
Ordnung und Chaos: Theorie dynamischer Systeme

Vorlesung von P. H. Richter

Bremen, Wintersemester 2007/08

Das Folgende ist zunächst ein Überblick über den Inhalt der Vorlesung, des-
sen Teile sich in einzelnen Files auf der Lernplattform StudIP der Bremer
Universität befanden oder aber in der angegebenen Literatur. Sie werden
als Sections 1 bis 7 diesem File angefügt. Im Überblick über den Gang der
Vorlesung werden Hinweise auf die jeweils verwendeten Files bzw. Literatur
gegeben. Es wird folgende Notation für die auf StudIP abgelegten pdf-Files
benutzt:

V-KdS Section 1 Konjugation dynamischer Systeme

V-IrF Section 2 Iteration rationaler Funktionen

V-StM Section 3 Standard Map

V-AZL Section 4 Arnold-Zungen, Lyapunov-Exponenten

V-DkP Section 5 Dreikörper-Problem

V-DsK Section 6 Dynamik starrer Körper

V-Ren Section 7 Renormierung der Periodenverdopplung

Außerdem wurde auf der Lernplattform Begleitmaterial bereitgestellt, das
als pdf-Files von meiner Homepage heruntergeladen werden kann:

M-LoM Lorenz Model [5]

M-BCh Breathing Chaos [14]

M-DpP Text zum Doppelpendel-Film [13]

M-RBD Rigid Body Dynamics 2006 [11]

M-RBE Rigid Body Energy Surfaces [9]

M-RBP Rigid Body Poincare Sections [15]

M-Ko1 Kovalevskaya 1994 [4]

M-Ko2 Kovalevskaya IWF [12]
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M-ChC Chaos in Kosmos [10]

M-ZZP Zwei Zentren-Problem [17]

Von den Büchern, die auf StudIP unter Literatur angegeben sind, wurden
die von Argyris/Faust/Haase [1], Devaney [3], Guckenheimer/Holmes [6] und
Wiggins [18] am meisten benutzt.

Die Vorlesung begann mit einer Powerpoint-Präsentation, in der die Entwick-
lung der

”
Chaostheorie“ seit etwa 1963 (Lorenz-Modell und KAM-Theorem)

nachgezeichnet wird. Sie kann von meiner Homepage heruntergeladen werden
(Vortrag in Shanghai 2007) und diente immer wieder zur Orientierung, denn
oftmals wurde während einer Vorlesung der Inhalt nur einer oder weniger
Folien vertieft diskutiert.

Inhaltsverzeichnis der Vorlesung

1. Einführung und Übersicht: Powerpoint-Präsentation “30 years of chaos
theory from a personal perspective”.

2. Definition einiger der bekanntesten komplexen dynamischen Systeme

• logistische Abbildung: Szenarien der Periodenverdopplung und der
Intermittenz [3]

• komplexe quadratische Abbildungen: Julia-, Fatou- und Mandel-
brotmengen; s. Sec. 2 und das Buch The Beauty of Fractals von
Peitgen/Richter [8]

• Chirikovs Standard-Abbildung; s. Sec. 3 und [1]

• Lorenz-Gleichungen; s. [5]

• Doppelpendel; s. [13]

• Dynamik starrer Körper; s. Sec. 6 und [11]

• das himmelsmechanische Dreikörperproblem; s. Sec. 5 und [10]

• Es fehlte leider die Zeit, auf einige der schönsten Beispiele integ-
rabler und doch komplexer Dynamik einzugehen – komplex, weil
reich an Bifurkationen. Dazu gehören der Kovalevskaya-Kreisel [4]
und [12] und das Eulersche Zweizentren-Problem, das Pauli in sei-
ner Doktorarbeit analysierte [17].

3. Geometrische Grundlagen der Theorie dynamischer Systeme

• Phasenraum und Parameterraum
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• Konjugation und Äquivalenz dynamischer Systeme, Sec. 1

• Äquivalenz von diskreter und kontinuierlicher Dynamik (die durch
geeignete Poincaré-Schnitte immer diskretisiert werden kann)

• Gleichgewichte und ihre Stabilität

• Invariante Mannigfaltigkeiten (Liouville-Tori bei integrablen und
KAM-Tori bei nicht-integrablen Systemen; stabile und instabile
Mannigfaltigkeiten hyperbolischer Orbits; Zentrums-Mannigfaltig-
keiten)

• Geometrische Definition von Chaos: Existenz invarianter Unter-
mengen des Phasenraums, die in der Regel fraktalen Charakter
haben (

”
Chaos-Bänder“,

”
seltsame Attraktoren“). Zugleich Nicht-

Existenz bzw. Nicht-Stabilität von glatten, niederdimensionalen
invarianten Mengen, wie man sie von integrablen Systemen kennt.

4. Dynamische Systeme im Komplexen, Sec. 2

• Die quadratische Abbildung z 7→ z2 + c

• Meromorphe Abbildungen, wie sie z. B. aus dem Newton-Verfahren
zur Bestimmung von Nullstellen resultieren

• Julia-, Fatou- und Mandelbrotmengen

• Sullivans Klassifikation

5. Die Standard-Abbildung von Chirikov und die Hufeisen-Abbildung von
Smale, Sec. 3

• Der
”
gekickte Rotator“

• Periodische Orbits und die Methode der Symmetrielinien [14]

• Das Poincaré-Birkhoff-Theorem

• Das Kolmogorov-Arnold-Moser-Theorem (KAM)

• Symbolische Dynamik bei der Bäcker-Abbildung

• Hufeisen und homoclinic tangle, invariante Cantor-Mengen

6. Kreisabbildungen und Arnold-Zungen, Sec. 4

• Der gekickte Rotator mit Reibung: Herleitung einer nichtlinearen
Kreisabbildung

• Arnold-Zungen und Synchronisation

• Lyapunov-Exponenten
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7. Das eingeschränkte Dreikörper-Problem, Sec. 5 und [14]

• Gleichungen im mitrotierenden System, effektives Potential, Li-
brationspunkte, Simulationen: elliptische und hyperbolische peri-
odische Orbits; Chaos

• Grenzfall verschwindender zweiter Hauptmasse: das Hill-Problem

• Wirkungsvariablen und Windungszahlen

8. Das Doppelpendel [13]

• Verhalten bei kleinen Energien: gekoppelte harmonische Oszilla-
toren (integrabel)

• bei großen Energien: Drehimpuls-Erhaltung (ebenfalls integrabel)

• mittlere Energien: Chaos und reguläre Bewegung ineinander ver-
woben; Szenario des Übergangs zu globalem Chaos durch Zerfall
eines goldenen KAM-Torus

9. Dynamik starrer Körper

• Überblick: Euler-Poisson-Gleichungen; Phasenräume und Parame-
terraum [11]

• Poisson-Struktur; Casimir-Konstantem [4]

• Poincaré Schnitte [15]

• Der Kovalevskaya-Kreisel; Liouville-Blätterungen und Bifurkati-
onsdiagramme [4, 12]

10. Lokale Bifurkationen (s. Argyris/Faust/Haase [1], Guckenheimer/Holmes [6]
und Wiggins [18])

• Sattel-Knoten-(Tangenten-)Bifurkation: aus nichts ein stabiler und
ein instabiler Orbit

• Pitchfork-(Gabel-)Verzweigung: ein stabiler Orbit wird instabil
und stößt zwei stabile ab (oder einen stabilen Orbit der doppelten
Periode)

• Transkritische Verzweigung: ein stabiler und ein instabiler Orbit
tauschen ihre Stabilitäts- Eigenschaften

• Hopf-Verzweigung: ein stabiler Orbit wird instabil und generiert
einen stabilen Grenzzyklus
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• Zentrumsmannigfaltigkeiten: Verallgemeinerung des Eigenraums
zum Eigenwert 0; der Fluss auf der Zentrumsmf entscheidet über
die nichtlineare Stabilität eines in der linearen Analyse marginal
stabilen Orbits

11. Renormierungstheorie, s. Sec. 7

• Grundidee: Reskalierung im Phasenraum und Renormierung im
Parameterraum

• Helleman-Abbildung und Perioden-Verdopplung: Renormierung in
dissipativen und konservativen Systemen

12. Quantenchaos

• Quantisierung des gekickten Rotators bzw. der Standard-Map zeigt,
dass Quantenkohärenz dem diffusiven klassischen Verhalten ent-
gegenwirkt (weniger

”
Randomness“ in der Quantenversion als in

der klassischen Variante). Literatur z. B. Stöckmann [16].

• Semiklassische Quantisierung nach M. V. Berry [2] (in der Nähe
integrabler Systeme) und M. Gutzwiller [7] (bei komplett chaoti-
schen Systemen). Die berühmte Gutzwillersche Spurformel stellt
einen Zusammenhang her zwischen den instabilen periodische Or-
bits des klassischen Systems und dem quantenmechanischen Ener-
giespektrum.
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1 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. (1)
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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. (2)

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. (3)

Dazu setzen wir x = (y − b)/a in (2) ein und finden zunächst

x′ = f(x(y)) =
A

a2
y2 + 2

(B
a
− bA

a2

)
y +

b2A

a2
− 2bB

a
+ C. (4)

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. (5)

Wir fordern nun, dass das die Standardform (3) haben solle. Ein Koeffizien-
tenvergleich gibt dann

a = A, b = B, c = B(1−B) + AC. (6)

Wir sehen also, dass jede Abbildung der Art (2) auf genau eine affine Weise
in eine Abbildung (3) 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 (2) A = −λ, B = λ/2, C = 0, so erhalten wir die logistische
Abbildung

z 7→ z′ = λz(1− z). (7)
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Deren Konjugation zu (3) gelingt also mit y = −λz + λ/2, und

c =
λ

2

(
1− λ

2

)
⇔ λ = 1±

√
1− 4c. (8)

Es gibt also zu jedem c 6= 1/4 zwei Werte λ, die symmetrisch zu λ = 1 lie-
gen. Statt der Abbildung (3) 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 (7), 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 (1), dass die Abbildung h ein Homeomorphis-
mus ist. Näheres dazu findet man in dem Buch von Devaney.

Es ist auch möglich, den Begriff der Konjugation zu erweitern aus
”
Semi-

Konjugation“, wenn nämlich die Abbildung h nicht 1:1, sondern 2:1 ist. Ein
Beispiel ist die Semi-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.
(9)

Die Konjugation geschieht mit der Abbildung

h : [0, 1]→ [0, 1], y 7→ x = h(y) = sin2(πy), (10)

die wie H und F das Einheitsintervall zweimal auf sich abbildet; es gibt
deswegen nicht h−1, aber man kann immer noch zeigen

F (h(y)) = h(H(y)) bzw. F ◦ h = h ◦ f ; (11)

wir rechnen nach

F (h(y)) = 4 sin2(πy) cos2(πy) = sin2(2πy) = h(H(y). (12)

9



Die letzte Gleichung gilt auch für y > 1/2, weil sin2(2π(1 − y)) = sin2 2πy
ist. Aus dieser Semi-Konjugation folgt, dass die beiden Abbildungen H und
F äquivalent sind, und da die Hutabbildung recht einfach analysiert werden
kann, gilt 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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2 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)
, (13)

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 können1 R(0) = 0 und R′(0) = λ:

R(x) = λx+ a2x
2 + a3x

3 + ... (14)

1Das 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 Punkt2 der Iteration
von R gemäß (14) genau dann, wenn die Schrödersche Funktionalgleichung
(1871)

Φ(λx) = R(Φ(x)) ⇔ λx = Φ−1(R(Φ(x))) (15)

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 (15) auf

λx+
∞∑
k=2

λkbkx
k = λ

(
x+

∞∑
k=2

bkx
k
)

+
∞∑
j=2

aj

(
x+

∞∑
k=2

bkx
k
)j

(16)

und schließlich
∞∑
k=2

(λk − λ)bkx
k =

∞∑
j=2

aj

(
x+

∞∑
k=2

bkx
k
)j

(17)

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
(18)

2R(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, . . . ] (19)

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

,
(20)

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

(21)

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

(22)

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 (18) 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 (18) kann nach (22) 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, ...], (23)

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

∣∣∣→ 1/
√

5

q2
n

für n→∞. (24)

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

, ... (25)

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 (24),
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 (18) 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

15



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) (26)

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

. (27)

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. 1.
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Abbildung 1: 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. 1 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. 2. 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 2: 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)
. (28)

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
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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
. (29)

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.3 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)
(30)

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. (31)

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 (30)
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 (30) in folgender Weise umschreiben:

zn+1 − z∗ = (zn − z∗)2 f
′′(z∗)

2f ′(z∗)
. (32)

3Für 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 (31) 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. 3.
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Abbildung 3: 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.4

Abbildung 4: 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. 4 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,

4Dieses 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 (33)

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). (34)
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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
, (35)

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 5: 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. 6
(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. 5 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 6: Drei sukzessive Vergrößerungen der Boxen in der λ-Ebene. Die
zweite Stufe (oben rechts) hat einen Zoomfaktor 35 gegenüber Abb. 5, 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. 6 ist oben
links die in Abb. 5 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) . (36)

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. 7. 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
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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. 7 zeigt Beispiele für beide Möglichkeiten.

Abbildung 7: 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 8: ”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. 8 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. 7. 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. 9 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 9: 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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3 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

)
, (37)

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 ), (38)

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), (39)

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

)
(40)

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. (41)

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

θ
p

)
= Mk

(
θ
p

)
, (42)

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)

)
. (43)

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

)
(44)

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

)}
. (45)

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

)
. (46)

Der Beweis ist einfach:

Mm−n
(
θ
p

)
= MmS0M

nS0

(
θ
p

)
= SmSn

(
θ
p

)
= Sm

(
θ
p

)
=

(
θ
p

)
; (47)

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. (48)

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

)
. (49)

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

)
. (50)

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. (51)

(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
. (52)
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Damit gilt dann für die Eigenwerte

µ1,2 = 1− 2R± 2
√
R(R− 1) = 1− 2R± 2i

√
R(1−R). (53)

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 (50) hat dann die Struktur

DMk =

(
1 k
0 1

)
. (54)

Alle periodischen Orbits sind in diesem Fall normal parabolisch, mit dop-
pelten Eigenwerten 1. Allgemein ist R als Spur der Produktmatrix (50) 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

)
. (55)

Ihre Residuen sind

R =
K

4
bzw. R = −K

4
. (56)

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 (53) geben für den elliptischen
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 Punk-
tes P−−0 1 periodisch mit der Periode 4 gedreht wird). Im Bereich K > 4 haben
die beiden reellen Eigenwerte unterschiedliche Vorzeichen. Der Übergang bei
K = 4 ist eine Periodenverdopplungs-Bifurkation: aus dem vorher stabilen
Fixpunkt wird ein instabiler, zugleich aber löst sich von ihm ein Orbit der
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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

)
, (57)

die unter der durch L vermittelten Abbildung invariant ist:

LtQL = Q. (58)

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

(59)

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

)
. (60)

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). (61)

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

)
(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
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Ellipsen bzw. Hyperbeln in der Ebene der Variablen (θ, p). Siehe dazu das
Demo-Programm.

Speziell für die beiden Fixpunkte (55) finden wir die Matrizen

Q−−0 1 =

(
K −K/2

−K/2 1

)
bzw. Q++

0 1 =

(
−K K/2
K/2 1

)
. (63)

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

)
.

(64)

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 (64) 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
kann man die Monodromie-Matrix nicht mehr analytisch angeben.

42



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-
stem nur noch 2q periodische Punkte, die je einen elliptischen und einen
hyperbolischen Orbit bilden. Deren Lagen werden durch Symmetrien des Sy-
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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,
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
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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
W = 1/2 (dort findet, wenn sie durchlaufen wird, eine Periodenverdopplungs-
Bifurkation statt; manchmal hat das Residuum aber bei R = 1 ein Maximum
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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-
problem des Planetensystems herausgefordert. Es handelt sich hier um ein
gewöhnliches Differentialgleichungssystem vom Hamiltonschen Typ, welches
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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-Satzes5 näher als die Arnoldsche Version6.

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)

)
, (65)

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
mit Windungszahlen W = p und Twist τ = 1. Das Ziel ist zu zeigen, dass
unter gewissen Voraussetzungen

5Ein 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

6V. I. Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, App. 8, Springer, Berlin.
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• 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)

)
, (66)

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 ), (67)

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“

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

”
diophantische Bedingung“: es müssen Zahlen ν ≥ 2
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und c > 0 existieren, so dass∣∣∣W − p

q

∣∣∣ ≥ c

qν
für alle (p, q) ∈ N× Z. (68)

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 (69)

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

∣∣∣→ 1/
√

5

q2
n

. (70)

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

, (71)

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

pn
qn
→ Gp1 + p0

Gq1 + q0

. (72)

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.
Tatsächlich gibt es Systeme, bei denen die Störung genau dreimal differen-
zierbar ist, aber keine invarianten Kreise existieren.
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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.7

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)

)) , (73)

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

)
. (74)

Man prüft dies wieder anhand von Skizzen. Die Flächentreue ist unmittelbar
einsichtig.

7Als 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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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},

(75)

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

Punkt“ (
x
y

)
= ...y2y1y0.x0x1x2... (76)

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

x
y

)
= ...s−3s−2s−1.s0s1s2... =: s (77)

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|

(78)

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 (79)

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

σ : ...s−3s−2s−1.s0s1s2... 7→ ...s−3s−2s−1s0.s1s2... (80)
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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.8 Die beiden Fixpunkte (n =
1) sind9 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, bestehend aus
den Punkten (x, y) = (1

3
, 2

3
) und (2

3
, 1

3
). Die 8 Punkte der Periode 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

8Dabei 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.

9s1...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→∞}, (81)

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→∞}. (82)
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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 (83)

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.

(84)

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.

(85)

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
(86)

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

(87)

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

(88)

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...
(89)

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...
(90)
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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.
(91)

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, (92)

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.

(93)

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
wenn nicht, ab wann es zum ersten Mal Orbits gibt, die nicht die Symmetri-
en des Systems besitzen. (Aufgabe für eine Hausarbeit?)
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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...). (94)

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.
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“.
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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

)
, (95)

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 (37) 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. (56). 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

)) , (96)

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. 10 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 10: Invariante Mannigfaltigkeiten des hyperbolischen Fixpunkts (π, 1)
der Standard-Abbildung (95). Rot und magenta: stabile, blau und grün: instabile
Mannigfaltigkeit. Links: 5 Iterationen der Eigenvektoren in einer linearen Umge-
bung. Rechts: 7 Iterationen.

Abbildung 11: 8 und 9 Iterationen.

Im rechten Teilbild der Abb. 10 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. 11, 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 12: 11 und 13 Iterationen.

Nimmt man noch die Stufen 11 und 13 der Iterationstiefe hinzu, dann fin-
det man Abb. 12. 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. 13 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 13: 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 14: 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. 14 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. 14 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.

64



4 Arnold-Zungen, Lyapunov-Exponenten

Das Folgende stützt sich weitgehend auf die Kapitel 5 und 8 des Buches Die
Erforschung des Chaos von J. Argyris, G. Faust, M. Haase, Verlag Vieweg
1995 (AFH), das sich seinerseits auf Bücher von Wiggins und Guckenhei-
mer/Holmes sowie Arbeiten von Arnold bezieht. Die Darstellung kann des-
halb knapp gehalten sein, mit Hinweisen auf die entsprechenden Abschnitte
bei AFH.

Thematisch geht es um dissipative Systeme, bei denen die Dynamik entweder
als kontinuierliche durch einen Satz von n nichtlinearen Differentialgleichun-
gen 1. Ordnung

ẋ = F (x), xt = (x1, ..., xn), F t = (F1, ..., Fn), (97)

oder als diskrete durch einen Satz von n nichtlinearen Differenzengleichungen

xk+1 = f(xk), xt = (x1, ..., xn), f t = (f1, ..., fn), (98)

beschrieben wird. In Abschnitt AFH 5.1 wird gezeigt, dass mit der Dynamik
solcher Systeme eine Volumenänderung im Phasenraum einhergeht, die man
im kontinuierlichen Fall wie folgt berechnet. Sei in kartesischen Koordina-
ten ein Volumenelement ∆V (x) =

∏
i ∆xi(x) gegeben. Für die Rate seiner

Änderung findet man durch Einsetzen der Bewegungsgleichungen entlang der
Trajektorie x(t)

Λ(x) :=
1

∆V (x)

d∆V (x)

dt
=
∑
i

∂Fi
∂xi

= ∇ · F = TrD , (99)

wobei D = ∂F /∂x die Jacobi-Matrix der Dgl ist. Für diskrete Systeme gilt
analog

∆Vk+1

∆Vk
= | det D(xk)| , (100)

wobei D(xk) = ∂f/∂x an der Stelle x = xk ist. Wenn wir von dissipativer
Dynamik sprechen, dann meinen wir, dass das Volumen kleiner wird, also
TrD < 0 bzw. | det D(xk)| < 1. Die Kontraktionsrate kann dabei von x
abhängen. Im Beispiel des Lorenz-Systems

ẋ = −σ(x− y)

ẏ = rx− y − xz
ż = −bz + xy

(101)

65



ist sie im ganzen Phasenraum konstant, Λ = −(σ+1+b). Bei Hamiltonschen
Systemen kontrahiert das Volumen nicht.

Wir interessieren uns hier allerdings für Systeme, die außer der autonomen
Dynamik noch einen periodischen äußeren Antrieb haben, so wie das beim
gekickten Rotator der Fall war, nur dass dort keine Dissipation in Betracht
gezogen wurde. Das ist jedoch leicht nachzuholen, wie in Abschnitt AFH 8.3.1
gezeigt. Im Ergebnis erhält man die folgenden Gleichungen, wenn man in
festen Zeitabständen tn = nT zusätzlich zu der Kraft in Richtung θ = 0 noch
ein Drehmoment entlang des Kreises wirken lässt:

θn+1 = θn + Ω + brn −
K

2π
sin 2πθn (mod 1)

rn+1 = brn −
K

2π
sin 2πθn

(102)

mit einer Konstante b < 1, die als Dämpfung zu interpretieren ist. Ohne äuße-
ren Antrieb, K = 0, würde rn → 0 gehen, und es bliebe die eindimensionale
Abbildung auf dem Kreis r = 0,

θn+1 = f(θn) = θn + Ω− K

2π
sin 2πθn (mod 1). (103)

Mit äußerem Antrieb, K 6= 0, wird die Dynamik auf dem (θ, r)-Zylinder
durchaus komplex; für hinreichend großes K zieht sie sich nicht mehr auf
einen topologischen Kreis zusammen, sondern auf ein fraktales Gebilde von
einer Dimension zwischen 1 und 2.

Wir nehmen im Folgenden eine starke Dämpfung b � 1 an, so dass al-
lein die Gl. (103) zu betrachten bleibt. Es mag überraschend sein und war
faszinierend zu erleben, wie reich diese eindimensionale Kreisabbildung ist.
Denn man findet sie in vielerlei Zusammenhängen wieder: immer wenn es
um Synchronisations-Phänomene zwischen einer äußeren und einer inneren
Dynamik geht (der Frequenz Ω eines inneren Antriebs und der Frequenz 1
einer Störung ∝ K), und ziemlich unabhängig davon, wie die in θ mit der
Periode 1 periodische Störung aussieht, wenn nur gilt

θn+1 = f(θn) = θn + Ω + g(θn) mit g(θ + 1) = g(θ). (104)

Ohne Störung (K = 0) beschreibt die Abbildung eine gleichmäßige Drehung
des Kreises θ → θ + Ω. Wenn Ω = p/q rational, dann wird der Kreis nach q
Iterationen und p Umdrehungen identisch auf sich selbst abgebildet; jedes θ
ist also dann ein Punkt der Periode q. Bei irrationalen Ω wird kein θ wieder
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genau auf sich abgebildet. Die Menge der rationalen, periodischen Punkte
hat das Maß 0, die der irrationalen, quasiperiodischen Punkte hat das volle
Maß 1.

Dieses Verhalten ändert sich qualitativ, sobald K 6= 0. Es bilden sich soge-
nannte Arnold-Zungen aus. Abb. 15 illustriert, was damit gemeint ist. Im
Bild oben links ist Ω von 0 bis 1 als Abszisse aufgetragen und K von 0 bis 6
als Ordinate. Für jeden Punkt (Ω, K) ist durch Farbe kodiert, was für ein
Attraktor den (zufällig gewählten) Anfangspunkt θ0 = 0.2 anzieht (was nach
300 Iterationen untersucht wird). Die Farbe gelb wird gesetzt, wenn nach
300 Iterationen kein periodischer Orbit der Periode P < 10 erreicht wird.
Wenn sich dagegen ein periodischer Orbit einstellt, dann erhält der Punkt
die Farben rot (P = 1), braun (2), grün (3), dunkelbraun (4), blau (5),
dunkelgrün (6), magenta (7), schwarz (8) oder cyan (9). Die beiden anderen
Teile der Abbildung sind Bifurkationsdiagramme, aus denen man die Natur
der Attraktoren erkennt: im unteren Teil wird der Attraktor für K = 1 ge-
gen Ω aufgetragen (die θ-Werte des Attraktors als Ordinate, in der gleichen
Farbcodierung wie im Hauptbild); im rechten Teil ist der Attraktor längs der
Abszisse für Ω = 0.5 gegen K (Ordinate) aufgetragen.
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Abbildung 15: Oben links: Arnold-Zungen im Bereich 0 < Ω < 1 (Abszisse),
0 < K < 6 (Ordinate). Zur Farbcodierung siehe den Text. Unten: Bifurkations-
Diagramm für K = 1 (horizontale Linie im Bild darüber); nach oben aufgetragen
sind die Werte von θ, die nach 300 Iterationen ”im Dunkeln“ bei den nächsten 12
Iterationen noch vorkommen. Rechts: Bifurkations-Diagramm für Ω = 0.5 (vertika-
le Linie im Bild links daneben); die 12 Werte von θ, die nach 300 Dunkel-Iterationen
vorkommen, sind hier nach rechts aufgetragen.

Wir erkennen, dass sich in der Umgebung rationaler Ω = p/q mit kleinen
ganzen Zahlen p und q Bereiche synchronisierter Bewegung von θ ausbilden.
Die Breite dieser

”
Zungen“ wächst zunächst mit K, am stärksten bei Ω = 0/1

und 1/2. In einer Zunge p/q ist die Periode des Attraktors q und die Win-
dungszahl W (siehe unten) p/q. Solange 0 < K < 1 ist, haben bei festem K
sowohl die

”
rationalen Bereiche“ (das ist die Gesamtheit der Zungen) als auch

die
”
irrationalen“ (das sind die Werte von Ω, für die sich kein periodischer

Attraktor einstellt) endliches Maß. Bei K = 1 haben sich die Verhältnisse
gegenüber denen bei K = 0 umgekehrt: das Maß der periodischen Attrakto-
ren ist jetzt 1 und das der Bahnen mit irrationaler Windungszahl ist Null.

Trägt man für ein gegebenes K ≤ 1 die Windungszahl W des Attraktors
gegen Ω auf, so erhält man die sog. Teufelstreppe. Es handelt sich dabei
um eine stetige monoton nicht fallende Kurve, die für jedes rationale Ω ein
endlich langes horizontales Stück besitzt und dazwischen, bei irrationalen Ω,
anwächst. Die Abb. 16 zeigt für K = 1, wie das gehen kann.
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Abbildung 16: Teufelstreppe für K = 1. Als Abszisse ist Ω von 0 bis 1 aufgetragen,
als Ordinate die Windungszahl des Attraktors, ebenfalls von 0 bis 1.

Um die Ränder der Arnold-Zungen zu identifizieren, schauen wir uns die
Funktion f(θ) gemäß (103) an. Als Beispiel nehmen wir uns die Zunge mit
W = 1/2 vor, wo wir erwarten, dass es einen stabilen Orbit der Periode 2
gibt.

Abbildung 17: Verlauf der Funktion f(θ) und einiger Iterierter fk(θ), siehe Text.
θ als Abszisse läuft von 0 bis 2π, f(θ) als Ordinate ebenfalls.

Die Abb. 17 zeigt für K = 0.8 einige Funktionsverläufe f(θ). Das mittlere
Bild zeigt für Ω = 0.5, also das Zentrum der Arnold-Zunge, die Funktionen
f(θ) in rot, f 2(θ) in braun, f 3(θ) in grün, f 4(θ) in dunkelbraun und f 5(θ) in
blau. Wir sehen, dass es keine Orbits der Perioden 1, 3, 5 gibt, wohl aber einen
(super-)stabilen Orbit der Periode 2 (bei θ = 0 und 0.5) und einen instabi-
len Partner (diese Orbits haben natürlich auch die Periode 4). In den Bilder
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links und rechts werden nur noch die Funktionen f(θ) und f 2(θ) gezeigt,
links für Ω = 0.47, das etwa am linken Rand der Zunge liegt. Wir erkennen,
dass bei θ-Werten etwas unterhalb von 0.5 und 1 eine Tangentenbifurkation
stattfindet, bei der die beiden Orbits der Periode 2 als Paar geboren wer-
den. Im rechten Bild sind die entsprechenden Verläufe für Ω = 0.47, 0.49,
0.51 und 0.53 zusammen gezeigt. Daraus ist zu erkennen, dass der stabile
Orbit der Periode 2 mit wachsendem Ω zu größeren θ-Werten hin tendiert
und am rechten Rand der Zunge etwas oberhalb von 0.5 bzw. 0 schließlich in
einer Tangentenbifurkation wieder verschwindet. Das Charakteristikum der
Tangentenbifurkation ist, dass die Steigung der Funktion f 2(theta) in diesem
Punkt den Wert 1 hat. Indem wir diese Beobachtung nun etwas verallgemei-
nern, können wir die Ränder der Arnold-Zunge p/q wie folgt charakterisieren:
Es muss gelten f q(theta∗) = θ∗ (periodischer Punkt der Periode q) und au-
ßerdem (f q)′(θ∗) = 1 (Tangentenbifurkation). In der Vorlesung wurde das
für die Zungen 0/1, 1/2 vollständig durchgeführt, für 1/3 nur andeutungs-
weise. Das Ergebnis für W = 0/1 ist Ω = ±K/2π, für W = 1/2 ist der
Rand Ω = 1/2±K2/8π. Für die Zunge 1/3 zeigt die Analyse, dass das Zen-
trum der Zunge mit K wie Ωc = 1/3 +K2/(8π

√
3) variiert, der Abstand des

Randes von dieser zentralen Linie von der Ordnung K3 ist. Man darf vermu-
ten, dass die Breite der Zungen p/q allgemein von der Größenordnung Kq ist.

Oberhalb von K = 1 beginnen die Arnold-Zungen, sich zu überlappen, und
die Verhältnisse werden noch viel komplizierter. Man beobachtet Folgen-
des: (i) Koexistenz periodischer Attraktoren; (ii) Bifurkationsszenarien der
Arnold-Zungen hin zum Chaos; (iii) Orbits mit irrationalen Windungszahlen
haben nicht mehr das volle Maß auf dem θ-Kreis.

Zu (i): Das Überlappen ist in Abb. 15 deutlich zu erkennen. Im Hauptbild
kreuzen sich Zweige der Arnold-Zungen. Von dem gewählten Anfangspunkt
θ0 = 0.2 wird nur einer der Zweige erreicht, der in dem Bild über dem an-
dern zu liegen scheint; der andere Zweig würde den gespiegelten Anfangswert
θ0 = 0.8 anziehen. In dem Bifurkationsdiagramm bei festem Ω = 1/2 (rechts
im Bild) ist deutlich eine Asymmetrie bzgl. θ 7→ 2π − θ zu erkennen. Auch
dies ist Ausdruck dessen, dass der gewählte Anfangspunkt nur einen der bei-
den koexistierenden Attraktoren ansteuert.

Zu (ii): Die Arnold-Zungen weisen ein charakteristisches Verzweigungsverhal-
ten auf: während sie breiter werden, beobachtet man zunächst das Szenario
der Perioden-Verdopplung, dann aber spaltet die Zunge in zwei Zungen auf,
wobei sich ein eigenartiger

”
Kopf“ mit

”
Antennen“ ausbildet. Genaueres weiß

ich darüber nicht zu sagen, aber in der Literatur ist es im Detail untersucht

70



worden (MacKay u. andere). Bei hinreichend hohen Werten von K bildet sich
jedenfalls Chaos aus, aus dem hier und da wieder stabile periodische Orbits
geboren werden.

Zu (iii): Es war eine lange Zeit ungeklärte Frage, ob es oberhalb von K = 1
noch invariante Mengen mit irrationaler Windungszahl gibt. Die Antwort
war schließlich positiv: ja, es gibt solche Mengen, aber sie überdecken nicht
den ganzen θ-Kreis, sondern nur Cantor-Mengen darauf. Den Schlüssel hier-
zu lieferten ältere Arbeiten von Denjoy, die in diesem Kontext angewendet
werden konnten. Um dies, wenn auch nur andeutungsweise, zu beschreiben,
muss etwas ausgeholt werden.

71



Allgemeines zum Thema Kreis-Abbildungen

Hier stütze ich mich auf den Abschnitt $ 1.14 aus dem Buch An Introducti-
on to Chaotic Dynamical Systems von R. L. Devaney, Benjamin/Cummings,
Menlo Park 1986. Ich folge seiner systematischen Darstellung und zähle im
Wesentlichen nur die wichtigsten Tatsachen (Sätze) auf.

Es geht zunächst um Diffeomorphismen f : S1 → S1, das heißt um Abbildun-
gen eines Kreises auf sich, die injektiv, surjektiv und stetig differenzierbar,
wobei auch f−1 stetig differenzierbar ist. Wenn f und f−1 je r-mal stetig dif-
ferenzierbar sind, spricht man von Cr-Diffeomorphismen. Wenn f und f−1

nur stetig sind, spricht man von Homeomorphismen. Die Abb. (103) ist für
K < 1 ein C∞-Diffeomorphismus. Wir wollen noch voraussetzen, dass f ori-
entierungstreu ist, also die Reihenfolge der Punkte erhält.

Diffeomorphismen des Kreises können, wie wir sahen, periodische Punkte
beliebiger Periode haben; Diffeomorphismen auf R können nur Fixpunkte
oder Punkte der Periode 2 haben (wieso?). Deshalb sind Kreisabbildungen
interessanter. Aber zu ihrem Studium verwendet man Lifts auf R. Dazu
benutzt man R als universelle Überlagerung des Kreises S1, vermittelt durch
die Projektion

π : R→ S1, x 7→ π(x) = e2πix. (105)

Als Lift der Abbildung f : S1 → S1 bezeichnet man jede Abbildung F : R→
R, für die gilt

π ◦ F = f ◦ π. (106)

(Da π nicht eineindeutig ist, ist hiermit keine topologische Konjugation ge-
geben!) Beispiel: wenn fω(θ) = θ + ω ist (Winkel auf dem Kreis modulo 1
genommen), dann ist für jedes k ∈ Z die Abbildung Fω,k(x) = x+ ω + k ein
Lift. Oder: wenn fε(θ) = θ+ε sin(2πθ), dann ist jedes Fε,k = x+ε sin(2πx)+k
ein Lift.

Es gibt also wegen des beliebigen ganzzahligen k unendlich viele verschiede-
ne Lifts zu einer gegebenen Abbildung f . Aber damit ist die Vielfalt schon
erschöpft. Die Ähnlichkeit von f mit F soll nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Abbildungen sehr verschiedene Eigenschaften haben; z. B. sind für
rationale ω alle Punkte von S1 periodisch unter fω, aber Fω,k hat außer für
ω = 0 keinen periodischen Punkt.
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Wegen der Orientierungstreue muss F ′(x) > 0 sein, F muss monoton zuneh-
men. Außerdem muss F (x+ 1) = F (x) + 1 sein. Es folgt

F (x+ 1)− (x+ 1) = F (x)− x, (107)

d. h. F − id ist periodisch mit Periode 1 (dabei ist id(x) = x). Da auch F n

ein Lift von fn ist, gilt analog, dass F n− id periodisch mit Periode 1 ist, und
daraus folgt zusammen mit der Monotonie, dass (Skizze!)

|x− y| < 1 ⇒ |F n(x)− F n(y)| < 1. (108)

Das spielt bei vielen Beweisen eine Rolle, die die Windungszahl W betreffen.

Ehe W als Eigenschaft von f definiert wird, betrachte für einen beliebigen
Lift die Zahl

W0(F ) = lim
n→∞

|F n(x)|
n

. (109)

Wegen (108) hängt diese Zahl nicht von der Wahl des Punktes x ab. Wohl
aber hängt W0(F ) von der Wahl des Lifts ab, denn mit Fω,k als Lift von fω
gilt

W0(Fω,k) = lim
n→∞

x+ nω + nk

n
= ω + k. (110)

Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen W0(F ) nur um ganze Zahlen,
so dass wir die Windungszahl W (f) eindeutig definieren können als W0(F )
modulo 1.

Diese Definition der Windungszahl erfordert keine Differenzierbarkeit, sie gilt
auch bei Homeomorphismen. Nicht trivial ist der Nachweis der Existenz des
Limes in (109), jedenfalls in den Fällen, in denen f keine periodischen Punk-
te hat. Es gilt aber der Satz, dass W (f) = W0(F ) mod 1 existiert und
unabhängig vom Lift und von x ist. Wenn f einen periodischen Punkt hat
derart, dass F q(x) = x + p ist, dann ist die Windungszahl W (f) = p/q ra-
tional. Außerdem hängt W (f) stetig von f ab.

Im Beispiel fω(θ) = θ + ω ist W (fω) = ω, im Fall f(θ) = θ + sin2(θ/2) ist
W (f) = 0, wie eine Skizze des Graphen θ vs. f(θ) klar macht.

Unter topologischer Konjugation ist W invariant, d. h. wenn f und g orien-
tierungstreue Diffeomorphismen des Kreises sind, dann ist W (f) = W (g−1 ◦
f ◦ g).
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Wir haben schon erfahren, dass W (f) rational ist, wenn f einen periodischen
Punkt hat. Es gilt nun der Satz, dass W (f) genau dann irrational ist, wenn
f keinen periodischen Punkt hat.

Ein einsichtiges Beispiel dafür ist die Abbildung fω(θ) = θ + ω mit irratio-
nalem ω. Aber gibt es überhaupt echt andere Beispiele, die nicht topologisch
konjugiert sind zu einer solchen Rotation? Da diese Rotationen Orbits pro-
duzieren, die in dem Kreis dicht liegen, sollte man nach Orbits suchen, die
irrational, aber nicht dicht sind. Abbildungen, die solche Orbits liefern, hat
Denjoy konstruiert (Denjoy-Abbildungen). Dabei geht man wie folgt vor, be-
ginnend mit der Abbildung fω und irrationalem ω. Wähle ein beliebiges θ0

und folge dem Orbit θ1, θ2, .... An jedem dieser Punkte schneide man den
Kreis auf und ersetze den Punkt durch ein kleines Intervall. Wir nennen das
Intervall, das am Punkt θn = fnω (θ0) eingesetzt wird, In. Die Längen der
Intervalle l(In) wählen wir so, dass

∞∑
n=−∞

l(In) <∞. (111)

Dann ist das Resultat dieser
”
Operation“ wieder ein Kreis. Konkret könnten

wir wählen ln = 1/
(
(|n| + 1)(|n| + 2)

)
. Die Abbildung f kann nun auf die

Vereinigung der In fortgesetzt werden, indem man orientierungstreue Diffeo-
morphismen hn : In → In+1 wählt. Wenn wir die Bezeichnung In = [an, bn]
und In+1 = [an+1, bn+1] wählen, kann für hn auf In etwa

h(x) = an+1 +

∫ x

an

(
1 +

6(ln+1 − ln)

l3n
(bn − t)(t− an)

)
dt (112)

gewählt werden. Diese Abbildung hat die Ableitungen h′(an) = h′(bn) =
1, hat also an den Rändern des Intervalls eine stetige Ableitung, und bei
(an + bn)/2 einen Wendepunkt, f ′′ = 0. Die zweite Ableitung h′′(x) ist an
den Rändern endlich, während die von fω Null ist; also ist die zusammenge-
setzte Abbildung einmal, wenn auch nicht zweimal stetig differenzierbar. Wir
haben die ursprüngliche Abbildung zu einem C1-Diffeomorphismus auf dem
neuen Kreis erweitert. Sie hat keine periodischen Punkte (auf dem alten Teil
von vornherein nicht, auf dem neuen deswegen nicht, weil ein Punkt aus In
nie wieder nach In zurückkehrt), also muss die Windungszahl irrational sein,
und weil Punkte aus In nicht dorthin zurückkehren, sind ihre Orbits nicht
dicht.

Die Tatsache, dass die obige Konstruktion keinen C2-Diffeomorphismus lie-
fert, ist kein Zufall, denn es gilt ein Satz von Denjoy, wonach C2-Diffeomorphismen
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mit irrationalen Windungszahlen topologisch konjugiert sind zu fω mit ge-
eignetem ω. Es gibt also erstaunliche qualitative Unterschiede zwischen C1-
und C2-Diffeomorphismen.

Was bedeutet dies nun alles für unsere Standard-Kreisabbildung (103)? Ihr
Lift ist

xn+1 = F (xn) = xn + Ω− K

2π
sin 2πxn. (113)

Für K = 0 ist F (x) die oben betrachtete Abbildung FΩ. Für 0 ≤ K < 1
ist f(θ) ein Diffeomorphismus auf S1, für K = 1 nur ein Homeomorphismus.
Wenn K > 1, ist die Abbildung nicht mehr eineindeutig. Dann können Den-
joy-Mengen auftreten, also invariante Mengen mit irrationaler Windungs-
zahl, die nicht das volle Maß haben, so dass daneben noch andere Orbits ko-
existieren können. Über die Details des Verhaltens in diesem Bereich schwei-
gen die Bücher von AFH und Devaney sich aus.

Chaos und Lyapunov-Exponenten

Bislang wurde in der Vorlesung das Chaos auf zwei Weisen definiert: geome-
trisch in Bezug auf die Natur der invarianten Untermengen des Phasenraums
(Chaos-Bänder, seltsame Attraktoren, Cantor-Mengen) und symbolisch in
Bezug auf den Typ der Bewegungen (zufällige Abfolge von Oszillationen und
Rotationen, von Wechseln zwischen rechts und links oder anderen Symbo-
len). Jetzt drängt sich noch eine dynamische Charakterisierung des Chaos
auf: die Geschwindigkeit, mit der eng benachbarte Anfangsbedingungen sich
auseinander entwickeln. Sie wird gemessen durch den Lyapunov-Exponenten.
Grob gesagt ist das die Rate λ in der Zeitentwicklung d(t) = d(0)eλt des
Abstands zweier Punkte im Phasenraum, der ursprünglich (t = 0) sehr klein
ist. Hierzu wurde in der Vorlesung einiges von dem vorgetragen, was bei
Argyris/Faust/Haase darüber steht; darauf sei hier verwiesen. Die genauere
Definition des Lyapunov-Exponenten erfordert noch eine Mittelung über den
jeweiligen Attraktor. Wenn dieser ergodisch ist, d. h. wenn das Mittel über
alle Anfangsbedingungen identisch ist mit dem Mittel über lange Zeiten bei
einer einzigen (typischen) Anfangsbedingung (das lässt sich manchmal bewei-
sen, wird meist aber nur postuliert), dann kann man im Falle einer Abbildung
θ 7→ f(θ) die folgende Formel benutzen:

λ = lim
n→∞

1

n

n∑
i=1

log |f ′(θi)|, (114)

wobei θi+1 = f(θi) ist und die Summe sich ergibt, weil (a) die Ableitung
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der n-ten Iterierten das Produkt der Ableitungen längs des Orbits und (b)
der Logarithmus des Produkts die Summe der Logarithmen ist. Diese Formel
kann benutzt werden, wenn es sich um ein-dimensionale Abbildungen handelt
wie hier. Bei einer Dynamik mit f Freiheitsgraden kann man f verschiedene
Lyapunov-Exponenten unterscheiden; dazu sei auf Aryris/Faust/Haase oder
andere Literatur verwiesen.

Der Lyapunov-Exponent gibt an, wie rasch sich das Chaos in der Zeit aus-
breitet. Das muss nichts zu tun haben mit dem, was die geometrische oder die
symbolische Charakterisierung über das Chaos sagen. In der Mechanik gibt
es viele Beispiele, wo das Chaos geometrisch vollständig ist, dynamisch aber
(unendlich) lange Zeit benötigt, um sich auszubilden – etwa beim Stadion-
Billard mit infinitesimal kurzen geraden Verbindungsstücken zwischen den
Halbkreisen.

Wenn das System periodische Attraktoren hat, sind die Ableitungen |f ′(θi)| <
1 und daher λ < 0; wenn der periodische Attraktor sogar superstabil ist, gilt
|f ′(θi)| = 0 und darum λ → −∞. Bei parabolischer Dynamik, etwa bei
integrablen Hamiltonschen Systemen, ist |f ′(θi)| = 1 und darum λ = 0. Ex-
ponentielle Divergenz bedeutet |f ′(θi)| > 1 und darum λ > 0. Chaos im
dynamischen Sinn spiegelt sich also in positiven λ wider. Die Abb. 18 und 19
zeigen Lyapunov-Exponenten für konstantes K bzw. konstantes Ω. Bei K = 1
(und allgemeiner bei K ≤ 1) sind alle λ ≤ 0; sie sind = 0 dort, wo die Win-
dungszahlen irrational sind, und < 0 im Inneren der Zungen; bei K = 0
sind alle λ = 0. Wenn K > 1, gibt es Werte von Ω, für die λ > 0 ist; das
ist dann eine Signatur des dynamischen Chaos. Dieses kann mit periodischen
Orbits oder auch mit Denjoy-Mengen koexistieren (die Denjoy-Mengen selbst
wird man ohne größeren numerischen Aufwand nicht sehen können, da sie
als Cantor-Mengen zu

”
dünn“ sind). Dass es diese Koexistenz gibt, erkennt

man an der Asymmetrie des Bildes für K = 3 (unterer Teil der Abb. 19);
sie rührt daher, dass der Anfangspunkt θ0 = 0.2 eben nur einen der beiden
(oder mehr?) Attraktoren erreicht.
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Abbildung 18: Oben links: Arnold-Zungen im Bereich 0 < Ω < 1 (Abszisse),
0 < K < 6 (Ordinate). Unten: Lyapunov-Exponent fürK = 1 (horizontale Linie im
Bild darüber); nach oben aufgetragen sind die Werte von λ im Bereich (−1.5, 1.5).
Rechts: Lyapunov-Exponent für Ω = 0.5 (vertikale Linie im Bild links daneben);
λ ist als Abszisse von 1.5 bis −1.5 aufgetragen.

Abbildung 19: Wie Abb. 18, aber mit K = 3 (unten) und Ω = 0.35 (rechts).
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5 Das eingeschränkte Dreikörper-Problem

In dem Text Chaos in Cosmos (CiC) ist der größte Teil dessen, was in der
Vorlesung zum Thema gesagt wird, nachzulesen, darum soll hier nur kurz
die Abfolge der Gedanken in der Vorlesung skizziert werden, einschließlich
einiger Anmerkungen zu Details.

Das System (wohl von Euler eingeführt und von Jacobi ausgiebig studiert)
nimmt zwei Hauptkörper an, die auf Kreisbahnen um den gemeinsamen
Schwerpunkt kreisen. Wir bezeichnen sie mit den Indizes s (für

”
Sonne“) und

j (für
”
Jupiter“), auch wenn deren Massen ms und mj beliebig sein mögen; ihr

konstanter Abstand sei R. Ein dritter Körper mit
”
infinitesimaler Masse“ m

(so dass er die beiden Hauptkörper nicht beeinflusst) bewegt sich im Gravi-
tationsfeld der beiden, und in derselben Ebene. Die Bewegungsgleichungen
in einem Inertialsystem sind elementar hingeschrieben. Der erste Schritt ist
die Skalierung von Längen, Zeiten und Energien: Einheit der Länge ist der
Abstand der Hauptkörper; Einheit der Zeit ist so gewählt, dass die Periode
der Hauptkörper-Rotation 2π ist (die Kreisfrequenz ist dann 1); Einheit der
Energie ist Gm(ms+mj)/R. Danach hat das Gleichungssystem nur noch den
einen Parameter µ = mj/(ms +mj), s. Gl. (9) in CiC.

Da die Kraft wegen der Bewegung der Hauptkörper explizit zeitabhängig ist,
ist die Energie nicht erhalten. Das lässt sich allerdings beheben durch Trans-
formation auf ein mitrotierendes Koordinatensystem, dessen Ursprung der
Schwerpunkt ist und bei dem Sonne und Jupiter die Positionen (xs, ys) =
(−µ, 0) bzw. (xj, yj) = (1 − µ, 0) haben. Wenn der Ort des dritten Körpers
mit (x, y) bezeichnet wird, dann ist sein Abstand zu Sonne und Jupiter
rs =

√
(x+ µ)2 + y2 bzw. rj =

√
(x− 1 + µ)2 + y2, und die Bewegungs-

gleichungen in dem mitrotierenden System lauten

ẋ = vx

v̇x = 2vy + x− (1− µ)
x+ µ

r3
s

− µx− 1 + µ

r3
j

ẏ = vy

v̇y = −2vx + y − (1− µ)
y

r3
s

− µ y
r3
j

.

(115)

So könnten die Gleichungen mit Hilfe des Runge-Kutta-Verfahrens integriert
werden. Es wird allerdings noch eine regularisierte Version vorgestellt, durch
die numerische Probleme der nahen Begegnungen mit den Hauptkörpern be-
hoben werden. Diese Gleichungen haben eine Konstante der Bewegung, die
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Energie EJ im mitrotierenden System (manche Menschen möchten dies nicht
als

”
Energie“ bezeichnen, da es sich von der Energie im Inertialsystem um

−ωL unterscheidet, wobei L = r2φ̇ der Drehimpuls im Inertialsystem ist;
historisch wurde −2E als Jacobi-Konstante bezeichnet)

EJ =
1

2
(ẋ2 + ẏ2) + VJ mit VJ = −1− µ

rs
− µ

rj
− 1

2
(x2 + y2). (116)

Man nennt VJ das Jacobi-Potential; es enthält zusätzlich zu den beiden Gra-
vitationsanteilen noch das Zentrifugalpotential der Rotation, das nach außen
hin quadratisch abfällt. Die Coriolis-Kräfte, die in den Bewegungsgleichun-
gen auftreten, haben auf die Energie keinen Einfluss.

Das Jacobi-Potential wird in CiC und wurde in der Vorlesung ausführlich
beschrieben, außer im Hinblick auf die Librationspunkte L1 bis L5. Die beiden
Eulerschen Punkte bei

L4,5 = (
1

2
− µ, 1

2

√
3), VJ = −3

2
+ 1

2
µ(1− µ) (117)

sind als absolute Maxima des Potentials leicht verifiziert. Schwieriger ist es,
die drei Lagrange-Punkte auf der x-Achse anzugeben, die jeweils Sattelpunkte
des Potentials darstellen. Um sie zu bestimmen, geht man von

VJ(x, 0) = − 1− µ
|x+ µ|

− µ

|x− 1 + µ|
− 1

2
x2. (118)

Dabei stellt es sich als hilfreich heraus, statt x die Koordinate xs = x + µ
einzuführen, also den Abstand zur Sonne. Man muss dann die Betragstriche
in den drei Bereichen unterschiedlich auflösen: rechts von J (dort liegt L2)
gilt |x + µ| = xs und |x − 1 + µ| = xs − 1; zwischen S und J (dort liegt
L1) gilt |x + µ| = xs und |x − 1 + µ| = 1 − xs; links von S (dort liegt L3)
gilt |x + µ| = −xs und |x − 1 + µ| = 1 − xs. Man bestimmt die relativen
Maxima x1, x2, x3 (die Koordinaten von L1, L2, L3) jeweils mit Hilfe von
dVJ(xs, 0)/dxs = 0 und findet, dass sich die Werte von µ leicht durch die xi
(immer noch von der Sonne aus gemessen) ausdrücken lassen:

L1 : µ =
(1− x1)2(1− x3

1)

1− 2x1 + x2
1 + 2x3

1 − x4
1

0.5 < x1 < 1

L2 : µ =
(x2 − 1)2(x3

2 − 1)

−1 + 2x2 + x2
2 − 2x3

2 + x4
2

1 < x2 < 1.6984

L3 : µ =
(1− x3)2(1 + x3

3)

1− x3 + x2
3 − 2x3

3 + x4
3

− 0.6984 > x3 > −1

(119)
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In Wirklichkeit möchte man natürlich die xi bei gegebenem Massenverhält-
nis µ wissen. Dazu muss man die Wurzeln von Polynomen fünften Grades
bestimmen, was in der Praxis mit Hilfe des Newton-Verfahrens gemacht wird.
Das ist nicht problematisch. Mit den so gewonnenen Librationspunkten und
den zugehörigen Werten des Jacobi-Potentials zeichnet man dann das Poten-
tialgebirge so, dass die Sattelverbindungen gut zu erkennen sind.

Es zeigt sich, dass der Limes µ→ 0 in zweierlei Hinsicht nicht trivial ist. Zum
Einen ist er verschieden vom Kepler-Limes, bei dem der dritte Körper nur
die Sonne verspürt. Denn wenn er nur nahe genug bei Jupiter ist, verspürt
er dessen Gravitationsfeld. Quantitativ findet man für kleine Werte von µ

x1,2 = 1∓ (µ/3)1/3 + 1
3
(µ/3)2/3, x3 = −1 + 7

12
µ, (120)

woraus sich die Potentialwerte

V1,2 = −3
2
− 9

2
(µ/3)2/3 + (2∓ 1

3
)µ, V3 = −3

2
− 1

2
µ+ 1

96
µ2 (121)

ergeben. Die x-Werte der Jupiter-nahen Librationspunkte L1 und L2 un-
terscheiden sich um 2(µ/3)1/3, was selbst bei kleinem µ nicht mehr klein
ist. Wenn man nur geeignet skaliert, bleibt die Umgebung des Jupiter ein

”
Nicht-Kepler-Bereich“. Quantitativ gilt Folgendes. Führt man für kleine µ

in der Umgebung von Jupiter die Variablen ξ und η gemäß x = 1 + µ1/3ξ
und y = µ1/3η ein, dann findet man in der Ordnung µ1/3 die µ-unabhängigen
Hill-Gleichungen

ξ̈ = 2η̇ + 3ξ − ξ

ρ3
, η̈ = −2ξ̇ − η

ρ3
, (122)

wobei ρ =
√
ξ2 + η2 . Mit diesen Gleichungen hat Hill sich dem Mond-

Problem (dritter Körper neben Sonne und Erde) genähert. Sie haben keinen
Parameter, aber eine Konstante der Bewegung:

EH =
1

2
(ξ̇2 + η̇2)− 1

ρ
− 3

2
ξ2. (123)

Physikalisch gesprochen berücksichtigt das Hill-Problem von einer unendlich
entfernt gedachten Sonne genau nur den Quadrupol-Anteil in einer Multipol-
Entwicklung des Potentials. Es ist für sich genommen ein nicht-integrables,
aber hoch interessantes Problem, das die Verhältnisse in der Umgebung eines
im Vergleich zur Sonne massearmen Planeten beschreibt.

Der zweite nicht-triviale Aspekt des Limes µ → 0 zeigt sich im Inneren des
S-Bassins, also des Einzugsbereichs der Sonne. Denn selbst wenn wir dort
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µ = 0 setzen, ist doch die Phänomenologie der Kepler-Ellipsen aus der Sicht
des (mit dem masselosen Jupiter) rotierenden Systems gewöhnungsbedürftig.
Um dies zu beurteilen, sollten wir die Kepler-Ellipsen noch einmal im Inerti-
alsystem betrachten und dann in das rotierende System transformieren. Das
Ziel ist die Herleitung einer Twist-Abbildung in der Poincaré-Ebene. Wenn
das geschafft ist, können wir zunächst auf einfachere Twist-Abbildungen zu
sprechen kommen.

Hierzu betrachten wir das Dreikörper-Simulationsprogramm für ein sehr klei-
nes Massenverhältnis µ. Wir beobachten verschiedene

”
Typen“ von Bewegun-

gen (außerhalb des Hill-Bereichs): zunächst gibt es eine Zweiteilung zwischen
solchen, die im Inertialsystem rechtläufige Kepler-Ellipsen sind (sie rotieren
im gleichen Sinne wie Jupiter), und solchen, die im Inertialsystem rückläufi-
ge Kepler-Ellipsen sind (sie rotieren im entgegengesetzten Sinn). Dann gibt
es innere Bahnen, deren radialer Abstand von der Sonne kleiner bleibt als 1
(die inneren Planeten), und äußere Bahnen. In Abb. 20 ist in einem Scholz-
Diagramm der Variablen ra und EJ dargestellt, wo man welche Bahntypen
findet. Dabei ist mit ra der durch ṙ = 0 definierte lokal extremale Abstand
von der Sonne gemeint, Perihel sowohl als auch Aphel.
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Abbildung 20: Scholz-Diagramm der Perihel- und Aphel-Abstände ra (Abszis-
se) bei verschiedenen Werten der Jacobi-Energie EJ (Ordinate, von -4.5 bis 1.5).
Links von der vertikalen Achse sind Apsiden-Durchgänge mit ϕ̇ < 0 aufgetragen
(−4 < −ra < 0), rechts solche mit ϕ̇ > 0 aufgetragen (0 < ra < 2). Die grauen
Bereiche sind energetisch nicht zugänglich (formal ist dort ϕ̇2 < 0). Die brau-
nen Bereiche oben rechts und unten links entsprechen einmaligen Durchgängen
auf Hyperbelbahnen (ungebundene Bewegung). Der grüne Bereich zeigt die mögli-
chen Kombinationen (ra, EJ) für Bahnen, die im Inertialsystem rückläufige Kepler-
Ellipsen sind. Von den Bahnen, die im Inertialsystem rechtläufige Kepler-Ellipsen
sind, sehen wir drei Typen: der rote Bereich rechts enthält die inneren Planeten-
bahnen, soweit Perihel und Aphel mit ϕ̇ > 0 durchlaufen werden; der rote Bereich
links enthält die äußeren Planetenbahnen, soweit Perihel und Aphel beide mit
ϕ̇ < 0 durchlaufen werden; der lila-farbene Bereich enthält Schleifenbahnen, deren
Perihel mit ϕ̇ > 0 und deren Aphel mit ϕ̇ < 0 durchlaufen wird. Das Rückgrat der
grünen und roten Bereiche bilden jeweils die Kreisbahnen; Bahnen mit Exzentri-
zität haben ihr Perihel jeweils auf der Innenseite und ihr Aphel auf der Außenseite
dieser Linien. Als weiße Punkte sind für das Sonnensystem mit Perihel und Aphel
die Planeten von Venus bis Uranus eingetragen.
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Zum Verständnis der Abbildung bedarf es einiger Anmerkungen. In den
Dreikörper-Simulationen der Vorlesung werden Bahnen im mitrotierenden
System gezeigt, entweder als vollständige Trajektorien oder im Poincaré-
Schnitt, für den hier die Bedingung ṙ = 0 gewählt wurde, das heißt: wir
notieren alle Perihel- und Aphel-Durchgänge, deren radiale Koordinaten wir
als ra bezeichnen. Aus der Energie-Gl. (116) in Polarkoordinaten erhalten
wir

ϕ̇2 = 1 +
2

r3
a

+
2EJ
r2
a

. (124)

Wir erkennen an dieser Gleichung, dass bei gegebenem EJ die Vorgabe eines
Punktes (ra, ϕ) im Poincaré-Schnitt bis auf die Zweideutigkeit im Vorzeichen
von ϕ̇ eine Anfangsbedingung spezifiziert: wir haben ṙ = 0 nach Definition
des Schnitts, und ϕ̇ aus der Energie-Gleichung – bis eben auf das Vorzei-
chen. Da aber beide Vorzeichen physikalisch möglich sind, müssen wir noch
die entsprechende Auswahl treffen. Im Simulationsprogramm gibt es dafür
einen Option button, in Abb. 20 finden sich die Punkte (ra, EJ) je nach dem
Vorzeichen von ϕ̇ rechts oder links der vertikalen Linie.

In diesem Diagramm wird der Winkel ϕ selbst ignoriert. Das ist im Kepler-
Fall µ = 0 vernünftig, da ja der Typ einer Bahn nicht davon abhängt, welche
Winkelposition das Perihel hat: alle Winkel sind gleichberechtigt. Der Typ
der Bahn hängt also bei gegebener Energie und ṙ = 0 nur von ra und dem
Vorzeichen von ϕ̇ ab. – Aber wie?

Am einfachsten ist der Übergang zum energetisch verbotenen Bereich zu
bestimmen, denn dort ist ϕ̇ = 0 und daher

2 + 2raEJ + r2
a = 0, (125)

was Maxima bei (ra, EJ) = (±1,−1.5) hat. Leicht findet man auch die Linien
der Kreisbahnen, denn dort fallen Perihel- und Aphel-Abstand zusammen;
im Inertialsystem ist E = −1/2ra und der Drehimpuls L = ±√ra. Es gilt
also für die rechtläufigen Bahnen EJ = −√ra − 1/2ra (mit ra < 1 bei ϕ̇ > 0
und ra > 1 bei ϕ̇ < 0) und für die retrograden EJ =

√
ra − 1/2ra. Die an-

deren Grenzen der Abb. 20 mögen als Übungsaufgabe bestimmt werden; in
CiC sind sie angegeben. Im Folgenden wollen wir uns auf den roten Bereich
im rechten Teil konzentrieren, also die inneren Planetenbahnen.

Wenn wir deren Verhalten im Poincaré-Schnitt verfolgen und uns auf die
Aphel-Durchgänge konzentrieren, stellen wir fest, dass diese bei gegebenem
(ra, EJ) von Schnitt zu Schnitt um einen bestimmten immer gleichen ϕ-
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Betrag ∆ϕ auf einem Kreis herumwandern. Um welchen?

Im Inertialsystem sind die Perioden der Kepler-Ellipsen T = 2πa3/2, wobei
a deren große Halbachse ist und E = −1/2a gilt. Wenn also ein innerer
Planet von Aphel zu Aphel gelaufen ist, hat Jupiter erst den Winkel 2πa3/2

zurückgelegt; im mitrotierenden System bedeutet dies, dass der Planet um
∆ϕ = 2π − 2πa3/2 vorgelaufen ist, die Windungszahl ist

W := ∆ϕ/2π = 1− a3/2. (126)

Abbildung 21: Scholz-Diagramm

Diese Windungszahl ändert sich bei gegebenem EJ mit ra (sie ist natürlich
für Perihel- und Aphel-Positionen derselben Bahn jeweils gleich). Fragen wir
nach Linien konstanter Werte von W bzw. a im (ra, EJ)-Diagramm, so finden
wir die Ellipsengleichung

(ra − a)2

a2
+

(EJ + 1/2a)2

a
= 1, (127)
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die in Abb. 21 dargestellt ist. Zur Herleitung dieser Gleichung gehen wir von
EJ = E −L und E = −1/2a aus; zudem benutzen wir ra(2a− ra) = rP rA =
a2(1−e2) = aL2. Es folgt a(EJ+1/2a)2 = aL2 = ra(2a−ra) = −(ra−a)2+a2

und daraus die Behauptung.

Fragen wir nun, wie für ein gegebenes EJ die Windungszahl von ra abhängt,
so finden wir den entsprechenden Plot W gegen ra, indem wir zuerst (127)
nach ra auflösen,

ra = a±
√
a2 − a

(
EJ +

1

2a

)2

(128)

(− für Perihelia und + für Aphelia), und dann a = (1 −W )3/2 einsetzen.
Das führt auf die Abbildung 22. Sie zeigt, dass die Windungszahl von ra
abhängt. Die Poincaré-Abbildung von einem zum nächsten gleichartigen ra
(Perihel oder Aphel), ist

(ϕa, ra) 7→
(
ϕa + 2πW (ra), ra

)
, (129)

und insofern W von ra abhängt, haben wir es mit einer sogenannten Twi-
stabbildung zu tun. Als Twist bezeichnet man dabei die Größe τ = dW/dra.
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Abbildung 22: Aphel- und Perihelabstände ra (Ordinate, 0 ≤ ra ≤ 2) gegen die
Windungszahl W (Abszisse) aufgetragen. Die orangefarbenen Linien entsprechen
Kreisbahnen; Aphelia liegen darüber, Perihelia darunter. Links: −2 ≤ W ≤ −1.
Bahnen, die im Inertialsystem rückläufig sind, für vier Werte der Jacobi-Energie EJ
(grüne Kurven); von links nach rechts EJ = −0.5, −1, −1.5, −2. Rechts: −2 ≤
W ≤ 1. Bahnen, die im Inertialsystem rechtläufig sind, für neun Werte der Jacobi-
Energie EJ ; die schwarzen Linien entsprechen EJ = −1.5. Für die darüber und
darunter liegenden blauen Kurven gilt EJ = −1.475,−1.4, -−1.2. Die roten Kurven
entsprechen, vom Zentrum nach außen, den Werten EJ = −1.525, −1.55, −1.6,
−1.7, −2.0.

Das Bild zeigt, dass die Abhängigkeit der Windungszahl von ra einige Merk-
male hat, die für die Analyse des (durch Jupiter) gestörten Kepler-Problems
durchaus unangenehm sind. Als Erstes fällt der Punkt (W, ra) = (0, 1) auf,
an dem Jupiter selbst und alle mit ihm synchronen Kreisbahnen sitzen (z. B.
die Trojaner); dort ist der Twist nicht einmal definiert. Entlang der Linie der
Kreisbahnen ist der Twist 0 – schon das ist etwa beim KAM-Theorem aus-
zuschließen. Die Linie ra = 0 entspricht Bahnen, deren Perihel in der Sonne
liegt (Stoßbahnen) – auch das ist natürlich problematisch. Man könnte auch
noch die Situationen für schwierig halten, an denen der Aphel-Abstand durch
ein Maximum geht; dort haben die Bahnen im mitrotierenden System eine
Spitze. Dies ist aber nicht wirklich ein Problem, was man auch daran erken-
nen mag, dass W (ra) zwar für die Aphelia unendlich wird, nicht aber für die
Perihelia.

Diese letztere Beobachtung zeigt, dass ra keine optimale Konstante der Bewe-
gung ist, um die Struktur des Phasenraums zu diskutieren. Für eine Übersicht
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über alle möglichen Bahnen (bei gegebenem EJ) sollte eine Darstellung aus-
reichen, bei der jeder Orbit durch genau einen Punkt wiedergegeben wird.
Das könnte geschehen, indem man nur die Perihel-Positionen betrachtet und
in Abb. 22 alles ignoriert, was über den orangefarbenen Linien liegt, die die
Kreisbahnen charakterisieren. Aber es gibt eine sehr viel

”
kanonischere“ Be-

schreibung, nämlich die durch Wirkungs- und Winkel-Variablen.
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Die Wirkungsvariablen des Kepler-Problems

Wir sind am Kepler-Problem aus Sicht eines rotierenden Bezugssystems inter-
essiert. Aber bevor wir dessen Wirkungsvariablen, Perioden und Windungs-
zahlen bestimmen, betrachten wir das System in einem Inertialsystem. Aus-
gangspunkt ist die Hamilton-Funktion in Polarkoordinaten:

H = H(r, φ, pr, pφ) =
1

2
p2
r +

p2
φ

2r2
− 1

r
. (130)

Die Energie H = E und der Drehimpuls pφ = L sind Erhaltungsgrößen. In
die kanonischen Gleichungen eingesetzt, geben sie

ṙ = pr =

√
2E +

2

r
− L2

r2
, φ̇ =

L

r2
. (131)

Integration der r-Gleichung führt auf die Periode

T =

∮
dr√

2E + 2/r − L2/r2
=

2π

(−2E)3/2
= 2πa3/2, (132)

wobei der Residuensatz benutzt wurde (es gibt nur einen Pol bei∞; er ist 2.
Ordnung, so dass man die Wurzel bis zur ersten Ordnung in 1/r entwickeln
muss). Kombination der r- und φ-Gleichung gibt für die Winkeländerung
während einer Periode von r

∆φ = L

∮
dr

r
√

2Er2 + 2r − L2
= ±2π, (133)

denn diesmal hat das Integral nur bei r = 0 einen Pol, mit Residuum i/|L|.
Das Vorzeichen von ∆φ hängt also vom Vorzeichen von L ab. Während ei-
ner Periode von r durchläuft also auch φ eine Periode; die Windungszahl ist
W = ±1.

Dies finden wir auch, wenn wir die Wirkungen berechnen. Die Wirkung der
φ-Bewegung ist (wegen pϕ = const) Iϕ = pϕ = L. Die Wirkung der Radial-
bewegung ist

Ir =
1

2π

∮
pr dr =

1

2π

∮ √
2Er2 + 2r − L2

dr

r
. (134)

Zur Auswertung muss man die beiden Pole bei r = 0 und r = ∞ mit ihren
Residuen (i|L| bzw. −i/

√
−2E) betrachten. Das Ergebnis ist

Ir =
1√
−2E

− |L| =
√
a− |L|. (135)
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Die Auflösung nach E gibt die Darstellung der Hamilton-Funktion durch
Wirkungen,

E =
−1

2(Ir + |Iφ|)2
. (136)

Die Energie ist hiermit als Funktion der beiden Wirkungen dargestellt. Da
man eine kanonische Transformation so konstruieren kann, dass die Wirkun-
gen die neuen Impulse sind (die zugehörigen Winkel ergeben sich aus der
erzeugenden Funktion), lässt sich dies als Hamilton-Funktion auffassen, wo-
bei diese eben nicht von den Winkeln abhängt. Deshalb ist klar, dass die
Wirkungen Konstanten der Bewegung sind, und die beiden Winkel haben
die konstanten Winkelgeschwindigkeiten

ωφ =
∂E

∂Iφ
=

±1

(Ir + |Iφ|)3
= ±a−3/2, ωr =

∂E

∂Ir
=

1

(Ir + |Iφ|)3
= a−3/2,

(137)
woraus sich die Windungszahl

W =
ωφ
ωr

= −∂Ir
∂Iφ

∣∣∣
E

= ±1 (138)

ergibt. Sie ist unabhängig von den Wirkungen wie bei einem harmonischen
Oszillator; das ist aber ein ansonsten untypisches Verhalten integrabler Sy-
steme.

Da der Winkelteil des so
”
zurechtgebogenen“ Phasenraums trivial ist – zu

jedem Paar von Impulsen (Iφ, Ir) ist es ein Standard-Torus – enthält die
Funktion H = H(Iφ, Ir) alle relevante Information. Wir lesen sie an den Li-
nien H = E = const in der (Iφ, Ir)-Ebene ab: bei gegebenem E = −1/2a
bilden sie ein

”
Zelt“ über dem Bereich −

√
a ≤ Iφ ≤

√
a, mit Spitze bei

(Iφ, Ir) = (0,
√
a). (Anmerkung: die Wirkung Ir muss ≥ 0 sein, da es sich

in der (r, pr)-Ebene um eine Oszillation der Variablen r handelt; dagegen
kann Iφ = L beide Vorzeichen annehmen, da der Winkel φ rotiert.) Die Eck-
punkte (Iφ, Ir) = (±

√
a, 0) des Zeltes bedeuten Kreisbewegung, die Spitze

(Iφ, Ir) = (0,
√
a) entspricht der Stoßbewegung. Die Vektoren der Winkelge-

schwindigkeiten ω = (ωφ, ωr) stehen überall senkrecht auf den Niveaulinien
H = E; deren Steigung gibt die Windungszahl an. Diese geometrische In-
terpretation der Funktionen H = H(I) ist bei integrablen Systemen immer
möglich.

Die Transformation auf das mit der Frequenz 1 rotierende Koordinatensystem
kann mit der erzeugenden Funktion

F2(r, φ, p̃r, p̃φ, t) = rp̃r + (φ− t)p̃φ (139)
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und den zugehörigen Gleichungen

pr =
∂F2

∂r
= p̃r, pφ =

∂F2

∂φ
= p̃φ, r̃ =

∂F2

∂p̃r
= r, φ̃ =

∂F2

∂p̃φ
= φ−t, (140)

sowie H̃ = H+∂F2/∂t = H− p̃φ erfolgen. Nach dieser Transformation lassen
wir die Tilde wieder weg und nennen den Polarwinkel im rotierenden System
ϕ = φ− t. Die neue Hamilton-Funktion hat jetzt die Gestalt

H =
1

2
p2
r +

1

2r2
(pϕ − r2)2 − 1

r
− 1

2
r2 =

1

2
p2
r +

1

2r2
p2
ϕ − pϕ −

1

r
(141)

(in der ersten Version erkennt man das Jacobi-Potential und das Vektorpo-
tential der Corioliskraft). Die Erhaltungsgrößen sind wieder H und pϕ; ihre
Werte sind EJ = E − L bzw. L, wobei E und L Energie und Drehimpuls
eines Orbits im Inertialsystem sind.

Die Bewegungsgleichungen für r und ϕ sind fast dieselben geblieben,

ṙ = pr =

√
2(EJ + L) +

2

r
− L2

r2
, ϕ̇ =

L

r2
− 1. (142)

Integration über eine r-Periode gibt wieder das Resultat T = 2πa3/2. Die ϕ-
Gleichung enthält den Zusatzterm −1, so dass der Winkelfortschritt während
einer Periode sich aus

∆ϕ =

∮
L− r2

r
√

2Er2 + 2r − L2
= 2π(±1− a3/2) (143)

ergibt. Damit ist also die Windungszahl W = ∆ϕ/2π = ±1− a3/2.

Zuletzt berechnen wir noch die Wirkungen. Für die Winkelbewegung ist we-
gen pϕ = const Iϕ = pϕ = L. Die Wirkung der Radialbewegung ist

Ir =
1

2π

∮
pr dr =

1

2π

∮ √
2Er2 + 2r − L2

dr

r
. (144)

Zur Auswertung muss man wieder die beiden Pole bei r = 0 und r =∞ mit
ihren Residuen betrachten. Das Ergebnis ist

Ir =
1√

−2(EJ + L)
− |L| =

√
a− |L| ⇒ EJ =

−1

2(Ir + |L|)2
− L.

(145)
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Aus dem letzten Ausdruck erhalten wir durch Ableiten nach den beiden Wir-
kungen wieder die entsprechenden Frequenzen und damit noch einmal die
Windungszahl

W = ∆ϕ/2π = ±1− a3/2 = ±1− (Ir + |L|)3. (146)

Hier hängt sie also von den Wirkungen ab. Um bei festem EJ diese Abhängig-
keit explizit zu machen, betrachten wir die Fälle L > 0 und L < 0 getrennt.
Bei positiven Drehimpulsen haben wir E − EJ = L =

√
a− Ir, woraus folgt

Ir − EJ =
√
a− E =

√
a+ 1/2a und mit a = (±1−W )2/3 schließlich

Ir = EJ + (1−W )1/3 +
1

2
(1−W )−2/3. (147)

Für Orbits, die im Inertialsystem rückläufig sind, L < 0, gilt W < −1, und
wegen L = Ir−

√
a ist Ir +EJ =

√
a+E =

√
a−1/2a. Mit a = (−1−W )2/3

folgt

Ir = −EJ + (−1−W )1/3 − 1

2
(−1−W )−2/3. (148)

In den folgenden Abbildungen werden diese Ergebnisse veranschaulicht. Zu-
erst betrachten wir die Niveaulinien konstanter Energie EJ in der Ebene der
beiden Wirkungen Iφ = L (Abszisse) und Ir (Ordinate) in Abb. 23.

Denken wir uns dieses Bild als Höhenlinien in einem 3D-Raum (EJ über der
(Iφ, Ir)-Ebene aufgetragen), dann haben wir ein gutes Bild des Phasenraums:
die Linien EJ = const zusammen mit den an jedem Punkt angehefteten Tori
geben eine Darstellung der jeweiligen dreidimensionalen Energiefläche. Dabei
sind vier Bereiche zu unterscheiden:

1. Die Bahnen mit L < 0 bilden für sich genommen einen regulären Teil
des Phasenraums, der durch 3D-Energieflächen jeweils gleicher Topo-
logie geblättert ist;

2. Bei den Bahnen mit L > 0 betrachten wir zunächst den Bereich EJ >
−1.5; dort gibt es wieder gleichartige Energieflächen: sie beginnen bei
L = 0 mit Stoßbahnen und hören bei L = −EJ als Parabelbahnen auf.
Dieser Bereich endet mit EJ → 0−.

3. Bei L > 0 und EJ < −1.5 haben wir zwei Bereiche. Der erste beschreibt
die

”
inneren“ Keplerellipsen, angefangen jeweils mit einer Stoßbahn bei

L = 0 und endend in einer Kreisbahn mit Ir = 0.

4. Der andere Bereich beginnt bei einem L > 1 als Kreisbahn und endet
bei L = −EJ als Parabelbahn.
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Es ist typisch für integrable Systeme, dass der Phasenraum Energieflächen
unterschiedlichen topologischen Typs hat. Die Übergänge finden hier bei
L = 0 und EJ = −1.5 statt. Wir diskutieren hier nicht, welchen Typ die
Energieflächen haben; jedenfalls sind sie alle nicht kompakt, insofern entwe-
der der Punkt (x, y) = (0, 0) des Konfigurationsraums dazu gehört (bei den
Stoßbahnen, mit divergierendem Impuls) oder die unendlich weit entfernte
Linie, zu der die Parabelbahnen führen.

Abbildung 23: EJ -Niveaulinien in der Ebene der Wirkungen. Abszisse Iϕ = L,
Ordinate Ir. Die Werte von EJ sind, von links nach rechts, −0.5, −0.75, −1, −1.25
(die vier roten Kurven), dann −1.5 (die schwarze Kurve) und schließlich −1.75 und
−2 (die blauen Kurven, die auf der Linie Ir = 0 unterbrochen sind).

Die Gleichungen (147) und (148) geben an, wie die Windungszahl W bei
festem EJ von der Wirkung Ir abhängt. In Abb. 24 werden links die im In-
ertialsystem rückläufigen Bahnen gezeigt; sie bilden einen Bereich qualitativ
gleichartiger Kurven, bei dem mit sinkendem EJ die Bewegung in dem Sinne
immer

”
keplerartiger“ wird, als W immer weniger von Ir abhängt. Die ein-

zelnen Linien werden unten wieder von Kreisbahnen (Ir = 0) und oben von
Stoßbahnen (W = −1 − I3

r ) begrenzt. Im rechten Teil sind die Bahnen mit
L > 0 repräsentiert; wir erkennen die oben beschriebenen drei Bereiche 2.
bis 4. wieder. Die Familie der roten Bahnen beginnt (falls −1.5 < EJ < 0.5)
mit Stoßbahnen (W = 1− I3

r ) bei positiven Windungszahlen, durchläuft bei
W = 0 ein Minimum der Wirkung Ir und wechselt dann zu negativen W ,
wobei Ir über alle Grenzen wächst (bis hin zu Parabelbahnen, die einen
Perihel-Durchgang mit ϕ̇ > 0 haben). Oberhalb von EJ = −0.5 gibt es in
dieser Familie nur negative Windungszahlen. Der rechte Bereich mit blauen
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Linien beschreibt die inneren Planeten mit L > 0; auch hier ist es so, dass
mit sinkender Energie EJ das Problem immer keplerähnlicher wird. Der linke
Bereich blauer Linien (hier nur durch eine Linie repräsentiert) beschreibt die
äußeren Planetenbahnen, beginnend als Kreisbahnen mit Ir = 0 und endend
in Parabelbahnen.

Abbildung 24: Windungszahl W (Abszisse) als Funktion der Wirkung Ir (Or-
dinate, von 0 bis 1) bei festen Werten von EJ . Links: Orbits mit L < 0 und
−2 ≤ W ≤ −1; die Energiewerte sind, von links nach rechts, −0.5, −0.75, −1,
−1.25 (die vier roten Kurven), dann −1.5 (die schwarze Kurve) und schließlich
−1.75 und −2 (die blauen Kurven). Rechts: Orbits mit L > 0 und −2 ≤W ≤ 1; die
Energiewerte sind, von oben nach unten bzw. von links nach rechts, −0.75,
−1, −1.25 (die drei roten Kurven), dann −1.5 (die schwarze Kurve) und
schließlich −1.6, −1.75 und −2 (die blauen Kurven, von denen die erste noch
in ihren zwei Teilen zu sehen ist).

Zuletzt wollen wir noch den Twist τ = ∂W/∂Ir|EJ
als Funktion von W

bzw. Ir berechnen und diskutieren. Dazu differenzieren wir die Gleichun-
gen (147) und (148) und finden

τ =
∂W

∂Ir

∣∣∣
EJ

=
3(±1−W )5/3

W
; (149)

die beiden Vorzeichen gelten für L > 0 bzw. L < 0. In Abb. 25 ist dieser
Twist (Abszisse) als Funktion der Wirkung Ir (Ordinate) geplottet. (Dabei
wurde W als Parameter für Ir und τ benutzt.) Auf der linken Seite wer-
den wieder die Bahnen mit L < 0 gezeigt; die Skala für τ reicht von −1
bis 0; der Twist verschwindet, wie schon an den Windungszahlen gesehen,
bei EJ → −∞. Auf der rechten Seite wird für L > 0 der Twist im Bereich
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−20 < τ < 10 gezeigt. Die großen positiven und negativen Werte hat man
(rote Kurven) da, wo die Ir als Funktionen von W durch ein Minimum ge-
hen, vgl. Abb. 24, aber auch die blauen Bahnen vom Typ 4. entwickeln mit
wachsendem Ir einen immer größeren negativen Twist. Das eigenartige von
Ir unabhängige lokale Maximum von τ bei τ ≈ −9.2 erhält man durch Dif-
ferenzieren von (149) nach W (bei L > 0), woraus sich für das Maximum
W = −3/2 und τ = −2(5/2)5/3 ergibt.

Abbildung 25: Twist τ (Abszisse) als Funktion der Wirkung Ir (Ordinate, 0 bis 1)
für verschiedene EJ . Links: L < 0 mit (von links nach rechts): EJ = −0.5, −0.75,
−1.0, −1.25, −1.5, −1.75, −2.0. Die τ -Skala reicht von −1 bis 0. Rechts: L > 0
mit EJ = −0.75, −1.0, −1.25 (rote Kurven von oben nach unten), −1.5 (schwarze
Kurve), −1.6, −1.75, −2.0 (blaue Kurven). Die τ -Skala reicht von −20 bis 10.

Welches Bild erhalten wir daraus über den vierdimensionalen Phasenraum
des Kepler-Problems im rotierenden Bezugssystem? Soweit wir nur gebunde-
ne Bahnen in Betracht ziehen, haben wir die vier Bereiche, die Abb. 23 in
Projektion auf die Ebene der beiden Wirkungen zeigt. Die darüber liegenden
zwei Dimensionen können wir uns so vorstellen, dass an jedem Punkt (Iϕ, Ir)
ein Standard-Torus mit Winkeln ϑϕ und ϑr angeheftet ist, auf dem der Fluss
gemäß

(ϑϕ(t), ϑr(t)) = (ϑϕ(0), ϑr(0)) + (ωϕ, ωr)t (150)

”
glattgekämmt“ ist. Der Vektor der Winkelgeschwindigkeiten ω = (ωϕ, ωr)

ist dabei ein von (Iϕ, Ir) abhängiger Vektor, den wir als Gradient der Linien
EJ = const ablesen können. Nehmen wir jetzt einen dieser Tori in den Blick,
so können wir die ihn betreffende Information reduzieren, indem wir ihn
längs z. B. des Kreises ϑr = 0

”
anschneiden“. Dieser Kreis wird von der
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Bahn (150) in regelmäßigen Zeitabständen tn = t0 + 2πn/ωr geschnitten,
wobei der Winkel ϑϕ jedesmal um

∆ϑϕ = ϑϕ(tn+1)− ϑϕ(tn) = ωϕ(tn+1 − tn) = 2π
ωϕ
ωr

= 2πW (151)

voranschreitet. Nun denken wir uns diese Kreise entlang eines Stücks der Li-
nie EJ = const übereinander gelegt – als Zylinder oder Annulus. Da sich die
Windungszahlen in der Regel von Kreis zu Kreis (Torus zu Torus) ändern, in-
duziert der bei t = tn angeschnittene Fluss auf diesem Zylinder oder Annulus
eine Abbildung

(Iϕ, ϑϕ) 7→ (Iϕ, ϑϕ + 2πW (Iϕ)) oder

(Ir, ϑϕ) 7→ (Ir, ϑϕ + 2πW (Ir)),
(152)

je nachdem, ob man die Niveaulinie der Energie durch Iϕ oder Ir parame-
trisieren möchte; man kann den Schnitt auch bei ϑϕ = 0 machen und erhält
dann 1/W als entsprechende Windungszahl. Diese Abbildung wird Twist-
Abbildung genannt, wenn sie einen Twist hat, d. h. wenn W sich entlang der
Niveaulinie ändert.

Bis hier haben wir die Situation lokal betrachtet. Man möchte natürlich
den Phasenraum

”
so global wie möglich“ analysieren. Dazu muss man die

Niveaulinien
”
von Anfang bis Ende“ betrachten, aber hier sehen wir nun bei

unserem Kepler-Problem vier Schwierigkeiten:

(a) Kreisbahnen: in ihrer Umgebung sind die Wirkungen keine
”
guten“ Ko-

ordinaten, da sie in den Kreisbahnen enden; besser sind die Variablen
ra, aber da sehen wir, dass der Twist verschwindet.

(b) Stoßbahnen: hier sind weder die Wirkungen noch die ra gute Koor-
dinaten, aber das reflektiert den singulären Charakter dieser Bahnen.
Physikalisch passieren hier ohnehin Unglücke, auch wenn man diese
Bahnen mathematisch regularisieren kann.

(c) Parabelbahnen: sie fungieren als Separatrizen zum Bereich der unge-
bundenen Hyperbelbahnen und sind insofern singulär.

d) Bahnen mit W = 0 in Abb. 24, denn hier ist der Twist unendlich groß.

Im folgenden Kapitel der Vorlesung sollen Twist-Abbildungen mit Störung
diskutiert werden. Das geschieht in der Tradition von Poincaré-Birkhoff,
Siegel-Kolmogorov-Moser-Arnold und Smale-Chirikov. Dort wird überall vor-
ausgesetzt, dass bei der ungestörten Abbildung der Twist nirgends verschwin-
det, meist sogar konstant ist, und dass der Zylinder (oder Annulus) auch
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unter Störung auf sich abgebildet wird (was eine starke Forderung an die
Dynamik auf den Rand-Kreisen ist). Wenn wir die mathematisch großartigen
Ergebnisse dieser Entwicklung beschreiben, sollte uns doch bewusst bleiben,
dass die realen physikalischen Verhältnisse noch komplexer sind.
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6 Die Dynamik starrer Körper

Es handelt sich um die Bewegung eines ausgedehnten starren Körpers, der
an einem Punkt fixiert ist und sich ansonsten im Gravitationsfeld frei be-
wegen kann. Wenn der Schwerpunkt mit dem festen Punkt übereinstimmt,
spricht man vom Euler-Fall des schwerelosen oder freien Kreisels; die Dy-
namik hängt dann allein von den drei Haupt-Trägheitsmomenten ab, wobei
eines davon durch geeignete Skalierung der Zeit auf 1 gebracht werden kann.
Der Euler-Kreisel hat als seine zwei wesentlichen Parameter also nur zwei
Verhältnisse von Trägheitsmomenten.

Im allgemeinen Fall ist der Schwerpunkt im auf den festen Punkt bezogenen
Hauptachsen-System noch ein Vektor mit drei Komponenten, dessen Betrag
aber durch Skalierung der Längen auf 1 gebracht werden kann, so dass von
hierher zwei weitere wesentliche Parameter kommen. Deshalb wird der starre
Körper als System mit drei Freiheitsgraden (z. B. den Euler-Winkeln) und
vier Parametern behandelt. Die Herleitung seiner Gleichungen und einige An-
merkungen zu den integrablen Spezialfällen von Euler und Lagrange finden
sich im Kapitel Newtonsche Mechanik meiner Vorlesung im Grundkurs Ib,
Sommersemester 2006, das ich zur Erinnerung noch einmal auf die Lernplatt-
form stelle. Den dritten integrablen Fall (Kovalevskaya-Kreisel) möchte ich
am 21. Dezember anhand eines Film vorstellen. Hier soll es um die allgemeine
Diskussion auch der Fälle gehen, in denen die Dynamik nicht integrabel, also
in Teilen des Phasenraums chaotisch ist. Im Unterschied zum eingeschränk-
ten Dreikörper-Problem, bei dem es mit dem Massenverhältnis der beiden
Hauptkörper nur einen wesentlichen Parameter gibt, haben wir hier vier.
Und wenn wir die Sache als Physiker betrachten, kommen noch zwei weitere
hinzu:

Denn zur Fixierung des einen Punktes, wenn sie relative Orientierung von
raumfestem und körperfestem Koordinatensystem nicht einschränken soll,
benötigt man eine Vorrichtung, die meist als Cardanische Aufhängung reali-
siert wird. Diese hat selbst Trägheitsmomente, und sie hat eine Orientierung
im Raum. Die Analyse zeigt, dass damit zwei Parameter verbunden sind,
die das Verhalten des Körpers wesentlich beeinflussen: eines ist ein effektives
Trägheitsmoment IR, das andere ist der relative Winkel δ zwischen vertikaler
Achse und der Achse der Aufhängung.

Der erste wichtige Unterschied zwischen dem
”
mathematischen“ starren Körper

ohne und dem
”
physikalischen“ mit Rahmen ist, dass die Konfigurationsräume

verschieden sind: ersterer bewegt sich in der Menge SO(3) aller relativen
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Orientierungen zweier Dreibeine, letzterer kann alle drei Winkel unabhängig
voneinander entlang eines vollen Kreises ändern, hat also den Torus T3 als
Konfigurationsraum. SO(3) und T3 haben aber sehr unterschiedliche Gruppe-
neigenschaften. Der zweite Unterschied ist, dass die Existenz des Rahmens die
unendlich hohe Zentrifugalbarriere um die vertikale Orientierung des Kreisels
abbaut und Anlass zu neuen Bewegungsformen gibt. Drittens, und vielleicht
am interessantesten, hat man erst mit Rahmen eine Dynamik, die nicht von
drei auf zwei Freiheitsgrade reduziert werden kann, nämlich dann nicht, wenn
der Winkel δ von 0 oder π verschieden ist.

Solange nämlich die Rotation um die z-Achse eine Symmetrie des Systems ist,
kann man den Winkel ϕ abseparieren und den entsprechenden Drehimpuls lz
als zusätzlichen Parameter in einem System mit effektiv zwei Freiheitsgraden
ansehen. Diese Situation liegt in der zumeist diskutierten SO(3)-Dynamik ge-
nerell vor. Insofern kann man die Methode der Poincaré-Schnitte anwenden,
um sich einen Überblick über das Verhalten bei festen Parametern und fester
Energie h zu verschaffen. Das ist allerdings bislang erst ansatzweise gesche-
hen, und deswegen möchte ich eine kürzlich entwickelte Methode vorstellen,
die man für alle Werte der Parameter verwenden kann. Für den Fall mit
Rahmen und δ 6= 0 werde ich ebenfalls die Gleichungen angeben, ihn aber
hier nicht weiter diskutieren.

Als natürliche Koordinaten in SO(3) erscheinen zunächst die Eulerschen Win-
kel (ϕ, ϑ, ψ), bezogen auf die Haupt-Trägheitsachsen des Körpers. Aus der
Analyse der Drehmatrizen resultiert ein Ausdruck für die kinetische Ener-
gie, und wenn man noch die potentielle Energie im Schwerefeld hinzunimmt,
erhält man die Lagrange-Funktion (ϑ = 0 entspricht der hängenden, ϑ = π
der aufrechten Lage des Körpers; in der hängenden Lage des Körpers zeigt
also die 3-Achse in positive z-Richtung)

L =
1

2
I1(ϕ̇ sinϑ sinψ + ϑ̇ cosψ)2

+
1

2
I2(ϕ̇ sinϑ cosψ − ϑ̇ sinψ)2

+
1

2
I3(ϕ̇ cosϑ+ ψ̇)2

+ cosϑ cosσ + sinϑ sin(ψ + τ) sinσ.

(153)

Dabei ist angenommen, dass der Schwerpunkt im körperfesten System die
Koordinaten

s = (s1, s2, s3) = −s(sinσ cos τ, sinσ sin τ, cosσ) (154)
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und dass Energien mit mgs skaliert sind. σ = 0 bedeutet, dass der Schwer-
punkt auf der negativen 3-Achse liegt. Wegen der Symmetrien des Trägheits-
ellipsoids kann man die Winkel σ und τ auf den Oktanten σ, τ ∈ (0, π/2)
beschränken.

Man kann von (153) ausgehend die Hamilton-Funktion bestimmen und die
Dynamik analysieren. Man beobachtet zunächst, dass ϕ eine zyklische Va-
riable ist, so dass

lz = pϕ =
∂L
∂ϕ̇

(155)

Erhaltungsgröße ist. Die Hamilton-Funktion H = H(ϑ, ψ, pϑ, pψ) enthält
darum pϕ nur als Parameter, nicht als dynamische Variable. Sie beschreibt
zunächst nur die Dynamik der Winkel ϑ (Neigung der Körperachse 3 gegen
die Vertikale) und ψ (Rotation des Körpers um seine 3-Achse). Um noch die
ϕ-Bewegung zu erhalten, muss man die Gleichung (155) nach ϕ̇ auflösen und
integrieren.

Tatsächlich geht man anders vor. Man benutzt nicht die Euler-Winkel, son-
dern die sog. Euler-Variablen γ = (γ1, γ2, γ3) ∈ R3 zur Parametrisierung des
Konfigurationsraums. Diese sind wie folgt definiert:γ1

γ2

γ3

 =

sinϑ sinψ
sinϑ cosψ

cosϑ

 ; (156)

es sind die Richtungskosinus zwischen der raumfesten z-Achse und den drei
körperfesten Hauptachsen. Zwar hängen sie nur von den zwei Winkeln (ϑ, ψ)
ab und sind zunächst auf die Einheitskugel S2(ϑ, ψ) beschränkt, aber wir be-
handeln sie als Vektoren im R3, das heißt, wir blähen den zwei-dimensionalen
Konfigurationsraum künstlich auf drei Dimensionen auf (ohne dabei irgen-
detwas über die ϕ-Bewegung zurückzugewinnen).

Als Impuls-Variablen benutzt man weder die pϑ, pψ noch solche, die zu den
γi kanonisch konjugiert wären, sondern die Komponenten des Drehimpulses
bzgl. der körperfesten Achsen,

l =

l1l2
l3

 =

I1 0 0
0 I2 0
0 0 I3

sinϑ sinψ cosψ 0
sinϑ cosψ − sinψ 0

cosϑ 0 1

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 = I

ω1

ω2

ω3

 .

(157)
Damit hat man wieder einen 6-dimensionalen Phasenraum, der allerdings nur
ein System mit zwei Freiheitsgraden beschreibt. Was ist hier los?
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Die Transformation (ϕ, ϑ, ψ, pϕ, pϑ, pψ) 7→ (γ, l) ist keine kanonische Trans-
formation, denn ihre Jacobi-Matrix J erhält nicht die symplektische Struktur:

M =

(
0 1
−1 0

)
→ P = JMJt =

(
0 Γ
−Γt Λ

)
, (158)

wobei die Matrizen Γ und Λ die folgenden antisymmetrischen Matrizen
sind10:

Γ =

 0 −γ3 γ2

γ3 0 −γ1

−γ2 γ1 0

 , Λ =

 0 −l3 l2
l3 0 −l1
−l2 l1 0

 . (159)

Die antisymmetrische Matrix P heißt Poisson-Struktur-Matrix und ersetzt
die symplektische Matrix M in den Bewegungsgleichungen:(

γ̇

l̇

)
= P

(
∂H/∂γ
∂H/∂l

)
, (160)

wobei die Hamilton-Funktion jetzt natürlich in den neuen Variablen auszu-
drücken ist:

H =
l21

2I1

+
l22

2I2

+
l23

2I3

+ s · γ. (161)

Es ist natürlich diese einfache Form der Hamilton-Funktion und der daraus
resultierenden Bewegungsgleichungen,

dF

dt
=

∂F

∂(γ, l)
P

∂H

∂(γ, l)
=: {F,H}p, (162)

die es angeraten sein lassen, von der ursprünglichen symplektischen zu dieser
Poisson-Struktur überzugehen. Speziell für die Phasenraum-Variablen selbst
erhalten wir die Euler-Poisson-Gleichungen

γ̇ = γ × ω, l̇ = l× ω + γ × s, (ω = I−1l). (163)

Was die Variable ϕ anbetrifft, so entnimmt man den ersten beiden Zeilen
von (157), dass

ϕ̇ =
γ1ω1 + γ2ω2

γ2
1 + γ2

2

, (164)

so dass man ϕ(t) durch eine Quadratur erhält, wenn man die γ(t) und
l(t) kennt. Es sei darauf hingewiesen, dass bei stationären Lösungen der

10H. R. Dullin, M. Juhnke, P. H. Richter, Action integrals and energy surfaces of the
Kovalevskaya top, Int. J. Bifurcation & Chaos 4 No. 6 (1994) 1535-1562
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Euler-Poisson-Gleichungen durchaus noch eine ϕ-Bewegung möglich ist; man
spricht von relativen Gleichgewichten.

Die Poisson-Struktur hat gegenüber der symplektischen Struktur einige Frei-
heiten, ist ihr aber ansonsten äquivalent. Zum Beispiel muss ihre Dimension
nicht gerade sein, auch wenn sie es hier ist. Die Tatsache, dass die Transfor-
mation (ϕ, ϑ, ψ, pϕ, pϑ, pψ) 7→ (γ, l) nicht invertierbar ist, äußert sich darin,
dass P zwei sogenannte Casimir-Konstanten besitzt, das sind Phasenraum-
Funktionen C(γ, l), die unabhängig von irgendeiner Hamilton-Funktion Kon-
stanten der Bewegung (eigentlich: der Struktur) sind, da PC(γ, l) = 0. Hier
sind es die Funktionen

C1 = γ2 und C2 = γ · l = lz. (165)

Mit C1 = 1 legen wir uns auf die Poisson-Kugel als Konfigurationsraum fest;
sie ist unter der Poisson-Struktur invariant, und C2 = l inkorporiert automa-
tisch die Erhaltung der vertikalen Drehimpuls-Komponente.

Als dritte Erhaltungsgröße haben wir wie üblich die Energie, H = h, und da-
mit sind dann im 6-dimensionalen Phasenraum 3-dimensionale

”
Energieflächen“

als invariante Mengen gegeben. Wir nennen sie E3
h,l und stellen folgende Fra-

gen:

1. welche topologische Struktur hat E3
h,l bei gegebenen Parametern und

konstanten Werten (h, l)?

2. gibt es innerhalb der E3
h,l noch feinere invariante Mengen?

Die zweite Frage enthält die nach weiteren Erhaltungsgrößen. Die berühmte
Antwort darauf fand S. Kovalevskaya11 1889, als sie zuerst

”
ihren“ integra-

blen Spezialfall entdeckte und dann bewies, dass es außer denen von Euler,
Lagrange und ihrem eigenen keine weiteren allgemein integrablen Fälle mehr
gibt. Allerdings wurden in der russischen Schule weitere integrable Spezi-
alfälle für l = 0 gefunden, und vor allem wurde eine größere Anzahl von
periodischen Orbits identifiziert. Darauf soll hier nicht eingegangen werden.

Die erste Frage kann man bei gegebenen Werten der Parameter ein Stück
weit mit Hilfe der Methode von Smale beantworten, über dem zugänglichen
Teil des Konfigurationsraums das Bündel der Impulskreise zu betrachten.

11S. Kowalevski, Sur le problème de la rotation d’un corps solide d’un point fixe, Acta
Math. 12 (1889) 177-232 und Sur une propriété du système d’équations différentielles qui
définit la rotation d’un corps solide d’un point fixe, Acta Math. 14 (1889) 81-93.
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Dessen Topologie hängt aber von den Werten (h, l) ab, und deshalb ist die
Bestimmung der entsprechenden Bifurkations-Diagramme eine wichtige Auf-
gabe. Dabei handelt es sich um Folgendes.

Für die meisten Wertepaare (h, l) ist E3
h,l für gegebene Trägheitsmomente

und Schwerpunktskoordinaten eine glatte 3-dimensionale Mannigfaltigkeit.
Die Ausnahme bilden die Werte (h, l), für die die sog. Impuls-Abbildung

F : (γ, l) 7→ (h, l) (166)

singulär ist, also DF einen Rang < 2 hat. Man nennt diese (h, l) die kritischen
Werte der Impuls-Abbildung, in ihrer Gesamtheit bilden sie das Bifurkations-
Diagramm Σ. Die Punkte (γ, l) im Phasenraum, an denen F singulär ist,
heißen kritische Punkte. Es handelt sich dabei um die schon erwähnten relati-
ve Gleichgewichte, die stationären Lösungen der Euler-Poisson-Gleichungen.
Man findet sie, indem man das effektive Potential auf der Poisson-Kugel be-
trachtet.

Wann immer man eine Winkelvariable durch Separation aus den Bewegungs-
gleichungen eliminiert, bleibt ein in dem entsprechenden Drehimpuls quadra-
tischer

”
Zentrifugalterm“ zurück, den man dem Potential zuschlagen kann.

So auch hier. Man findet für das gesamte effektive Potential

Ul(γ) =
l2

2(I1γ2
1 + I2γ2

2 + I3γ2
3)

+ s · γ. (167)

Der Ausdruck γ · Iγ im Nenner ist zu interpretieren als das Trägheitsmo-
ment bzgl. der vertikalen Achse, bzgl. der ja auch der Winkel ϕ absepariert
wurde. Einige Illustrationen müssen hier ausreichen; weitere Informationen
finden sich in der Literatur und in dem Dateiordner

”
Begleitmaterial“ zur

Vorlesung auf der Lernplattform.

Im Euler-Fall ist s = 0 und es gibt nur das Zentrifugal-Potential. Dieses hat
ein Minimum bei Rotation um die Achse mit dem größten Trägheitsmoment
(hier die 1-Achse), ein Maximum bei Rotation um die Achse mit dem klein-
sten Trägheitsmoment (hier die 3-Achse) und einen Sattel bei Rotation um
die Achse mit dem mittleren Trägheitsmoment (hier die 2-Achse). Im sog.
Reeb-Graphen der Abb. 27 (ganz links) kann man den Potentialverlauf ab-
lesen; jeder Punkt der schwarzen Linien steht dort für eine Äquipotentiallinie.

Der Lagrange-Fall ist komplizierter und benötigt eine etwas ausführlichere
Diskussion. Wir wählen die 1-Achse als Symmetrieachse und charakterisieren

102



Abbildung 26: Effektives Potential auf der Poisson-Kugel für den Euler-Fall (ganz
links) mit (I1, I2, I3) = (2, 1.5, 1) und die 5 Typen im Lagrange-Fall; Mitte oben:
kleine l für beliebige Ii; oben rechts: α > 1 und hinreichend große l (hier: α =
1.5, l = 3); unten ist α = 0.505 und von links nach rechts l = 1.82, l = 1.85,
l = 2.1. – Die Hauptachsen 1, 2, 3 zeigen nach hinten links, oben und hinten
rechts. Die Farben kodieren den topologischen Typ der Energiefläche E3

h,l für den
Fall, dass h im entsprechenden Energiebereich liegt: rot steht für S3, gelb für
2S3, grün für S1×S2 und magenta für S3 plus S1×S2. Wenn h über dem absoluten
Potentialmaximum liegt, ist die Energiefläche RP 3, was in Abb. 27 blau dargestellt
ist.

Abbildung 27: Reeb-Graphen zu den effektiven Potentialen aus Abb. 26.
Links Euler, rechts davon die 5 Lagrange-Fälle. Jeder Punkt der schwarzen
Linien entspricht einem Wert des Potentials (nach oben ansteigend).
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die Form des Kreisels durch den Parameter α, I2 = I3 = αI1; der Schwer-
punkt habe die Koordinaten s = (−1, 0, 0). Es zeigt sich, dass das Bifur-
kationsverhalten unterschiedlich ist in den drei Bereichen I: 1/2 < α < 3/4
(oblate, d. h. diskusförmige Kreisel), II: 3/4 < α < 1 und III: α > 1 (prolate,
d. h. zigarrenförmige Kreisel). In allen Fällen ist aber das effektive Potential
nur von γ1 abhängig,

Ul(γ) =
l2

2I1(α + (1− α)γ2
1)
− γ1, (168)

so dass also die Rotation um die 1-Achse eine weitere Symmetrie des Kreisels
beschreibt und l1 eine zusätzliche Erhaltungsgröße ist, die das System inte-
grabel macht. In Abb. 26 sind die möglichen Potentialverläufe dargestellt; zu
ihrer Interpretation benötigt man wieder die entsprechenden Reeb-Graphen
in Abb. 27.

Auf der Grundlage dieser Potentialverläufe bzw. mit Hilfe der Gleichung (167),
die sie beschreibt, identifiziert man die kritischen Werte (h, l) (das heißt: man
sucht bei gegebenem l diejenigen h, bei denen das Potential Ul(γ) einen kri-
tischen Wert hat). Daraus ergeben sich dann die Bifurkationsdiagramme der
Abb. 28 links für Euler und rechts sowie Abb. 29 für Lagrange.

Die Farben der von den kritischen Werten eingeschlossenen Bereiche kodieren
den toplogischen Typ der Energiefläche. Wenn h in einem roten Potentialbe-
reich liegt, ist der energetisch zugängliche Bereich U2

h,l = {γ : Ul(γ) ≤ h}
auf der Poissonkugel eine Scheibe D2, und dann ist nach den Konstruktions-
regeln von Smale E3

h,l eine 3-Sphäre S3. Liegt h in einem gelben Bereich, dann

gibt es jeweils zwei Äquipotentiallinien zum selben h, und beide begrenzen
eine Scheibe D2; deshalb besteht E3

h,l aus zwei disjunkten S3. Für h im grünen

Bereich schneiden die beiden zugehörigen Äquipotentiallinien zwei Scheiben
weg, so dass ein Ring übrig bleibt; E3

h,l ist dann vom Typ S1×S2. Im magenta-

farbenen Bereich gibt es drei koexistierende Äquipotentiallinien, wobei eine
eine D2 begrenzt, die beiden anderen einen Ring; E3

h,l ist also die Vereinigung
einer S3 und einer S1×S2. Wenn h größer ist als das absolute Maximum des
Potentials, ist die ganze Poisson-Sphäre zugänglich, mit endlicher kinetischer
Energie in jedem Punkt; E3

h,l ist dann eine Poincaré-Sphäre, die topologisch
äquivalent zu SO(3) oder auch R3 ist.

So weit, so einfach. Man könnte in diesen beiden integrablen Fällen wie
auch im Kovalevskaya-Fall der Frage nachgehen, wie die jeweiligen E3

h,l durch
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Abbildung 28: Bifurkations-Diagramme für den Euler-Fall (A1, A2, A3) =
(2, 1.5, 1) (links) und den Lagrange-Fall I: α = 0.505 mit I1 = 2 (Mitte).
Das rechte Bild ist ein Zoom in das kleine weiße Quadrat des mittleren Bil-
des.

Abbildung 29: Bifurkation-Diagramme für die Lagrange-Kreisel der Typen
II, A1 = 1.4, α = 0.757 (links), und III, A1 = 1, α = 1.5 (rechts).
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Abbildung 30: Katoks Charakterisierung der möglichen (α, β)-Werte durch
Farben, die den sieben Typen verschiedener Bifurkations-Diagramme ent-
sprechen.

Liouville-Arnold-Tori geblättert sind12. Das schenken wir uns hier und wen-
den uns den nicht-integrablen Fällen zu. Bis heute sind nicht alle Typen von
Bifurkations-Diagrammen bekannt. Deshalb beschränken wir uns auf die sog.
Katok-Familie, bei der die Trägheitsmomente wie bei Euler beliebig sind, der
Schwerpunkt aber nicht im Aufhängepunkt, sondern bei s = (−1, 0, 0) liegt.

Wir charakterisieren die Trägheitsmomente durch die zwei Parameter α :=
I2/I1 und β := I3/I1. Aus der allgemeinen Eigenschaft des Trägheitsten-
sors, dass die Summe zweier Ii nicht kleiner sein kann als das dritte, folgt
α + β ≥ 1, α ≤ 1 + β und β ≤ 1 + α. Die Abb. (30) zeigt den Bereich
möglicher Werte und codiert sie farblich, wobei die Farben 7 verschiedenen
Typen von Bifurkations-Diagrammen entsprechen.

Für Details dieser Diagramme und die Methoden ihrer Bestimmung sei auf
die Arbeit von I. N. Gashenenko und P. H. Richter verwiesen, die sich auf
der Lernplattform findet. Wir begnügen uns hier mit einer Präsentation der
acht verschiedenen Typen von effektiven Potentialen, die diesen Bifurkations-
Diagrammen zugrundeliegen. In Abb. 31 werden wieder die farblich kodierten
Bereiche auf der Poisson-Sphäre gezeigt, in Abb. 32 die zugehörigen Reeb-
Graphen.

Soweit mir (informell) bekannt, hat I. Gashenenko die entsprechenden Dia-

12siehe dazu die Arbeiten über das Kovalevskaya-System auf der Lernplattform
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Abbildung 31: Die acht verschiedenen Typen des effektiven Potentials für
s = (1, 0, 0) und (I1, I2, I3) = (1.7, 0.9, 0.86). Die Werte des Drehimpulses l
sind, von oben links nach unten rechts, l = 0, l = 1.68, l = 1.71, l = 1.74,
l = 1.763, l = 1.773, l = 1.86, l = 2.0. Die Farben entsprechen wieder
verschiedenen Typen von Energieflächen E3

h,l.

Abbildung 32: Reeb-Graphen zu den acht Typen effektiver Potentiale in
Abb. 31. Die Energie nimmt wieder nach oben zu. Das Bifurkationsschema
dieser Graphen bestimmt den topologischen Typ von E3

h,l.
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gramme auch für den allgemeineren Fall bestimmt, dass der Schwerpunkt
irgendwo in der Ebene liegt, die durch zwei Hauptachsen aufgespannt wird.
Der ganz allgemeine Fall ist aber noch nicht erledigt.

Dies verdeutlicht die hohe Komplexität alleine schon in der Vielfalt von Ener-
gieflächen. Wir wissen, dass zu den kritischen Wertepaaren (h, l) relative
Gleichgewichts-Lösungen existieren, so dass die nächste naheliegende Frage
die nach ihrer Stabilität ist. Ich weiß nicht, wie weit die bislang geklärt ist.
Eine andere Frage betrifft dann die innere Struktur der Mannigfaltigkeiten
E3
h,l in den vom Bifurkationsdiagramm definierten regulären Bereichen. Da

die Bewegungsgleichungen nicht integrabel sind, müssen wir mit chaotischem
Verhalten rechnen, und dazu eignet sich die Methode der Poincaré-Schnitte.

Hierzu wurde zusammen mit H. R. Dullin und S. Schmidt kürzlich ein univer-
sell anwendbares Verfahren ausgearbeitet. Es benutzt als Schnittbedingung
das Umkehren der vertikalen Komponente des Schwerpunktvektors,

d(s · γ)

dt
= 0 bzw. S(γ, l) = ω · (γ × s) = 0, (169)

letzteres wegen der Euler-Poisson-Gleichung für γ. Es ist klar, dass dieses
Umkehren während der Bewegung immer wieder vorkommen muss, so dass
alle Orbits des Systems (bei gegebenen Werten h und l) erfasst werden. In-
sofern ist dies ein guter, weil vollständiger Poincaré-Schnitt. Aber wo und
wie liegt die so definierte zweidimensionale Fläche P2

h,l in E3
h,l? Diese Frage

konnte wie folgt beantwortet werden.

P2
h,l liegt genau wie E3

h,l ”
über“ dem energetisch zugänglichen Bereich U2

h,l der
Poisson-Kugel, wobei über jedem Punkt γ genau zwei (explizit angebbare)
Punkte von P2

h,l liegen, mit folgenden beiden Ausnahmen:

• wenn γ ∈ ∂U2
h,l, dann liegt darüber nur ein Punkt von P2

h,l;

• wenn γ = ±s, dann liegt darüber ein ganzer Kreis.

Hieraus ergibt sich folgende leicht darstellbare Menge als 1:1-Projektionsfläche
für P2

h,l. Man punktiere zwei Poisson-Sphären an den beiden Punkten s und
−s, erweitere die Punkte zu Kreisen, so dass aus den Sphären zwei Zylinder
entstehen, und klebe diese entlang der Kreise zu einem Torus zusammen,
den wir den PP-Torus genannt haben, weil er als Poincaré-Fläche aus der
Poisson-Kugel entstand. Wir benötigen noch eine Vorschrift, die festlegt, wel-
cher der jeweils zwei Punkte über γ auf welchen der beiden Zylinder projiziert
werden soll. Da P2

h,l durch die drei Bedingungen H = h, lz = l und S = 0

108



definiert ist, gilt nach dem Satz über implizite Funktionen, dass der Punkt
γ der Poissonsphäre ein (γ, l) ∈ P2

h,l lokal eindeutig bestimmt, wenn

∆(γ, l) = det
∂(H,Lz, S)

∂l
(170)

nicht Null ist. Mit anderen Worten: wir projizieren die Punkte (γ, l) mit
∆ > 0 auf den einen Zylinder, die mit ∆ < 0 auf den anderen, und wir iden-
tifizieren auf den beiden Zylindern die Linien ∆ = 0. So lässt sich auf den
PP-Tori, die man ja auf ein Einheitsquadrat abbilden kann, die topologische
Natur der P2

h,l direkt ablesen. Und sie eignen sich hervorragend für Poin-
caré-Schnittbilder in der Dynamik starrer Körper mit Konfigurationsraum
SO(3).13

Anders sieht es aus bei einem starren Körper mit Cardanischer Aufhängung.
Hier kann man sich die Euler-Winkel durch die drei ineinander liegenden
Kreise realisiert denken, wobei allerdings alle drei von 0 bis 2π laufen. Es
scheint nicht möglich zu sein, die Hamilton-Funktion auf eine ähnlich einfache
Form wie (161) zu bringen. Statt der Lagrange-Funktion (153) hat man jetzt

L =
1

2
IRϕ̇

2

+
1

2
I1(ϕ̇ sinϑ sinψ + ϑ̇ cosψ)2

+
1

2
I2(ϕ̇ sinϑ cosψ − ϑ̇ sinψ)2

+
1

2
I3(ϕ̇ cosϑ+ ψ̇)2

− V

(171)

wobei das Potential zwar immer noch die Höhe des Schwerpunkts im Gravita-
tionsfeld ist, aber wegen der vielen Winkel jetzt ziemlich kompliziert aussieht:

V = V (ϕ, ϑ, ψ;σ, τ, δ)

= (s1, s2, s3)

sinψ sinϑ cos δ + (sinϕ cosψ + cosϕ sinψ cosϑ) sin δ
cosψ sinϑ cos δ − (sinϕ sinψ − cosϕ cosψ cosϑ) sin δ

cosϑ cos δ − cosϕ sinϑ sin δ


(172)

Dabei charakterisieren die Parameter σ und τ die Lage des Schwerpunkts im
Hauptachsensystem, siehe (154), und δ ist der Winkel, um den der Rahmen

13Noch nicht veröffentlicht ist das Manuskript S. Schmidt, H. R. Dullin, P. H. Richter,
A Poincaré section for the general heavy rigid body, das weitere Details enthält. Es ist auf
Nachfrage bei mir erhältlich.
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der Cardanischen Aufhängung gegen die Vertikale gekippt ist. Für feste Wer-
te dieser Parameter ist das Potential eine Funktion der drei Winkel (ϕ, ϑ, ψ).
Der Konfigurationsraum ist der Torus T3(ϕ, ϑ, ψ); die Flächen V = const
sind in der Regel zweidimensionale Tori sind, die als

”
Blätterung“ des 3-Torus

aufgefasst werden können. Ausnahmen bilden nur die
”
kritischen Tori“, bei

denen das Potential entweder ein Minimum, ein Maximum oder ein Sattel
ist. Bei Minimum und Maximum entartet der T2 zu einem eindimensionalen
T1, beim Sattel gibt es eine

”
Separatrix“, bestehend aus einem eindimensio-

nalen T1 und zwei daran hängenden T2. Das ist im allgemeinen Fall ziemlich
kompliziert und soll uns hier nicht weiter interessieren.

Zwei Spezialfälle könnte man näher ins Auge fassen. Beim ersten, σ = 0,
liegt der Schwerpunkt auf der negativen 3. Hauptachse. Solange wir nicht
spezifizieren, dass diese Achse eine Symmetrieachse bzgl. der Trägheitsmo-
mente sein solle, ist das keine Einschränkung, denn wir können die Achse,
auf der der Schwerpunkt liegt, immer als 3. Achse bezeichnen. Das skalierte
Potential sieht jetzt einfach aus:

V = − cosϑ cos δ + sinϑ cosϕ sin δ. (173)

Man beachte aber, dass es nur für δ = 0 oder π von ϕ unabhängig ist. Im
Allgemeinen wird es außer der Energie keine weitere Erhaltungsgröße geben:
das System wird

”
super-chaotisch“ sein. In zwei Fällen gibt es aber neben

der Energie eine zweite Erhaltungsgröße: wenn entweder I1 = I2 (symme-
trischer Fall, pψ = const) oder δ = 0 (aufrechter Rahmen, pϕ = const).
Solange nur eine dieser beiden Bedingungen erfüllt ist, wird das System im-
mer noch chaotisch sein, aber da man einen Winkel abseparieren kann, hat es
effektiv nur zwei Freiheitsgrade und kann mit Hilfe von Poincaré-Schnitten
analysiert werden. Den Fall, dass beide Bedingungen erfüllt sind, habe ich
in einer Arbeit 1990 abgehandelt; er ist integrabel, besitzt aber gegenüber
dem Lagrange-Kreisel in SO(3) einige weitere interessante Bewegungsformen.

Der andere Spezialfall ist δ = 0, d. h. die Achse des Rahmens steht parallel
zur Schwerkraft. In diesem Fall bleibt ϕ eine zyklische Variable und kann
absepariert werden, mit pϕ als Erhaltungsgröße. Setzt man δ = 0 in (172)
ein, dann findet man

V = − sinσ sin(ψ + τ) sinϑ− cosσ cosϑ. (174)

Der Effekt eines von Null verschiedenen τ ist offenbar nur, den Winkel ψ
zu verschieben; wir setzen darum ohne Einschränkung τ = 0 und haben die
potentielle Energie

V = − sinσ sinψ sinϑ− cosσ cosϑ. (175)
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Sie bringt neben der ψ-Abhängigkeit der kinetischen Energie eine andere ψ-
Abhängigkeit ins Spiel, wenn der Schwerpunkt nicht auf der 3-Achse liegt.
Sie bleibt auch dann noch bleibt, wenn der Körper vom Standpunkt der
Trägheitsmomente symmetrisch ist, I1 = I2. Das System dürfte also selbst
dann chaotisch sein.

Es gibt also mit Cardan-Rahmen noch eine Reihe von Problemen, die effektiv
auf solche mit zwei Freiheitsgraden reduziert und mit ähnlichen Methoden be-
handelt werden können. Der reduzierte Konfigurationsraum ist dann jeweils
ein 2-Torus. Als Poincaré-Schnittbedingung bietet sich wieder ds · γ/dt = 0
an, wobei über eine sinnvolle Projektion auf zwei Kopien des Konfigurati-
onsraums noch nachzudenken wäre. Leider wird man es hier nicht vermeiden
können, mit den Euler-Cardan-Winkeln und daher auch mit Winkelfunktio-
nen zu arbeiten. Die größere Herausforderung liegt aber zweifellos darin, die
Systeme zu verstehen, die nicht auf effektiv zwei Freiheitsgrade reduziert
werden können. Dort ist die Energiefläche 5-dimensional, und es ist nicht er-
kennbar, wie man invariante Mengen niederer Dimension identifizieren sollte.
Eine Methode, die vielleicht Hilfe verspricht, stammt von dem Himmelsme-
chaniker J. Laskar, Frequency analysis for multi-dimensional systems. Global
dynamics and diffusion, Physica D67 (1993) 257-281.

Wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, strenge Aussagen für Systeme mit
nur drei Freiheitsgraden zu erzielen, mag es abenteuerlich erscheinen, das
Verhalten von Systemen verstehen zu wollen, bei denen es um Größenord-
nungen mehr relevante Freiheitsgrade gibt. Im Rahmen der makroskopischen
Thermodynamik haben wir uns daran gewöhnt, dass das Gesetz der großen
Zahlen dann doch nur wenige relevante Observablen übrig lässt (Tempera-
tur, Druck, chemisches Potential). Aber wenn es um Turbulenz geht, um
Wetter- und Klimageschehen, allgemein um Systeme, bei denen auf etlichen
Skalen viele Observablen relevant sind (das Gehirn!), dann muss man wohl
den Mut aufbringen, die sicheren Wege mathematischer Analyse zu verlassen
und Erfahrung mit der Interaktion von Computersimulationen und Beobach-
tung der realen Welt zu sammeln. Man sollte versuchen, sich darin zu einem
Künstler zu entwickeln, das (selbst)kritische Verhalten des Wissenschaftlers
aber nicht zu verlieren.
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7 Renormierung und Periodenverdopplung

Die Idee der Renormierung stammt aus der Teilchenphysik und wurde um
1970 von K. G. Wilson in die Theorie der Phasenübergänge eingeführt. Ihr er-
ster spektakulärer Erfolg dort war die Berechnung der kritischen Exponenten
in der Umgebung von Phasenübergängen zweiter Art. Der physikalische Sach-
verhalt, der die Anwendung der Methode erlaubte, ist die unendliche Reich-
weite der Korrelationen am Phasenübergang. Die Grundidee war, im Phasen-
raum zu reskalieren (d. h. zu einer zunehmend gröberen Beschreibung überzu-
gehen, indem man mikroskopische Freiheitsgrade durch partielles Summieren
in der Zustandssumme nach und nach eliminiert) und die Hamilton-Funktion
bzw. die freie Energie auf der gröberen Skala in der alten Form, aber mit re-
normierten Parametern zu schreiben. Die Renormierungs-Transformation im
Parameterraum war der Schlüssel zu den kritischen Exponenten. Zunächst
stellt man fest, dass diese Transformation drei Fixpunkte hat: die

”
trivia-

len“ stabilen Fixpunkte, die den Zuständen vollständiger Ordnung (T = 0)
und vollständiger Unordnung (T =∞) entsprechen, und den instabilen Fix-
punkt, der dem Zustand bei der kritischen Temperatur entspricht (T = Tc).
Die Eigenwerte der linearisierten Renormierungs-Transformation lassen sich
dann in die kritischen Exponenten umrechnen.

Recht bald wurde die Idee fruchtbar gemacht in vielen anderen Fällen, bei
denen ein System unter Reskalierung (Vergröberung oder Verfeinerung des
Maßstabs) ähnlich aussieht wie zuvor. Beispiele sind die Diskussion des Zer-
falls eines noblen KAM-Torus (D. Escande und R. S. MacKay etwa gleich-
zeitig, aber unabhängig, um 1980) und die Berechnung der charakteristi-
schen Exponenten beim Szenario der Perioden-Verdopplung (zuerst gelang
das M. Feigenbaum). Von Helleman stammt eine Version dieses letzteren
Phänomens, bei der zugleich dissipative und konservative Szenarien der Perioden-
Verdopplung in den Blick genommen werden. Das Folgende ist eine kurze
Wiedergabe der wichtigsten Gedanken aus der Arbeit
R. H. G. Helleman, One mechanism for the onsets of large-scale chaos in
conservative and dissipative systems, in: W. Horton, L. Reichl and V. Sze-
behely (eds.)

”
Long-Time Prediction in Dynamics“, J. Wiley, New York 1982.

Helleman diskutiert die folgende Abbildung der reellen (x, y)-Ebene auf sich:(
x
y

)
7→
(
x′

y′

)
=

(
y

2Cy + 2y2 −Bx

)
=: H

(
x
y

)
(176)
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Die linearisierte Abbildung ist

M = DH =

(
0 1
−B 2C + 4y

)
(177)

mit Determinante det M = B. Für B = ±1 ist die Abbildung flächentreu
(konservativ), für |B| < 1 dissipativ, für |B| > 1 expansiv. Im Fall B = 0
gibt es keine Kopplung von x an y, und y unterliegt einer quadratischen
Iteration, ist also konjugiert zur logistischen Gleichung, so dass wir in diesem
Fall das von dort bekannte Perioden-Verdopplungs-Szenario bei Variation
von C erwarten. Die Eigenwerte von M sind

λ1,2 =
1

2
Sp± 1

2

√
Sp2 − 4B, (178)

wobei Sp := 2C + 4y die Spur der Matrix ist. Die Abbildung hat zwei Fix-
punkte auf der Linie x = y:

F1 =

(
0
0

)
und F2 =

1

2

(
1 +B − 2C
1 +B − 2C

)
. (179)

Es reicht aber, nur F1 zu diskutieren, denn die beiden Fixpunkte gehen unter
der Symmetrie-Transformation

x
y
B
C

 7→

barx
ȳ
B̄
C̄

 =


x− 1

2
(1 +B − 2C)

y − 1
2
(1 +B − 2C)

B
1 +B − C

 (180)

des Systems ineinander über. Die Abbildung kann invertiert werden:

H−1 :

(
x′

y′

)
7→
(
x
y

)
=

(
(2Cx′ + 2x′ 2 − y′)/B

x′

)
. (181)

Die Stabilität des Fixpunkts F1 ergibt sich aus den Eigenwerten gemäß (178):

λ1,2 = C ±
√
C2 −B. (182)

Bei B = 0 sind die Eigenwerte 0 und 2C; in Richtung des Eigenvektors zum
Eigenwert 0 findet ein Kollaps statt. Bei C = 0 ist λ = ±

√
−B, reell bei

B < 0 und imaginär bei B > 0. Bei B = C2 ist λ = C; dort findet der Über-
gang vom überdämpften zum Fall mit gedämpfter Schwingung statt. Fragen
wir im (B,C)-Diagramm nach der Linie, auf der ein λ = 1 ist (Tangentenbi-
furkation), dann ist das bei B = −1 + 2C der Fall; dort tauschen F1 und F2
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ihre Stabilität aus, und der andere Eigenwert ist 2C−1. Schließlich interessie-
ren wir uns vor allem für die Linie λ = −1, bei der eine Perioden-Verdopplung
stattfindet: das ist bei B = −1− 2C der Fall; der andere Eigenwert ist dann
2C + 1. All diese Linien sind in Abb. 33 eingezeichnet.

Abbildung 33: Die (B,C)-Ebene: Abszisse C von −3 bis 3, Ordinate B von −1
bis 1.
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Wir konzentrieren uns im Folgenden auf den Bereich links von B = −1 + 2C
(Tangenten-Bifurkation) und 0 ≤ B ≤ 1. Solange wir rechts von B = −1−2C
bleiben, ist F1 stabil; links davon ist der Fixpunkt instabil, aber es gibt dann
zwei Fixpunkte der Periode 2. Ihre Berechnung sei eine Übungsaufgabe. Das
Ergebnis ist

y = −1 +B + 2C

4
± 1

2

√(
C +

1 +B

2

)(
C − 3

1 +B

2

)
, x =

2Cy + 2y2

1 +B
(183)

Die Idee der Renormierung ist nun die, dass man die Umgebung eines der
Punkte der Periode 2 betrachtet und versucht, die Abbildung H2 dort in die
gleiche (oder wenigstens ähnliche) Form zu bringen wie H in der Umgebung
des Fixpunkts F1. Wenn wir also setzen (x, y) = (x2, y2) + (δx, δy), wobei
(x2, y2) der Fixpunkt der Periode 2 ist, dann soll für die zweite Iterierte eine
Gleichung (

δx̃′′

δỹ′′

)
=

(
δỹ

2C ′δỹ + 2(δỹ)2 −B′δx̃

)
(184)

gelten, wobei zwischen (δx, δy) und (δx̃, δỹ) noch eine Reskalierung einge-
schaltet ist. Details dieser Reskalierung schaue man bei Helleman nach. Das
Ergebnis der Auswirkung auf die Transformation der Parameter B und C ist
die Renormierung(

B′

C ′

)
=

(
B2

−2C2 + 2C(1 +B) + 2B2 + 3B + 2

)
. (185)

Dies ist die Transformation, die die Umgebung eines Punktes der Periode 2
in eine vergleichbare Umgebung des Fixpunkts F1 transformiert. Allgemein
nehmen wir nun an, dass dieselbe Transformation von der Umgebung eines
Punktes der Periode 4 in die eines Punktes der Periode 2 führt und allgemein
von 2n nach 2n−1. Man muss allerdings noch spezifizieren, welche Punkte der
jeweiligen Umgebungen als äquivalent gelten sollen. Das könnten die Bifur-
kationspunkte selbst sein oder – das wird üblicherweise so gemacht – die
Punkte (B,C), bei denen die betrachteten Orbits der Periode 2n superstabil
sind, d. h. der Realteil des Eigenwerts λ verschwindet.

Sei also Cn(B) der Wert von C bei gegebenem B, für den Re(λ1,2) = 0. Unter
der Annahme, dass die Folge dieser Werte geometrisch konvergiert,

Cn−1(B)− Cn(B)

Cn(B)− Cn+1(B)
= δ, (186)

jedenfalls für große n (in der Realität ist δ schon bei kleinen n das asym-
ptotische), kann man dieses δ nun aus der Renormierungs-Transformation
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berechnen. Wir betrachten zuerst die Werte C0(B) und C1(B). Für die su-
perstabilen Fixpunkte F1 fanden wir oben bereits C0(B) = 0. Wenn wir
nun C ′ = 0 als Bedingung für die Superstabilität des Orbits der Periode 2
postutlieren, gibt (185) den Wert

C1(B) =
1 +B

2
− 1

2

√
5B2 + 8B + 5, (187)

was sogar das exakte Resultat darstellt. Für n = 2 würden wir nun diesen
Wert zugrunde legen und aus (185) den Wert C2(B) bestimmen u. s. w. Das
gibt zwar nicht mehr die exakten Werte, aber immer noch recht gute.

Um also nun δ zu berechnen, gehen wir wie folgt vor. Wir definieren die
Inversion der Gleichung C ′ = f(B,C), die von der Periode 2n auf die Periode
2n−1 führt, als

C = g(B,C ′) = g(B, f(B,C)). (188)

Da f(B,C) quadratisch in C ist, können wir auflösen

g(B,C ′) =
1

2

(
1 +B −

√
5B2 + 8B + 5− 2C

)
. (189)

Aus C ′ = C0(B) = 0 hatten wir C1(B) = g(B,C0(B)) bestimmt, und so
können wir iterativ weitergehen: aus C ′′ = f(B′, C ′) = 0 bestimmen wir
durch Umkehrung C ′ = g(B′, 0) = g(B2, 0), aber es gilt C ′ = f(B,C), so dass
C = g(B,C ′) = g

(
B, g(B2, 0)

)
= C2(B). Iteration dieser Argumentation gibt

Cn(B) = g
(
B,Cn−1(B2)

)
= g
(
B, g(B2, g(B4, ...g(B2n−1

, 0)...))
)
. (190)

Der Fixpunkt dieser Transformation ist gegeben durch B∞ = B2
∞, also ent-

weder B = 0 oder B = 1, und

C∞ = −2C2
∞ + 2C∞(1 +B) + 2B2 + 3B + 2, (191)

woraus folgt

C∞ =
1 + 2B

4
− 1

4

√
20B2 + 28B + 17. (192)

Für B = 0 (dissipative Systeme) finden wir

C∞(0) =
1−
√

17

4
= −0.7807..., (193)

während der numerisch bestimmte Wert −0.7849... beträgt. Für B = 1 (kon-
servativer Grenzfall) finden wir

C∞(1) =
3−
√

65

4
= −1.2656..., (194)
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während der numerisch bestimmte Wert −1.2663... ist.

Um was für Fixpunkte handelt es sich? Die linearisierte Renormierungs-
Abbildung ist allgemein

∂(B′, C ′)

∂(B,C)
=

(
2B 0

2C + 4B + 3 2(1 +B)− 4C

)
, (195)

und bei (B,C) = (0, C∞(0)) ist dies(
0 0

(7−
√

17)/2 1 +
√

17

)
. (196)

Die Eigenwerte sind 0 und 1 +
√

17, es gibt also eine Richtung, in der der
Fixpunkt superattraktiv ist, das ist die Richtung(

δB
δC

)
=

(
−(1 +

√
17)

(7−
√

17)/2

)
, (197)

und eine andere, nämlich (δB, δC) = (0, 1), in der er hyperbolisch ist mit
Eigenwert 1 +

√
17 = 5.12....

Am Fixpunkt (B,C) = (1, C∞(1)) ist die linearisierte Abbildung(
2 0

(17−
√

65)/2 1 +
√

65

)
. (198)

Hier sind die Eigenwerte 2 und 1 +
√

65, beide Eigenrichtungen sind also
repulsiv. Die eine, zum Eigenwert 2, ist(

δB
δC

)
=

(
−(1 +

√
65)

(17−
√

65)/2

)
, (199)

die andere ist wieder (δB, δC) = (0, 1); es wird also bei festem B = 1 der
Abstand C − C∞(1) um den Faktor 1 +

√
65 = 9.06... vergrößert.

Die Eigenwerte 1 +
√

17 bzw. 1 +
√

65 sind aber gerade die Faktoren, um
die sich analoge Bereiche, also etwa die Abstände zwischen Punkten mit su-
perstabilen Attraktoren, vergrößern. Das kann man sich klar machen, indem
man die geometrische Annäherung an den asymptotischen Wert C∞(B) wie
folgt ausdrückt,

Cn(B) = C∞(B) +Dn(B) = g(B,C∞(B2) +Dn−1(B2))

= g(B,C∞(B2)) +
∂g

∂C

∣∣∣∣
C=C∞(B2)

Dn−1(B2),
(200)
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und annimmt, dass (es ist C∞(B) = g(B,C∞(B2))) in

Dn(B) =
∂g

∂C

∣∣∣∣
C=C∞(B2)

Dn−1(B2) =
1

δ
Dn−1(B2) (201)

der Vorfaktor 1/δ (jedenfalls asymptotisch) nicht von n abhängt. Damit fin-
det man

δ = 1 +
√

17 = 5.12... (202)

für B = 0, während der exakte Wert δ = 4.66992... ist (
”
Feigenbaum-

Konstante“), und
δ = 1 +

√
65 = 9.06... (203)

für B = 1, während der
”
exakte“ numerische Wert δ = 8.721... ist. Ich finde,

dass diese Hellemansche Analyse erstaunlich gut ist; sie trifft offenbar das
Wesentliche.

In der Praxis stellt sich heraus, dass das Periodenverdopplungs-Szenario bei
dissipativen Systemen häufig vorkommt und dann sehr auffällig ist (siehe
die logistische Gleichung). Bei konservativen Systemen (etwa der Standard-
Abbildung von Chirikov) findet man es gelegentlich auch, aber wegen des
großen Werts von δ findet der Übergang ins Chaos sehr rasch statt, so dass das
Szenario nicht sehr bedeutend zu sein scheint (jedenfalls nicht im Vergleich
zu dem Szenario des Zerfalls eines noblen KAM-Torus).
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