlauf σ(α) sehr unregelmäßig, vor allem wegen der Fenster mit regulärem
Verhalten, an denen σ immer wieder negativ wird. Dennoch ist der generelle
Anstieg der dynamischen Stärke des Chaos nach α = 4 hin zu beobachten.
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Abbildung 23: Lyapunov-Exponent der logistischen Abbildung
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Betrachten wir nun das Analoge für kontinuierliche Dynamik

ẋ = F (x). (165)

Sei x(t) eine Referenz-Trajektorie und ∆x(t) der Differenzvektor zu der
Bahn, die bei t = 0 mit x(o) + ∆x(0) gestartet ist. Das Entwicklungsgesetz
für ∆x(t) erhält man wieder durch Linearisierung des dynamischen Geset-
zes (165):

∆x(t) =
∂F

∂x

∣∣∣
x(t)

∆x(t) =: Φ(t, 0)∆x(0). (166)

Man nennt Φ(t, 0) den Propagator des Systems und hat für ihn mit t2 > t1 >
t0 die Eigenschaft

Φ(t2, t0) = Φ(t2, t1)Φ(t1, t0), (167)

die es für die numerische Berechnung wieder erlaubt, die Langzeit-Dynamik
zu zerlegen. Die Definitioni des Lyapunov-Exponenten ist hier

σ(x0,∆x0) = lim sup
t→∞

1

t
log
|∆x(t)|
|∆x(0)|

= lim sup
t→∞

1

t
log

|∆x(t)|
|∆x(tk−1)|

|∆x(tk−1)|
|∆x(tk−2)|

...
|∆x(t2)|
|∆x(t1)|

|∆x(t1)|
|∆x(0)|

,

(168)

wobei t = tk > tk−1 > ... > t2 > t1 > 0 eine Zerlegung des Zeitintervalls von
0 bis t ist. Man hat hier ähnliche Probleme wie im diskreten Fall. σ(x0,∆x0)
hängt im Allgemeinen von der Referenzbahn wie auch von der anfänglichen
Abweichung ab. Aber wenn es nur einen stabilen Attraktor gibt, entfällt die
Abhängigkeit von der Referenzbahn; bei Hamiltonschen Systemen hat wieder
jedes Chaosband seinen eigenen Lyapunov-Exponenten. Was die Abhängig-
keit von ∆x0 anbetrifft, so existieren nach einem Satz von Oseledec auch wie-
der n verschiedene σi, zu denen jeweils Anfangsrichtungen gehören. Wählt
man das ∆x0 aber so, dass es nicht orthogonal ist zu der zu σ1 gehörenden
Anfangsrichtung (die kennt man zwar nicht, aber es wäre ein Zufall, kei-
ne Komponente in ihrer Richtung zu haben), dann gibt (168) den größten
Lyapunov-Exponenten, der zu dieser Bahn (bzw. ihrem Attraktionsgebiet
oder Chaos-Bereich) gehört. Weitere Exponenten erhält man wieder durch
Betrachtung von Flächen oder höherdimensionalen Parallelepipeden, die die
Referenzbahn begleiten.

Was diese weiteren Exponenten anbetrifft (wir denken sie nach Größe ange-
ordnet, σ1 ≥ σ2 ≥ ... ≥ σn, so gibt es einige Bedingungen, die ihre Werte
einschränken.
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• Alle Trajektorien, die nicht in einem Fixpunkt enden, haben einen
Lyapunov-Exponenten 0. Er entspricht einem ∆x0, das in Richtung
der Referenzbahn liegt. Denn längs der Bahn können Punkte nicht
schneller als linear in der Zeit auseinanderlaufen.

• Bei Hamiltonschen Systemen ist noch ein zweiter Lyapunov-Exponent 0.
Er entspricht der Richtung senkrecht zur gegebenen Energiefläche.

• Die Summe aller n Lyapunov-Exponenten ist durch die mittlere Rate
der Volumenexpansion∇·F (x(t)) längs der Referenzbahn gegeben. Bei
dissipativen Systemen ist diese negativ, so dass die Summe

∑n
i=1 σi < 0

ist.

• Bei Hamiltonschen Systemen ist die ∇ ·F = 0 und daher
∑n

i=1 σi = 0.
Man kann außerdem zeigen, dass bei f Freiheitsgraden die 2f Lyapunov-
exponenten in Paaren (±σ1,±σ2, ...,±σf ) auftreten, wobei σf = 0 ist
(und möglicherweise noch weitere, bei integrablen Systemen alle).

Zur Berechnung der Exponenten nutzt man die Zerlegung (168) in Teilstücke
der Bahn auf und hat dann einen Algorithmus analog zu dem bei diskre-
ten Systemen. In der Praxis wählt man entweder die Zeitintervalle (tm, tm+1)
gleich lang und setzt die Vektoren ∆x(tm) jeweils auf die ursprüngliche Länge
|∆x(0)| zurück, oder man integriert jeweils, bis das Verhältnis |∆x(tm+1)|/|∆x(tm)|
einen bestimmten Wert d erreicht und setzt dann zurück. Im ersten Fall sum-
miert man die Logarithmen der |∆x(tm+1)|/|∆x(tm)| auf und teilt durch die
Gesamtzeit, im zweiten Fall muss man nur die k Zeitintervalle zu einer Ge-
samtzeit t aufaddieren und hat dann σ = (k/t) log d.

Abb. 24 zeigt das Ergebnis einer Berechnung von σ1 für das Lorenz-Modell

ẋ = −σx+ σy, ẏ = rx− y − xz, ż = −bz + xy (169)

bei σ = 10 und b = 8/3. Solange r < 24, hat das System Fixpunkt-
Attraktoren und der Lyapunov-Exponent ist negativ. Danach dominiert bis
ungefähr r = 146 Chaos, und dann kommt wieder ein periodischer Attraktor.
Bilder dieser Art ergänzen, wie schon in Abb. 23 für die logistische Abbil-
dung, das rein geometrische Bild der Ausdehnung des Attraktors im Pha-
senraum; sie zeigen, wie rasch diese Ausdehnung etabliert wird, wenn man
mit einem kleinen Teilbereich von Anfangsbedingungen (oder überhaupt nur
einer) beginnt.
Im Falle des Lorenz-Systems hat man mit σ1 auch die beiden anderen Lyapunov-
Exponenten. Denn σ2 = 0, weil des sich um eine kontinuierliche Dynamik
handelt, und σ3 = −(σ+1+b)−σ1, weil die Divergenz des Lorenz-Vektorfeldes
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Abbildung 24: Lyapunov-Exponent σ1 für das Lorenz-System

∇ · F = −(σ + 1 + b) ist.

Bei Systemen mit einem dreidimensionalen Phasenraum gibt es folgende
Möglichkeiten für die Vorzeichen der drei Lyapunov-Exponenten σ1 ≥ σ2 ≥
σ3:

1. Punktattraktor: (−,−,−)

2. Grenzzyklus: (0,−,−)

3. invarianter Torus (0, 0,−)

4. seltsamer Attraktor (+, 0,−)

Die negativen σi gehören zu den stabilen Mannigfaltigkeiten der Attraktoren.
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9 Invariante Dichten diskreter Abbildungen

Chaotische Dynamik hat die Eigenschaft, dass der Phasenraum oder Teile
von ihm

”
durchmischt“ werden – so wie ein paar Tropfen Milch, die man in

eine Tasse rührt, sich nach einer Weile überallhin ausgebreitet haben. Die-
ses Mischen ist nicht leicht präzise zu fassen, aber es ist eine der wichtigsten
Eigenschaften chaotischer Systeme; es ist der Grund für die langfristige Nicht-
vorhersagbarkeit. Wir wollen das Mischen nur für den Fall von Abbildungen
des eindimensionalen Intervalls [0, 1] auf sich diskutieren, f : [0, 1] → [0, 1],
also etwa den Bernoulli-Shift

B : x 7→ 2x mod 1, (170)

die Hutabbildung

H : x 7→

{
2x falls x ≤ 1/2,

2− 2x falls x ≥ 1/2,
(171)

oder die logistische Abbildung

Q : x 7→ ax(1− x) mit 0 < a ≤ 4. (172)

Eine vielleicht naheliegende Definition des Mischens könnte sein, dass jeder
Orbit, den man nur lange genug iteriert, jedem Punkt des Intervalls beliebig
nahe kommt. Aber sofort erinnern wir uns an die überabzählbar vielen Punk-
te, die zu periodischen Orbits gehören. Man muss deswegen nicht einzelne
Punkte diskutieren, sondern (beliebig kleine) offene Teil-Intervalle I und J .
Als vorläufige Definition des Mischens der Abbildung kann gelten

Die Abbildung heiße mischend, wenn zu je zwei offenen Teilintervallen
I und J Anfangswerte in I gefunden werden können, die durch die
Iteration nach J gelangen.

Das Beispiel der logistischen Abbildung mit a ≤ am < 4 zeigt allerdings, dass
man die Aussage nicht immer für das ganze Intervall [0, 1] machen kann, denn
in den Bereich x > am/4 gelangt kein Orbit. Dennoch kann man vielleicht
einen Teil von [0, 1] identifizieren, für dessen Teilintervalle die obige Aussage
gilt. Dann wäre die Abbildung in diesem Teil mischend. So etwas kennen
wir zum Beispiel von den Chaos-Bändern der Hamiltonschen Abbildungen
(Standard-Abbildung): die Abbildungen sind mischend in diesen Bändern,
aber nicht im gesamten Phasenraum.
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Histogramme sind geeignet, sich dem Mischen und den damit verbundenen
invarianten Dichten zu nähern. Ein einfaches Computerexperiment könnte
darin bestehen, dass man das Intervall [0, 1] in 100 oder 1000 Töpfe gleicher
Breite einteilt und 10 oder 100 Anfangspunkte aus einem kleinen Anfangs-
intervall (x0, x1) einer großen Zahl von Iterationen unterwirft (sagen wir 105

oder 106). Während der Iterationen sammeln die Töpfe auf, was in sie hin-
einfällt, und am Ende entsteht ein Histogramm, das man als Wahrscheinlich-
keitsverteilung ρ(x) interpretieren kann, wenn man auf die Gesamtzahl der
Punkte in den Töpfen normiert. Diese Verteilung ist bei mischenden Syste-
men unabhängig davon, welches Anfangsintervall man wählt. Insbesondere
ist sie selbt invariant unter der Abbildung: beginnt man mit einer Verteilung
von Punkten, die durch dieses ρ(x) gegeben ist, dann ändert sie sich nicht.
Deshalb spricht man von der invarianten Verteilung oder dem invarianten
Maß der Abbildung. Die Menge der Punkte des Intervalls [0, 1], auf denen
ρ(x) 6= 0 ist, nennt man den Träger des Maßes.

Wenn einzelne
”
typische“ (also nicht z. B. periodische) Orbits bereits diese

Histogramme ergeben, dann ist es gerechtfertigt zu sagen, das Zeitmittel ei-
ner Funktion f(x) (über diesen Orbit) sei dasselbe wie das Scharmittel (mit
dieser Verteilungsfunktion). Dies ist, was wir unter Ergodizität verstehen. Die
Eigenschaft eines dynamischen Systems, ergodisch zu sein, folgt aus der Ei-
genschaft des Mischens. Das Mischen ist aber eine stärkere Eigenschaft: nicht
jedes ergodische System ist mischend (es sei an die Rotationen auf Tori mit
irrationaler Windungszahl erinnert).

Kann man diese Verteilung berechnen? Es ist nicht allzu schwer, eine Glei-
chung für sie aufzustellen, die sog. Frobenius-Perron-Gleichung. Allerdings
ist es meist nicht leicht, diese Gleichung zu lösen. Bei der logistischen Glei-
chung gelingt es nur für a = 4. Zur Herleitung der Gleichung nehmen wir
an, dass eine Dichte ρ(x) gegeben sei, die noch nicht unbedingt die unter f
invariante. Dann ist ρ(x)dx die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Punkt im
Bereich (x, x + dx) liegt; es seien dabei auch δ-artige Maße zugelassen. Wir
fragen nun, wie sich ρ(x) unter der Iteration x 7→ y = f(x) ändert. Offenbar
muss gelten

ρ(y)dy =
∑
i

ρ(xi)dxi, (173)

wobei die Summe über alle Urbilder von y geht und jeweils (xi, xi + dxi) das
Urbild des Intervalls (y, y+dy) ist. ρidxi ist die (relative) Anzahl der Punkte
in diesem Urbild; sie werden durch die Abbildung f alle nach (y, y + dy)
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geschafft. Man kann die Gleichung auch so schreiben:

ρ(y) =
∑
i

ρ(xi)∣∣∣∣dydx ∣∣∣
x=xi

∣∣∣∣ =
∑
i

ρ(f−1(y))∣∣∣∣dydx∣∣∣
x=f−1(y)

∣∣∣∣ (174)

Symbolisch schreibt man dies auch als

ρ(·) = Pf ρ(·) oder ρ(x) = Pf ρ(y) (175)

und defininert dadurch den Frobenius-Perron-Operator Pf zur Funktion f .
Er hat die eigenartige Struktur, auf inverse Bilder zurückzugreifen. Diese
Operatorgleichung beschreibt, wie die Verteilung ρ(y) sich aus derjenigen
ρ(x) ergibt, die man vor einem Schritt der Abbildung f hatte. Die invariante
Verteilung ist diejenige, die sich unter Pf nicht ändert. Andere Verteilungen
streben im Verlauf der Iteration von Pf auf die invariante Verteilung zu –
vorausgesetzt, diese ist eindeutig; man nennt das System dann ergodisch bzw.
genauer ergodisch auf dem Träger des invarianten Maßes.

Als erste Anwendung betrachten wir die Bernoulli-Abbildung (170). Jedes
y-Intervall der Länge dy hat zwei Urbilder der Länge dx = dy/2, so dass die
Frobenius-Perron-Gl. sich auf ρ(y) = 1

2
(ρ(x1) + ρ(x2)) reduziert. Die Lösung

ist ρ(x) = const, und wegen
∫ 1

0
ρ(x)dx = 1 ist ρ(x) = 1, die Gleichverteilung.

Dasselbe ergibt sich für die Hutabbildung. Für eine asymmetrische Hutab-
bildung, bei der x 7→ y = x/a für x < a und x 7→ (1− x)/(1− a) für x > a
erhält man dasselbe: ρ(y) = aρ(x1) + (1−a)ρ(x2) wird ebenfalls durch ρ ≡ 1
gelöst. Die Eindeutigkeit dieser Lösung sei an dieser Stelle vorausgesetzt. Es
ist instruktiv für den Umgang mit der FP-Gl., das Verhalten einer beliebigen
Anfangsverteilung unter Iteration zu verfolgen.

Dazu eignet sich eine in der Praxis nützliche Matrix-Darstellung von Pf ,
die man erhält, wenn man das Intervall [0, 1] in disjunkte Teilintervalle Ii
unterteilt und die durch f gegebenen

”
Übergangs-Wahrscheinlichkeiten“ Pij

vom Topf j in den Topf i bestimmt. Das ist sogar ein exaktes Lösungs-
verfahren, wenn f(x) eine stückweise lineare Abbildung ist und die von ihr
erzeugte Partition des Intervalls [0, 1] endlich. Das heißt Folgendes. Es mögen
(0 = x0, x1, x2, ..., xN = 1) die N disjunkten Intervalle Ii = [xi, xi+1) definie-
ren und f auf Ii durch f(x) = fi(x) = yi + ai(x − xi) gegeben sein – nicht
notwendig stetig an den Intervallgrenzen, also es muss nicht fi(xi+1) = yi+1

sein. Aber es soll gelten, dass alle Intervallgrenzen yi und fi(xi+1) mit ir-
gendwelchen der xi übereinstimmen. Dann werden die

”
Töpfe“ Ii auf Ver-

einigungen von Töpfen abgebildet. Innerhalb eines Topfes ist die invariante
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Dichte konstant, ρ(x) = ρi für x ∈ Ii, und das Gesamtgewicht des Topfes Ii
ist Wi = ρim(Ii), wobei mit m(Ii) das

”
Maß“ des Topfes gemeint ist, norma-

lerweise das Lebesgue-Maß m(Ii) = xi+1 − xi, also die Länge des Intervalls,
aber es sind auch δ-Verteilungen denkbar, wenn etwa ein Topf der Breite Null
genommen werden muss, weil die Funktion f auf einem Teilintervall konstant
ist.

Betrachten wir hierzu ein explizites Beispiel. Die Partition des Intervalls sei

I1 = [0, 1
7
), I2 = (1

7
, 4

7
), I3 = [4

7
, 6

7
), I4 = [6

7
, 1], (176)

die zugehörigen Gewichte

W1 = 1
7
ρ1, W2 = 3

7
ρ2, W3 = 2

7
ρ3, W4 = 1

7
ρ4, (177)

mit Gesamtgewicht
∑

iWi = 1. Die stückweise lineare und stetige Abbildung
f sei

f1 : I1 → I1 ∪ I2 ∪ I3, x 7→ 6x

f2 : I2 → I2 ∪ I3 x 7→ 6
7
− 5

3
(x− 1

7
)

f3 : I3 → I2, x 7→ 1
7

+ 3
2
(x− 4

7
) (178)

f4 : I4 → I1 ∪ I2, x 7→ 4
7
− 4(x− 6

7
)

Wir überlegen uns nun die Übergangswahrscheinlichkeiten Pij für die Wi .
Der Topf I1 wird linear auf I1, I2 und I3 abgebildet; wegen ihrer unterschied-
lichen Längen erhalten sie unterschiedliche Anteile von I1: es ist P11 = 1

6
,

P21 = 1
2

und P31 = 1
3
; die Summe

∑
i Pij muss 1 sein, weil alle Punkte aus

Ii ja nach irgendwohin abgebildet werden. Analog können wir die anderen
Pij bestimmen. Die FP-Gleichung fragt nun umgekehrt, von woher die ein-
zelnen Töpfe bedient werden. I1 erhält 1

6
von sich selbst und 1

4
von I4, also

ist W ′
1 = 1

6
W1 + 1

4
W4. Analog für die anderen W ′

i . Insgesamt erhalten wir ein
Gleichungssystem 

W ′
1

W ′
2

W ′
3

W ′
4

 =


1
6

0 0 1
4

1
2

3
5

1 3
4

1
3

2
5

0 0

0 0 0 0




W1

W2

W3

W4

 (179)

Die Gleichung beschreibt, was aus einer Verteilung {Wi} bei der Abbildung
wird. Sie ist eine stochastische Gleichung in dem Sinne, dass sie die Zeitent-
wicklung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreibt. Man nennt solche
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Gleichungen auch
”
Master-Gleichungen“. Die definierende Eigenschaft der

stochastischen Matrix ist, dass die Summe der Elemente in jeder Spalte 1
ergibt, was nichts anderes ist als die Aussage

∑
i Pij = 1; das hat zur Folge,

dass die Summe
∑

iWi = 1 erhalten bleibt. Solche Matrizen haben einen
Eigenwert 1, die anderen Eigenwerte liegen im Inneren des Einheitskreises
der komplexen Ebene. Das bedeutet: es gibt einen Eigenvektor, der sich un-
ter der Dynamik nicht ändert – er entspricht offenbar der invarianten Dichte
–, während alle anderen Eigenvektoren bei Iteration exponentiell auf Null
abfallen. Eine Anfangsverteilung lässt sich immer nach diesen Eigenvektoren
zerlegen, und man kann aus dieser Zerlegung die Dynamik explizit verfolgen.

Wir wollten hier vor allem nur die invariante Verteilung bestimmen, suchen
also den Eigenvektor zum Eigenwert 1. Aus der letzten Zeile folgt sofort
W4 = 0, so dass die erste Zeile auch W1 = 0 ergibt. Die beiden anderen
Zeilen sagen dann beide W3 = 2

5
W2, und die Normierung W2 + W3 = 1 gibt

schließlich W2 = 5
7

und W3 = 2
7
. Mit Hilfe von (177) finden wir auch die ρi:

(ρ1, ρ2, ρ3, ρ4) = (0, 5
3
, 1, 0). (180)

Es ist ganz lehrreich, mit dieser Methode etwas zu spielen und z. B. andere
Abbildungen zu betrachten. Machen wir etwa die Abbildung (178) unstetig
an der Stelle x = 4

7
und schreiben statt der dritten Zeile f3 : I3 → I3, x 7→

6
7
−(x− 4

7
), dann rutscht die 1 in der Matrix (179) eine Zeile weiter nach unten.

Die invariante Verteilung wird dann Wi = δi3. Bilden wir dagegen I3 auf I3
und I4 ab, gemäß f3 : I3 → I3∪I4, x 7→ 1− 3

2
(x− 4

7
), dann sind alle Töpfe an

der invarianten Verteilung beteiligt: (ρ1, ρ2, ρ3, ρ4) = (42, 105, 210, 140)/131.

Wenn die Funktion f nicht von dieser Art (stückweise linear mit endlicher
Partitionierung des Intervalls) ist, dann ist der FP-Operator nicht mehr
streng durch eine Matrix darstellbar. Macht man aber die Partitionierung
fein genug, dann kann man ihn doch durch eine stochastische Matrix appro-
ximieren und gute Ergebnisse erzielen.

Ein ganz anders geartetes Verfahren steht zur Verfügung, wenn die Funktion,
deren invariante Dichte man berechnen möchte, zu einer anderen Funktion
konjugiert ist, deren invariante Dichte man kennt. Es gebe also die beiden
Abbildungen [0, 1]→ [0, 1]

x 7→ y = f(x) und u 7→ v = g(u) (181)

und eine dritte h : [0, 1]→ [0, 1], so dass damit die Konjugation

f(h(u)) = h(g(u)) bzw. g ◦ h = h ◦ f (182)
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gilt. Als Beispiel hatten wir gesehen, dass die spezielle logistische Abbildung
f : x 7→ y = 4x(1− x) und die Hutabbildung H : u 7→ v = H(u) nach (171)
über h : u 7→ x = sin2 πu

2
konjugiert sind: f(h(u)) = h(H(u)). Bei einer

solchen Konjugation gehen äquivalente Punkte ineinander über, und für die
Dichten gilt

ρfdx = ρgdu ⇒ ρf (x) =
ρg(u(x))

|dx/du|
. (183)

Wenn f die logistische Abbildung mit a = 4 und g die Hutabbildung ist,
folgt wegen ρg ≡ 1

ρf (x) =
1

|dx/du|
=

1

π sin πu
2

cos πu
2

=
1

π
√
x(1− x)

. (184)

Die Dichte divergiert also an den Rändern des Intervalls, was auf den ersten
Blick überraschen mag. Leider haben wir keine ähnlichen Resultate für die
anderen Werte von a.

Wenn nun die invariante Dichte eines dynamischen Systems bekannt ist, kann
man damit die sogenannten Scharmittel von Observablen ausrechnen. Wenn
A(x) eine solche Observable ist, dann ist

〈A〉 =

∫ 1

0

A(x)ρ(x)dx (185)

ihr Scharmittel. Dagegen ist das Zeitmittel von A(x) der Mittelwert über
viele Iterationen,

A = lim
N→∞

1

N

N−1∑
n=0

A(fn(x)). (186)

Ein System heißt ergodisch, wenn Scharmittel und Zeitmittel für alle Observa-
blen übereinstimmen. Dazu muss insbesondere die invariante Dichte eindeu-
tig bestimmt sein; es darf z. B. nicht zwei koexistierende Attraktoren geben,
die jeweils eigene Attraktionsgebiete haben.

Als ein spezielles Zeitmittel hatten wir den Lyapunov-Exponenten eingeführt.
Wir können ihn entlang einer Trajektorie {x, f(x), f 2(x), ..., fk(x), ...} aus-
drücken als das Zeitmittel des Logarithmus von

dfn(x)

dx
= f ′(fn−1(x)) · f ′(fn−2(x)) · ... · f ′(x) =

n−1∏
k=0

f ′(fk(x)), (187)
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also durch

σf (x) = lim
n→∞

1

n

n−1∑
k=0

log

∣∣∣∣dfdx
(fk(x))

∣∣∣∣ . (188)

Nach Birkhoff gilt nun der Ergodensatz, dass für fast alle Anfangsbedingungen
dieses Zeitmittel gleich dem Scharmittel mit der invarianten Dichte ist, also
auch

σf =

∫ 1

0

log

∣∣∣∣dfdx
(x)

∣∣∣∣ ρf (x)dx. (189)

Da aber ρfdx gegenüber Konjugation invariant ist, gilt dies auch für die
Lyapunov-Exponenten. Das können wir wieder ausnutzen, um σf für die
logistische Abbildung mit a = 4 zu berechnen. Zuerst machen wir uns klar,
dass für die Hutabbildung σH = log 2 gilt, denn |dH(u)/du| ist überall 2, also
auch im Scharmittel mit der Dichte ρH = 1. Für die logistische Abbildung
f = 4x(1− x) mit f ′(x) = 4(1− 2x) bedeutet dies, dass

σf =
1

π

∫ 1

0

log |4(1− 2x)|√
x(1− x)

dx = log 2 (190)

ist, ohne dass man das kompliziert anmutende Integral ausrechnen muss.
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10 Die Melnikov-Funktion als Chaos-Test

Es wurde bis hierher gezeigt, wie die Hufeisen-Abbildung (S. Smale) als Inbe-
griff von Chaos zu verstehen ist und wie man z. B. in der Standard-Abbildung
(B. Chirikov)

”
Hufeisen finden“ kann. Letzteres gelang allerdings nur mit Hil-

fe von Computerexperimenten, indem man die stabilen und instabilen Man-
nigfaltigkeiten des hyperbolischen Fixpunktes numerisch erzeugte und sich
bei der Suche nach den Hufeisen von ihnen leiten ließ. Dabei spielten neben
dem hyperbolischen Punkt selbst die homoklinen Orbits eine zentrale Rolle,
die aus transversalen Schnittpunkten der stabilen und instabilen Mannigfal-
tigkeiten bestehen. Im Folgenden soll eine Methode vorgestellt werden, die
die Existenz solcher homoklinen Orbits, falls es sie denn gibt, analytisch zu
bestätigen gestattet. Sie ist nach V. K. Melnikov benannt (On the stabili-
ty of the center for time periodic perturbations, Trans. Moscow Math. Soc.
12(1963),1-57). Ich habe nicht das Original gelesen, sondern referiere hier die
Darstellung von S. Wiggins, dessen Buch Introduction to Applied Nonlinear
Dynamical Systems and Chaos, Springer-Verlag, New York 1990, auch alle
Abbildungen entnommen sind.

Die Melnikov-Methode ist eines der immer noch recht wenigen harten mathe-
matischen Verfahren zum Beweis der Existenz von Chaos in kontinuierlichen
dynamischen Systemen. Sie benötigt als Ausgangspunkt ein integrables Ha-
miltonsches System mit Separatrix und analysiert dann den Effekt einer nicht
notwendig Hamiltonschen Störung. Es wird angenommen, dass diese Störung
in der Zeit periodisch ist mit Periode T = 2π/ω.

Es werde also das folgende dynamische System in der (x, y)-Ebene untersucht:

ẋ =
∂H

∂y
+ εg1(x, y, t)

ẏ = −∂H
∂x

+ εg2(x, y, t)

(191)

oder in kompakter Form mit q = (x, y), g = (g1, g2) und der symplektischen

Matrix J =

(
0 1
−1 0

)
,

q̇ = J∇H(q) + εg(q, t). (192)

Dabei ist H(x, y) = H(q) eine Hamilton-Funktion, die für sich allein das

”
ungestörte“ System beschreibt (ε = 0). Es werde angenommen, dass das

ungestörte System einen hyperbolischen Punkt p0 besitzt, an dem eine Sepa-
ratrix q0(t) hängt, so wie das etwa beim normalen Pendel der Fall ist, wo p0
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die aufrechte instabile Ruhelage des Pendels ist und q0(t) der Orbit, der aus
dieser Stellung einmal ausbricht und dann wieder in sie zurückkehrt (wofür er
unendlich lange Zeit benötigt). In Abb. 25 wird eine solche Situation gezeigt:
als Γp0 wird die Menge der Punkte bezeichnet, die den homoklinen Orbit
bildet; sie ist zugleich stabile und instabile Mannigfaltigkeit des Punktes p0

(genauer: ein Teil davon, denn links von p0 gibt es noch andere Teile). Die
mit qα bezeichneten Kreise sind periodische Orbits des ungestörten Systems
mit Perioden Tα, wobei wir annehmen können, dass α ∈ (−1, 0) liegt und
α = −1 dem Gleichgewichtspunkt in der Mitte entspricht (Energieminimum)
und Γp0 = {limα→0 q

α} ist mit limα→0 T
α =∞.

Abbildung 25: Homokliner Orbit des ungestörten Systems im (x, y)-Phasenraum.

Wir schauen uns dasselbe jetzt im sog.
”
erweiterten Phasenraum“ an, d. h.

wir nehmen eine Variable φ hinzu, die die Zeit repräsentiert:

q̇ = J∇H(q) + εg(q, φ)

φ̇ = ω
(193)

Es ist also φ(t) = ωt+φ0, und die zeitliche Periode T entspricht der Periode
2π im Winkel φ. Der erweiterte Phasenraum ist also R(x, y) × S1(φ), man
sagt, er habe

”
anderthalb Dimensionen“. Abb. 26 zeigt die Separatrix in die-

sem Raum; die Flächen φ = 0 und φ = 2π sind dabei zu identifizieren. Aus p0

ist ein Orbit γ(t) geworden, und aus der Separatrix Γp0 die Menge Γγ, die an
dem Orbit γ(t) hängt. Auf Γγ ist ein homokliner Orbit q0(t) eingezeichnet.
Er löst sich bei t → −∞ auf der hinteren Seite von γ(t) ab, schwenkt dann
nach vorne herum und schmiegt sich für t → ∞ wieder an γ(t) an. Um die
Funktion q0(t) eindeutig festzulegen, muss die Zeit t = 0 einem der Punkte
des Orbits zugeordnet werden; wenn es wie in Abb. 25 eine Symmetrieachse
gibt, bietet sich dafür der Punkt auf dieser Achse an.
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Abbildung 26: Homokliner Orbit des ungestörten Systems im erwiterten (x, y, φ)-
Phasenraum.

Wir wollen die Menge Γγ jetzt parametrisieren und zur Basis eines Koordina-
tensystems im (x, y, φ)-Raum nehmen. Dazu nehmen wir einfach das direkte
Produkt (q0(t), φ) des homoklinen Orbits und der Winkelkoordinate, und weil
q0(t) eindeutig von t ∈ R abhängt, können wir auch (t, φ) als Koordinaten
für p ∈ Γγ ansehen. Als dritte Koordinate senkrecht dazu nehmen wir die
Energie, da ja Γγ eine Fläche konstanter Energie ist. Dazu definieren wir für
p ∈ Γγ den Vektor πp = (∇H(q0(t)), 0), der in p senkrecht auf Γγ steht (in
der Ebene φ = φ0).

Als Nächstes schauen wir uns an, was unter der Störung∝ ε passiert, Abb. 27.

Abbildung 27: Links: W s
( γε(t)) und W u(γε(t)) für kleine Störungen εg. Rechts:

Homokline Koordinaten.

Man kann zeigen, dass aus dem Orbit γ(t) ein Orbit γε(t) wird, der in der Zeit
periodisch mit der Periode T bzw. in φ mit der Periode 2π ist. Wie das Bild
illustrieren soll, ist dieser Orbit gegenüber γ(t) i. A. etwas deformiert, aber
er bleibt in einer ε-Umgebung. In einem Poincaré-Schnitt φ = φ0 stellt er
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sich als hyperbolischer Punkt pε dar, der gegen p0 etwas verschoben ist. Die
Separatrix Γγ spaltet aber nun auf in die stabile Mannigfaltigkeit W s(γε(t))
und die instabile Mannigfaltigkeit W u(γε(t)). In der Nähe von γε(t) ist für
Zeiten t→ −∞ die instabile Mf W u(γε(t)) noch nahe bei Γ(γ) (hinterer Teil
des Bildes), bildet dann aber ab etwa t = 0 Falten aus, die mit t→∞ immer
ausgeprägter werden (vorderer Teil). Umgekeht die stabile Mf W s(γε(t)), die
bei t→∞ ähnlich wie Γ(γ) verläuft, aber bei t→ −∞ die Falten im hinte-
ren Teil der Abbildung entwickelt. W s(γε(t)) und W u(γε(t)) schneiden sich
in Linien, die man als Überbleibsel der Fläche Γ(γ) unter Störung ansehen
kann: während Γ(γ) vollständig aus homoklinen Orbits besteht, gibt es jetzt
nur noch diskret viele. In Poincaré-Schnitten sind es homokline Punkte, hier
sind es Linien. Wir wissen schon, dass aus der Existenz nur einer solcher
Linien die Existenz von unendlich vielen folgt, aber wir werden uns nur um
diejenigen kümmern, in deren Nähe die

”
Aufspaltung“ von W s(γε(t)) und

W u(γε(t)) noch von der Ordnung ε ist. Das heißt: wir betrachten W u(γε(t))
im Zeitbereich t ∈ (−∞, t0) und W s(γε(t)) im Zeitbereich t ∈ (−t0,∞), wo-
bei t0 eine Zeit in der Nähe von Null ist.

Um die Aufspaltung von W s(γε(t)) und W u(γε(t)) genauer zu definieren und
dann auch zu messen, betrachten wir auf Γ(γ) einen Punkt p = (q0(t), φ0)
mit dem angehefteten Vektor πp. Dieser Vektor schneidet W u(γε(t)) in einem
Punkt puε und W s(γε(t)) in einem Punkt psε, s. Abb. 28. Nach dem oben
Gesagten gibt es, wenn man alle Falten der invarianten Mannigfaltigkeit mit
einbezieht, unendlich viele solche Schnitte, aber wir meinen hier die eindeutig
definierten

”
ersten Schnitte“, wenn man nämlich W u(γε(t)) von t→ −∞ und

W s(γε(t)) von t→∞ her in den Bereich um t = 0 verfolgt.

Abbildung 28: Links: W s
( γε(t)) und W u(γε(t)) für kleine Störungen εg. Rechts:

Homokline Koordinaten.
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Als Aufspaltung der beiden Mannigfaltigkeiten im Punkt p definieren wir
jetzt den mit Vorzeichen behafteten Abstand |puε − psε|, den man – zuerst
vielleicht etwas umständlich anmutend, weil der Differenzvektor ja schon in
Richtung von ∇H liegt – wie folgt schreiben kann:

d(p, ε) =
(puε − psε) · (∇H(q0(t)), 0)

|∇H(q0(t))|
=

(quε − qsε) · ∇H(q0(t))

|∇H(q0(t))|
=: d(t, φ0, ε).

(194)
Die zweite Gleichung gilt mit puε = (quε , φ0) und psε = (qsε, φ0); die letzte De-
finition ist sinnvoll, weil ja p ∈ Γ(γ) durch t und φ wohlbestimmt ist. Im
Beispiel der Abb. 28 wäre dieses d(p, ε) negativ, weil die instabile innerhalb
der stabilen Mf liegt.

Das Ziel des Folgenden ist nun, für d(t, φ0, ε) einen expliziten Ausdruck zu
finden. In erster Ordnung von ε gilt

d(t, φ0, ε) = ε
M(t, φ0)

|∇H(q0(t))|
(195)

mit der Melnikov-Funktion

M(t, φ0) =
(∂quε
∂ε

∣∣∣
ε=0
− ∂qsε

∂ε

∣∣∣
ε=0

)
· ∇H(q0(t)). (196)

Den Nenner |∇H(q0(t))| haben wir aus der Definition der Aufspaltung her-
ausgenommen, weil er für endliches t überall ungleich Null ist. Wir können
εM(t, φ0) also als Energiedifferenz zwischen den Punkten puε und psε ansehen.

Um diese auszurechnen, wenden wir jetzt einen Trick von Melnikov an. Wir
führen eine laufende Zeitvariable τ ein und verfolgen auf Γ(γ) den Orbit
q0(τ ; t), der zur Zeit τ = t durch den Punkt p geht (gemäß der ungestörten
Bewegung); auf W u(γε(t)) verfolgen wir den Orbit quε (τ), der zur Zeit τ = t
durch puε geht (gemäß den vollen Bewegungsgleichungen), und auf W s(γε(t))
verfolgen wir den Orbit qsε(τ), der zur Zeit τ = t durch psε geht (ebenfalls
gemäß den vollen Bewegungsgleichungen). Die Variable φ entwickelt sich
gemäß φ(τ) = ω(τ − t) + φ0. Vor allem verfolgen wir aber die Melnikov-
Funktion entlang dieser Zeitvariable und definieren

M(τ ; t, φ0) =
(∂quε (τ)

∂ε

∣∣∣
ε=0
− ∂qsε(τ)

∂ε

∣∣∣
ε=0

)
· ∇H(q0(τ ; t)). (197)

Offenbar ist M(t, φ0) = M(t; t, φ0). Wir werden jetzt für M(τ ; t, φ0) eine Dgl.
herleiten, die sich leicht integrieren lässt. Dazu benutzen wir die abkürzende
Notation

∂quε (τ)

∂ε

∣∣∣
ε=0

=: qu1 (τ),
∂qsε(τ)

∂ε

∣∣∣
ε=0

=: qs1(τ), (198)
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und
qu,s1 · ∇H(q0(τ ; t) =: ∆u,s(τ). (199)

Leiten wir nun nach τ ab,

d

dτ
∆u(τ) =

( d

dτ
qu1 (τ)

)
· ∇H(q0(τ ; t)) + qu1 (τ) · d

dτ
∇H(q0(τ ; t)). (200)

Den Ausdruck in der Klammer erhalten wir mit der vollen Bewegungsglei-
chung für quε (τ). Leiten wir

d

dτ
quε (τ) = J∇H(quε (τ)) + εg(quε (τ), φ(τ)) (201)

noch einmal nach ε ab, so folgt in erster Ordnung von ε

d

dτ

∂quε (τ)

∂ε

∣∣∣
ε=0

= J∇2H(q0(τ ; t))
∂quε (τ)

∂ε

∣∣∣
ε=0

+ g(q0(τ ; t), φ(τ)) (202)

oder
d

dτ
qu1 (τ) = J∇2H(q0(τ ; t))qu1 (τ) + g(q0(τ ; t), φ(τ)). (203)

Diese Gleichung für die
”
erste Variation“ des homoklinen Orbits benutzen

wir für τ ∈ (−∞, 0). Analog leiten wir die Gleichung

d

dτ
qs1(τ) = J∇2H(q0(τ ; t))qs1(τ) + g(q0(τ ; t), φ(τ)) (204)

her und benutzen sie im Bereich τ ∈ (0,∞).

Einsetzen von (203) in (200) gibt

d

dτ
∆u(τ) = qu1 (τ) · d

dτ
∇H(q0(τ ; t))

+∇H(q0(τ ; t)) · J∇2H(q0(τ ; t)) qu1 (τ)

+∇H(q0(τ ; t)) · g(q0(τ ; t), φ(τ)).

(205)

Das
”
Wunder“ ist nun, dass die beiden ersten Zeilen zusammen Null ergeben.

Einerseits ist

d

dτ
∇H(q0(τ ; t)) = ∇2H(q0(τ ; t))q̇0(τ ; t) = ∇2H(q0(τ ; t))J∇H(q0(τ ; t)),

(206)
so dass mit qu1 (τ) = (xu1(τ), yu1 (τ))t gilt

∇2H(q0(τ ; t))J∇H(q0(τ ; t)) · qu1 =

(
∂2H
∂x2

∂2H
∂x∂y

∂2H
∂x∂y

∂2H
∂y2

)(
∂H
∂y

−∂H
∂x

)
·
(
xu1
yu1

)
=
(∂2H

∂x2

∂H

∂y
− ∂2H

∂x∂y

∂H

∂x

)
xu1 +

( ∂2H

∂x∂y

∂H

∂y
− ∂2H

∂y2

∂H

∂x

)
yu1 .

(207)
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Andererseits ist (zweite Zeile von (205))

∇H · J∇2H qu1 (τ) =

∂H
∂x

∂H
∂y

 ·
 ∂2H

∂x∂y
∂2H
∂y2

−∂2H
∂x2 − ∂2H

∂x∂y

 ·
xu1
yu1


=
( ∂2H

∂x∂y

∂H

∂x
− ∂2H

∂x2

∂H

∂y

)
xu1 +

(∂2H

∂y2

∂H

∂x
− ∂2H

∂x∂y

∂H

∂y

)
yu1 .

(208)

Addition der beiden Zeilen gibt tatsächlich Null. Darum ist

d

dτ
∆u(τ) = ∇H(q0(τ ; t)) · g(q0(τ ; t), φ(τ)), t ∈ (−∞, 0]

d

dτ
∆s(τ) = ∇H(q0(τ ; t)) · g(q0(τ ; t), φ(τ)). t ∈ [0,∞)

(209)

Das lässt sich nun integrieren,

∆u(t)−∆u(−τ) =

∫ t

−τ
∇H(q0(τ ; t)) · g(q0(τ ; t), ω(τ − t) + φ0)dτ

∆s(τ)−∆s(t) =

∫ τ

t

∇H(q0(τ ; t)) · g(q0(τ ; t), ω(τ − t) + φ0)dτ,

(210)

und wir erhalten für die Melnikov-Funktion

M(t, φ0) = ∆u(t)−∆s(t) = ∆u(−τ)−∆s(τ)

+

∫ τ

−τ
∇H(q0(τ ; t)) · g(q0(τ ; t), ω(τ − t) + φ0)dτ.

(211)

Im Limes τ →∞ verschwinden ∆u(−τ) und ∆s(τ) exponentiell, da man sie
als ∇H(q0(τ ; t)) · qu,s1 schreiben kann und ∇H(q0(τ ; t)) exponentiell schnell
gegen Null geht (weil q0(τ ; t) gegen einen hyperbolischen Fixpunkt geht). Das
Ergebnis ist schließlich

M(t, φ0) =

∫ ∞
−∞
∇H(q0(τ ; t)) · g(q0(τ ; t), ω(τ − t) + φ0)dτ. (212)

Man kann dies bei festem t als Funktion von φ0 betrachten, also entlang einer
vertikalen Linie in Abb. 26, oder bei festem φ0 als Funktion von t, also ent-
lang des ungestörten homoklinen Orbits – wobei man dann allerdings nicht
zu weit über den Zeitbereich um t = 0 hinaus gehen darf, weil W u

ε und W s
ε

sich dann exponentiell trennen, so dass die Annahme O(ε) nicht mehr gilt.
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Wir analysieren jetzt das Beispiel des gedämpften und periodisch angetrie-
benen Pendels (S. Wiggins, Global Bifurcations and Chaos, Springer 1988, S.
418 ff.). Die Bewegungsgleichung sei

ẍ+ ερẋ+ (1− εγ cosωt) sinx = 0. (213)

Den Antrieb kann man realisieren, indem man den Aufhängepunkt periodisch
auf und ab bewegt. Für das ungestörte Problem (ε = 0) haben wir die
Hamilton-Funktion

H =
1

2
p2 − cosx. (214)

Die beiden homoklinen Orbits durch x = π = −π haben die Energie H = 1,
sie lassen sich elementar bestimmen:

dx

dt
=
√

2(1 + cos x) = 2 cos
x

2
⇒ t =

∫ x/2

0

dy

cos y
. (215)

Mit der Substitution sin y = z kommt man auf

t =

∫ sin(x/2)

0

dz

1− z2
=

1

2
log

1 + sin(x/2)

1− sin(x/2)
, (216)

was sich auflösen lässt nach

sin
x

2
= tanh t, cos

x

2

1

cosh t
(217)

und

sinx =
2 sinh t

cosh2 t
, cosx =

1− sinh2 t

cosh2 t
=

2

cosh2 t
− 1. (218)

Der Gradient von H und der Vektor der Störung sind

∇H =

(
sinx
p

)
=

(
sinx
ẋ

)
, εg(x, p, φ) = ε

(
0

−ρẋ+ γ cosφ sinx

)
,

(219)
die Melnikov-Funktion (212) also

M(t, φ0) = γ

∫ ∞
−∞

ẋ(τ) sinx(τ) cos(ωτ − ωt+ φ0)dτ − ρ
∫ ∞
−∞

ẋ2dτ. (220)

Das zweite Integral lässt sich mit ẋ(τ) = 2/ cosh τ leicht berechnen (was
man durch Differenzieren der ersten Gl. in (217) erhält), denn tanh τ ist eine
Stammfunktion von 1/ cosh2 τ :

ρ

∫ ∞
−∞

ẋ2dτ = 8ρ. (221)
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Im ersten Integral benutzen wir ẋ(τ) sinx(τ) = −d cosx(τ)/dτ und integrie-
ren partiell. Es wird dann zu

−γω
∫ ∞
−∞

cosx(τ) sin
(
ωτ − (ωt− φ0)

)
dτ. (222)

Wenn wir hier das Additionstheorem für den Sinus benutzen und bedenken,
dass cosx(τ) eine gerade Funktion in τ ist, dann trägt nur einer der Sum-
manden bei, nämlich

γω sin(ωt− φ0)

∫ ∞
−∞

cosx(τ) cosωτdτ. (223)

Es bleibt also zu berechnen das Integral (beachte (218))∫ ∞
−∞

cosx(τ) cosωτdτ = 2

∫ ∞
−∞

cosωτ

cosh2 τ
dτ −

∫ ∞
−∞

cosωτdτ. (224)

Das kann mit Hilfe des Residuensatzes geschehen. Dazu schreibe man cosωτ =
(eiωτ + e−iωτ )/2 und betrachte die Terme mit eiωτ und e−iωτ getrennt. Bei
den Integralen mit eiωτ schließe man den Integrationsweg in der oberen τ -
Halbebene zu einem unendlich großen Halbkreis, bei den anderen in der un-
teren τ -Halbebene. Da die Halbkreisbögen selbst nichts beitragen, ist das
jeweilige Integral ±2πi mal die Summe der Residuen der eingeschlossenen
Pole. Die Pole der Funktion cosh2 τ liegen bei ±iπ/2, ±i3π/2, ... und sind
von zweiter Ordnung. Für die Residuen braucht man also noch den linearen
Term in der Entwicklung von e±iωτ ; mit τ = (2n+ 1)iωπ/2 + δ ist

e±iωτ

cosh2 τ
=

e−(2n+1)ωπ/2(1± iωδ + ...)

−δ2 + (1/3) +O(δ2)
. (225)

Man liest ab, dass die Residuen (also die Koeffizienten von 1/δ)∓iωe−(2n+1)ωπ/2

sind. Die beiden Teilintegrale mit eiωτ und e−iωτ geben den gleichen Beitrag,
so dass wir für den ersten Teil des Integrals (224) erhalten

2

∫ ∞
−∞

cosωτ

cosh2 τ
dτ = 4πi(−iω)

e−ωπ/2

1− e−ωπ
=

2πω

sinh(ωπ/2)
. (226)

Das zweite Integral in (224) liefert keinen Beitrag,∫ ∞
−∞

cosωτdτ = 0, (227)
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denn wenn wir wieder die oben erwähnten Halbkreise betrachten, sehen wir,
dass sie keine Pole umschließen. Wir können also zusammenfassen

M(t, φ0) = −8ρ+ γ
2πω2

sinh(ωπ/2)
sin(ωt− φ0). (228)

Die Frage ist nun, ob und wann diese Funktion Nullstellen haben kann. Be-
trachten wir zuerst den Faktor A(ω) = 2πω2/ sinh(ωπ/2); er steigt bei kleinen
ω linear an und geht bei großen ω exponentiell gegen Null. Bei ωm = 1.219
erreicht er sein Maximum Am = 2.813. Der Reibungsterm −8ρ hat die Ten-
denz, die instabile Mf W u

ε gegenüber der stabilen W s
ε nach innen zu ziehen

und somit die beiden zu trennen. Nullstellen von M(t, φ0) können nur auf-
treten, wenn

Amγ > 8ρ bzw. γ/ρ > 8/Am = 2.844 (229)

ist, der Antrieb also hinreichend groß ist. Das sollte sich in einer Serie von
Poincaré-Schnitten testen lassen.
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11 Hénons Verfahren zur Verbesserung von

Poincaré-Schnitten

Ein kleines Problem bei der Erstellung von Poincaré-Schnitten ist, dass man
beim Integrieren nicht automatisch die Schnittfläche trifft. (Ausnahme: die
unabhängige Variable, in der Regel die Zeit, definiert auch den Poincaré-
Schnitt, etwa durch tn = nT mit einer Periode T ; dann kann man die Schritt-
weite als Teiler von T wählen und gerät so automatisch auf die Schnittfläche)
Wenn eine Schnittbedingung S(x1, ..., xN) = 0 gegeben ist, dann bemerkt
man den Schnitt dadurch, dass S innerhalb eines Integrationsschritts sein
Vorzeichen wechselt: am Anfang ist S = S1 < 0, am Ende S = S2 > 0 (oder
umgekehrt), was man an dem Test S1S2 < 0 erkennt. Man weiß aber nicht
genau, wo man die Schnittfläche durchstoßen hat.

Dazu hat Hénon in Physica 5D (1982) 412-414 ein Korrekturverfahren vorge-
schlagen, das automatisch auf die Schnittfläche führt. Es werde hier zunächst
für den Fall dargestellt, dass die Differentialgleichungen

dx1

dt
= f1(x1, ..., xN),

...

dxN
dt

= fN(x1, ..., xN),

(230)

lauten und
S(x1, ..., xN) = xN = 0 (231)

die Schnittbedingung ist. Ich gehe davon aus, dass die Gleichungen in einer
Programmschleife integriert werden, die etwa so aussieht: Die Zeit t wird mit
jedem Runge-Kutta-Aufruf um dt erhöht (in der Runge-Kutta-Routine sind
auch die Funktionen f1 bis fN aus (230) definiert) und jedesmal wird die
Schnittbedingung geprft. Ist sie erfüllt, dann wird der Schnittpunkt in einer
passenden Projektion gezeichnet:

t = 0
dt = 0.001
k = 0
Anfangsbedingungen
berechne Sold = xN
Do

Call RungeKutta4(dt, t, x1, ..., xN ,Parameter)
berechne Snew = xN
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if Snew · Sold < 0 then
Hénon-Schritt

plot Schnittpunkt
Sold = Snew
k = k + 1

End if
Loop Until k = kmax oder andere Abbruchbedingung

Wenn der Hénon-Schritt nicht eingebaut ist, wird als Schnittpunkt der erste
Punkt nach Durchstoßen der Schnittfläche genommen, aber darin liegt die
Ungenauigkeit, denn der Punkt liegt nicht genau auf der Schnittfläche.

Um nun zur Schnittfläche zurück zu integrieren, werde xN zur unabhängi-
gen Variable gemacht. Das heißt, man teilt in Gl. (230) die ersten N − 1
Gleichungen durch die letzte und schreibt diese in der invertierten Form:

dx1

dxN
=

f1(x1, ..., xN)

fN(x1, ..., xN)
,

...

dx1

dxN
=
fN−1(x1, ..., xN)

fN(x1, ..., xN)
,

dt

dxN
=

1

fN(x1, ..., xN)
.

(232)

Man bastele die Routine RungeKutta4(dt, t, x1, ..., xN ,Parameter) also zu ei-
ner neuen Routine RungeKuttaHenon(dxN , t, x1, ..., xN ,Parameter) um, wo-
bei t und xN die Rollen als unabhängige und abhängige Variablen tauschen.
Diese Routine rufe man in dem Hénon-Schritt auf, nachdem man dxN = −xN
gesetzt hat: dann ist man nämlich mit S = xN genau auf der Schnittfläche.
Die Zeit t und die Variablen x1, ..., xN−1 berechnet man in dem einen (und
nur einen!) Runge-Kutta-Aufruf. Danach fährt man mit der Hauptroutine
RungeKutta4 fort.

Ein kleine Anmerkung: wegen numerischer Fehler im Rechner wird man mit
dxN = −xN nicht exakt auf S = 0 kommen, sondern es wird Fehler z. B. im
Bereich 10−11 geben, so dass man in dem nachfolgenden Schritt Sold = Snew
für Snew nicht das Ergebnis des Hénon-Schritts nehmen darf, sondern das
im letzten Schritt vorher berechnete Snew nehmen muss; dann ist man auf
der richtigen Seite der Schnittfläche.
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Das ist schon alles, wenn die Schnittbedingung von der Form (231) ist (häufig
ist das der Fall). Im allgemeinen Fall

S(x1, ..., xN) = 0 (233)

definiere man die neue Variable xN+1 = S(x1, ..., xN) und nehme die Dgl

dxN+1

dt
= fN+1(x1, ..., xN) =

N∑
i=1

fi
∂S

∂xi
(234)

zu dem System (230) hinzu. Die Schnittbedingung ist dann xN+1 = 0, und
man kann wie oben verfahren.
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