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Abbildungen

– n-dimensionale Abbildungen

– fraktale Dimension

– Lyapunov-Exponent

– Neuronale Netze

Gewöhnliche DGLs

– Pendel

– Kepler-Problem

– Drei-Körper-Problem

– Molekulare Dynamik

– Chaos

– Randwertprobleme

Partielle DGLs

oder

Monte-Carlo-Methoden
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1. Einleitung und Beispiel

Zeitliche Entwicklung niedrigdimensionaler Systeme. Links: Zwei Planeten-

Problem mit Wechselwirkung. Bestimmte Bahnen des inneren Planeten

sind instabil. Rechts: Deterministisches Chaos beim angetriebenen Pen-

del.



Numerische Lösungen von Feldgleichungen. Links: Zeitabhängige Schrödinger-

gleichung, Aufenthaltswahrscheinlichkeit und Schwerpunkt eines Elektrons

im konstanten Magnetfeld. Rechts: Bildung hydrodynamischer Wirbel bei

der “Driven Cavity”.



Makroskopische Strukturbildung aus einem Reaktions-Diffusionssystem,

Zeitserie. Aus einer großskaligen oszillierenden Lösung enstehen zunächst

Keime und dann nach und nach kleinskalige Turing-Strukturen. Nu-

merische Integration der Brusselator-Gleichungen.



t=1000

Die flache Oberfäche eines flüssigen Films wird unter bestimmten Umständen

instabil, es bilden sich “Löcher”. Numerische Lösung der “Dünnfilmgleichung,

nach Merkt et al., Phys. Fluids 17, 064104 (2005).



Monte-Carlo-Simulation eines Gases aus 1000 Teilchen mit Harte-Kugel-

Abstoßung und langreichweitiger Anziehung. Bei von links nach rechts

abnehmender Temperatur findet ein Phasenübergang in einen konden-

sierten Zustand statt.



1.1 Die notwendige Umgebung zur Programmentwicklung

– Es wird empfohlen, Programme aus dem technisch-wissenschaftlichen

Bereich in FORTRAN zu schreiben.

– Wir werden uns auf den Standard von FORTRAN 90 beziehen.

– Als Betriebssystem für Selbstprogrammierer kommt eigentlich nur Linux

in Frage.

– Fortran-Compiler sowie notwendige Bibliotheken sind gratis.

Hat man einen Quellcode mittels Text-Editors geschrieben, so wird dieser

durch Eingabe von

$ f95 Programm.f

in einen binären File namens a.out compiliert. Dieser lässr sich dann

durch

$ ./a.out

ausführen.



Neben einem Compiler, z.B. f95, werden für die angegebenen Programme

fertige Routinen aus der LAPACK-Libarary benötigt. Die Library lässt sich

ebenfalls gratis aus dem Netz laden und installieren. Werden im Quell-

code LAPACK-Routinen aufgerufen, so muss man die Compiler-Option -l

verwenden:

f95 Programm.f -L/usr/lib -llapack

Die Option -L/... gibt den Weg für die folgenden libraries an.

Wichtig ist auch eine grafische Ausgabemöglichkeit, wir machen hier von

dem Paket PGPLOT Gebrauch∗. Andere geichwertige Pakete exisitieren

und können selbstverständlich genauso verwendet werden, man muss eben

die entsprechenden Aufrufe verändern. Die Compiler-Optionen für einen

Quellcode, der sowohl LAPACK als auch PGPLOT verwendet, lautet

dann

f95 Programm.f -L/usr/lib -llapack -lpgplot

vorausgetzt man hat vorher die PGPLOT-Library in /usr/lib installiert

(gratis aus dem Netz).

∗Anleitung zum Grafik-Paket PGPLOT, von T.J.Pearson, Caltech, USA, findet man
unter http://www.astro.caltech.edu/t̃jp/pgplot/old manual.ps.gz



Programmentwicklung ist ein iterativer Prozess. Das heisst, man nähert

sich dem gewünschten Resultat langsam und erreicht es, wenn überhaupt,

nach N Iterationen. Eine Iterationsschleife sieht dabei folgendermaßen

aus:

(1) Editieren – (2) Compilieren – (3) Programm starten – zurück nach (1)

In (1) wird ein ASCII-File mittels Texteditor erstellt, welcher das Pro-

gramm (den Source- oder Quellcode) enthält. Dazu ruft man einen Editor

(z.B. emacs) mit dem Befehl

$ emacs Programm.f

auf. Nach Erstellen des Quellcodes wird (2) durch ein Skript z.B. der

Form

f95 -O1 $1.f -o $1 -L/usr/lib -llapack -lpgplot

erreicht. Nennen wir das Skript “make for”, so lässt es sich unter Linux

ausführen. Dazu müssen wir ihm allerdings erst das Attribut “executable”

durch



$ chmod u+x make_for

geben. Gestartet wird es dann durch

$ ./make_for Programm

Weitere Optionen (Optimierungen etc.) des FORTRAN Compilers findet

man unter

$ man f95

Die Option -o bewirkt, dass das ausführbare Programm (executable) den

Namen “Programm” besitzt,

(3) Läuft das Skript ohne Fehlermeldung durch, so befindet sich im

Arbeitsverzeichnis ein binärer, d.h. nicht editierbarer file “Programm”,

welcher mit

$ ./Programm

ausgeführt wird.



1.2 Ein erstes Beispiel – Logistische Abbildung

Wir untersuchen die eindimensionale Abbildung

xn+1 = axn(1− xn), n = 0,1,2... 0 ≤ a ≤ 4, 0 ≤ x0 ≤ 1 (1)

welche unter der Bezeichnung Logistische Abbildung bekannt ist.

– Zeitliche Entwicklung einer zunächst wachsenden Population.

– xn bezeichnet Bevölkerungsdichte einer Spezies zur Zeit (im Jahr) n.

– axn alleine führt zu exponentiellem Wachstum wenn a > 1.

– Für a > 1 beschränkt die Nichtlinearität −ax2n das Wachstum durch

Ressourcenknappheit.

– Einschränkung 0 ≤ a ≤ 4 resultiert aus 0 ≤ xn ≤ 1 für alle xn.



– Zwei stationären Lösungen

x
(1)
s = 0 für alle a, x

(2)
s = 1− 1/a für 1 < a ≤ 4 , (2)

die sich aus

x
(i)
s = f(x

(i)
s ) (3)

mit der Abkürzung

f(x) = ax(1− x) (4)

ergeben. Die nichtriviale Lösung x
(2)
s wird instabil, sobald a > 3, (lineare

Stabilitätsanalyse).

Untersuchen infinitesimale Abweichungen ǫ0 << 1 von x
(2)
s

xn = x
(2)
s + ǫn (5)

unter Iteration. Einsetzen von (5) in (1)

x
(2)
s + ǫn+1 = f(x

(2)
s + ǫn) = f(x

(2)
s ) + f ′(xs)ǫn +O(ǫ2n) , (6)

bei Berücksichtigung ausschließlich linearer Terme in ǫn

ǫn+1 = f ′(x(2)s )ǫn . (7)



Die kleine Abweichung ǫ0 wird durch Iteration genau dann anwachsen,

wenn |f ′(x(2)s )| > 1 gilt, was mit (4) auf die beiden Fälle

a < 1, a > 3

führt. Was passiert für a > 3? Die weiter unten vorgestellte Comput-

erlösung zeigt ein periodisches Verhalten:

xn = xn−2 = xp1, xn+1 = xn−1 = xp2

oder

xp1 = f(f(xp1)), xp2 = f(f(xp2)) .

Man zeigt (lineare Stabilitätsanalyse), dass die periodische Lösung für

a > 1+
√
6 instabil wird, es entsteht ein Viererzyklus, bei dem sich die xn

regelmäßig zwischen vier Werten abwechseln (Aufgaben).



Numerisch untersuchen wir die logistische Abbildung mit dem Programm

PROGRAM logist

REAL*8 :: a,x,amin,amax ! doppelte Genauigkeit (8 bytes)

C Bereich fuer a
amin=1.; amax=4.
CALL init(SNGL(amin),SNGL(amax),0.,1.,7.,1.,1) !initialisiere Grafik (pgplot)

itmax=200 ! Zahl der Iterationen je a-Wert
ivor=1000 ! Vorlauf
tiny=1.E-6 ! Startwert x

da=(amax-amin)/1000. ! Schrittweite fuer a
c Schleife ueber 1000 a-Werte

DO a=amin,amax,da
C Logistische Abbildung

x=tiny; ic=0 ! x0 (Startwert)
DO it=1,itmax+ivor

x=a*x*(1.-x)
IF(it > ivor) THEN

c nach Vorlauf ein Pixel am Ort A,X mit Farbe ic zeichnen
ic=mod(ic,15)+1; CALL pgsci(ic)
CALL pgpt(1,SNGL(a),SNGL(x),-1)

ENDIF
ENDDO

ENDDO
c Achsenbeschriftung



CALL pgsci(1); CALL pgsch(2.5)
CALL pgtext(3.5,0.02,’a’); CALL pgtext(1.2,0.9,’x’)

c stationaer Loesung
CALL pgslw(5) ! in fett
CALL pgmove(SNGL(amin),1.-1./amin)
da=(amax-amin)/99.
DO as=amin,amax,da

xs=1.-1./as
CALL pgdraw(as,xs)

ENDDO
c beende Grafik

CALL pgend

END

SUBROUTINE init(x0,x1,y0,y1,gr,ar,iachs)
c initialisiere Grafik (pgplot)
c
c x0,x1 Bereich x-Achse
c y0,y1 Bereich y-Achse
c gr,ar Fenstergroesse und aspect-ratio (y/x)
c iachs 1=Rahmen
c

CALL pgbegin(0,’/xwin’,1,1) ! auf den Schirm
CALL pgpap(gr,ar) ! Groesse des Schirms
CALL pgswin(x0,x1,y0,y1)
IF(iachs.eq.1) CALL pgbox(’BCN’,0.,0,’BCNV’,0.,0) ! Achsen
END



Nach Compilieren und Ausführen entsteht die Grafik:

Logistische Abbildung, Periodenverdopplung und Chaos. Die stationäre

Lösung x
(2)
s (fett) wird ab a > 3 instabil.

Programm



Die SUBROUTINE init fasst pgplot-Aufrufe zur Grafik-Initialisierung zusam-

men.

Wir machen hier (und in allen folgenden Programmen auch) von den

impliziten Standard-Deklarationen von FORTRAN gebrauch, d.h. alle

Variablen, die mit Buchstaben a..h und o..z beginnen, haben den Typ

REAL, alle mit i..n den Typ INTEGER, jeweils mit einfacher Genauigkeit

(4 bytes).



2. Abbildungen

In diesem Kapitel werden wir weitere Rekursionsformeln untersuchen, bei

denen aus einem Startwert alle folgenden Werte einer oder mehrerer bes-

timmter Variablen folgen.

2.2 Beispiel Standardabbildung

xn+1 = xn + yn − K

2π
sin(2πxn) (8)

yn+1 = yn − K

2π
sin(2πxn) .

Diese Rekursionsvorschrift wird als Standardabbildung, Chirikov-Abbildung

oder Kreisabbildung bezeichnet und wird in der Literatur ausführlich un-

tersucht.



PROGRAM kreisabbildung

REAL*8 :: x,y,pi2,vor
CHARACTER*1 :: c
INTEGER :: pgcurs

pi2=4.*ASIN(1.D0) ! 2*Pi

amp=1. ! der Wert fuer K
vor=amp/pi2
imax=10000 ! Anzahl der Iterationen je Startwert

CALL init(0.,1.,0.,0.5,10.,0.5,1)
ncol=15 ! in 15 verschiedenen Farben
DO

k=pgcurs(x0,y0,c) ! Mausabfrage
x=x0; y=y0 ! Startwert
ic=mod(ic,ncol)+1; CALL pgsci(ic)
DO i=1,imax

y=y-vor*SIN(pi2*x)! Standardabbildung
x=x+y

xp=MOD(x,1.); yp=MOD(y,1.) ! Plottwerte modulo 1
CALL pgpnts(1,xp,yp,-1,1)

ENDDO
if(ICHAR(c).eq.32) EXIT

ENDDO
CALL pgend
END



Standardabbildung für K = 1 Programm


