
3.7 Chaos

Wir untersuchen weiter autonome Systeme der Form

dyi
dt

= fi(y1, y2, ..yN), yi(0) = ai, i = 1...N (1)

(fi hängt nicht explizit von der Zeit ab).

– Eindeutigkeit der Lösung: aus ~y(t) folgt genau ein ~y(t1), t1 > t.

– Trajektorien im Phasenraum dürfen sich nicht schneiden.

– Sei ~y in endlichem Gebiet, so können für N = 1 Trajektorien nur in

einem stabilen Fixpunkt enden.

Für N = 2 kommen geschlossene Bahnen dazu (Pendel, Planet um

Sonne).

Chaotische Dynamik (sensitiver Abhängigkeit von Anfangsbedingungen

und Parametern) ist ausgeschlossen.

Ist N ≥ 3, können chaotische Trajektorien auftreten (Zwei-Planeten-

Problem, Doppel-Pendel).

Für N ≫ 1 ist bei nichtlinearen Systemen Chaos eher die Regel als die

Ausnahme.



3.7.1 Beispiel: Das harmonisch angetriebene Pendel

Bewegungsgleichung:

ϕ̈+ αϕ̇+Ω2
0 sinϕ = A cosω0t (2)

– nicht-autonomes Problem

– Einführen der zusätzlichen Variablen y3 = ω0t ergibt dreidimensionales

autonomes System:

ẏ1 = y2

ẏ2 = −αy2 −Ω2
0 sin y1 +A cos y3 (3)

ẏ3 = ω0

wobei ϕ = y1. Die RK4-Subroutine EQS:

SUBROUTINE EQS(rhside,y,t)
REAL, DIMENSION(3) :: rhside,y
COMMON /PARAM/ alpha,a,Omega,omega0
rhside(1)=y(2)
rhside(2)=-alpha*y(2)-Omega**2*SIN(y(1))+y*COS(y(3))
rhside(3)=omega0
END



Alternativ lässt sich die 3. Gl. aus (3) integrieren. Man erhält für das
nicht-autonome System:

SUBROUTINE EQS(rhside,y,t)
REAL, DIMENSION(2) :: rhside,y
COMMON /PARAM/ alpha,a,Omega,omega0
rhside(1)=y(2)
rhside(2)=-alpha*y(2)-Omega**2*SIN(y(1))+y*COS(omega0*t)
END

Das Folgende gilt für autonome Systeme, deshalb wird (3) verwendet.

Die nächste Abbildung zeigt eine Trajektorie, deren Verlauf chaotisch ist.



Chaos beim angetriebenen Pendel. Phasenraum, y2 über y1, A = 1, ω0 = 0.8, Ω0 = 1,

α = 0.1.



Die Existenz einer Separatrix im nicht angetriebenen System ist für das

Zustandekommen von Chaos wichtig: Befindet sich die Trajektorie in

der Nähe der Separatrix, so kann durch einen entsprechenden Antrieb

(“richtige Phase und Amplitude”) die Separatrix überschritten werden,

die Bewegung geht z.B. von der Oszillation zur Rotation über, ändert

sich also qualitativ:
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3.7.2 Poincaré-Schnitt und Bifurkationsdiagramm

– Visualisierung dreidimensionaler Trajektorien durch Projektionen.

– Andere Möglichkeit: stroboskopartige Aufnahme zu bestimmten Zeiten,

(beim Pendel getaktet durch Antriebsfrequenz ω0).

– Poincaré-Schnitt: Darstellung, des Durchstoßpunkts der Trajektorie

durch bestimmte Ebene. Handelt es sich dabei für t → ∞ um endlich

viele Punkte, so verläuft die Trajektorie periodisch, eine durchgezogene

Linie deutet auf quasi-periodisches Verhalten hin (Schnitt durch einen

Torus), ausgefüllte Bereiche mit (fraktalen) Lücken entsprechen chaotis-

chen Trajektorien.



Poincaré-Schnitt beim harmonisch angetriebenen Pendel (3), Durchstoßpunkte durch

die Ebenen y3 = 3π/2+ 2nπ.



Ein Bifurkationsdiagramm ensteht, wenn man einen Kontrollparameter

durchfährt und darüber den Wert einer Variablen zu bestimmten, definierten

Zeitpunkten aufträgt.

Bifurkationsdiagramm zum angetriebenen Pendel, Ordinate: |y1| zu ω0t = 3π/2 + 2nπ,

Abszisse: A.



3.7.3 Lyapunov-Exponenten

Sei ~y(0)(t) Lösung von (1). Stabilität mittels linearer Stabilitätsanalyse:

~y(t) = ~y(0)(t) + ~u(t) .

Jacobi-Matrix hängt von der Zeit ab:

d~u(t)

dt
= L(t) ~u(t) (4)

mit

Lij(t) =
∂fi
∂yj

∣
∣
∣
∣
∣
~y(0)(t)

.

Lösung von (4) nur numerisch, Referenztrajektorie ~y(0) ebenfalls nur nu-

merisch bekannt.

Sei

|~u(t)| ∼ eσt , t → ∞

dann gibt

σ = lim
t→∞

1

t
ln |~u(t)| (5)



Auskunft über die Stabilität von ~y(0). Für σ > 0 wachsen beliebig kleine

Abweichungen im Lauf der Zeit exponentiell an. Die Trajektorie ist in-

stabil und chaotisches Verhalten liegt vor. σ wird als Lyapunov-Exponent

bezeichnet.

Berechnung des größten Lyapunov-Exponenten

Mit dem linearen Zeitentwicklungsoperator Q lässt sich ~u(t) formal als

~u(t) = Q(t,0) ~u(0) (6)

ausdrücken. ~u(t) und σ hängen von ~u(0) ab. Es gibt soviel verschiedene

Lyapunov-Exponenten wie linear unabhängige Anfangsbedingungen, nämlich

N (Dimension des Phasenraums).

Oft genügt es das größte σ zu finden, da dieses zwischen chaotischer und

regelmäßiger Dynamik unterscheidet. Wegen

Q(t, t0) = Q(t, t1)Q(t1, t0), t > t1 > t0



lässt sich (6) als Produkt

~u(t) = Q(t, t−∆T )Q(t−∆T, t− 2∆T ) ....Q(∆T,0) ~u(0)

schreiben. Mit

Qk ≡ Q(k∆T, (k − 1)∆T ), ~uk ≡ ~u(k∆T ), k = 0,1,2....

erhalten wir

~uk = QkQk−1 ....Q1 ~u0 (7)

mit k = t/∆T . Wählt man ∆T klein genug, so wird sich bei jedem

einzelnen Schritt

~uk = Qk ~uk−1

kein Überlauf einstellen. Man kann dann jeweils normieren

ûk =
~uk
dk

, dk = |~uk|

und erhält

~uk = d0QkQk−1 .... Q2 Q1 û0
︸ ︷︷ ︸

=û1d1

= d0 d1QkQk−1 .... Q2 û1
︸ ︷︷ ︸

=û2d2

= d0 d1 ...dk ûk .



Daraus liest man

|~uk| =
k∏

ℓ=0

dℓ

ab und findet eingesetzt in (5)

σ = lim
k→∞

1

k∆T
ln





k∏

ℓ=0

dℓ



 = lim
k→∞

1

k∆T

k∑

ℓ=0

ln dℓ (8)

den Lyapunov-Exponenten zur Anfangsbedinung û0.
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Numerische Berechnung des größten Lyapunov-Exponenten. Nach konstanten Zeitin-

tervallen wird der Betrag der Störung dk ermittelt und die Störung auf Eins normiert,

ohne dabei ihre Richtung zu verändern.



Es ergibt sich folgender Algorithmus (Abbildung):

1. Berechne Referenztrajektorie aus Startwert ~a nach (1) über einen

gewissen Vorlauf Tv.

2. Wähle irgendein û0, d0 = 1 zum Zeitpunkt t = Tv, setze ℓ = 1

3. Integriere (1) und dazu parallel (4) über Intervall ∆T .

4. Bestimme dℓ = |~u(t+ ℓ∆T )|. Normiere ~u zu ûℓ.

5. ℓ := ℓ+1

6. Gehe nach 3.

Die Schleife wiederholt man so lange, bis t groß gegenüber charakteris-

tischen Zeiten (Umläufe von Trajektorien, Periodendauer beim Pendel,

etc.) ist. Dann berechnet man σ aus (8).



Bezeichnet man ln dk als lokalen Lyapunov-Exponenten, so entspricht (8)

dem Mittelwert dieser lokalen Exponenten.

In der Praxis ersetzt man den Limes n → ∞ durch “großes” n. Was heißt

groß? Wir führen den Lyapunov-Exponenten n-ter Näherung ein:

σn =
1

n∆T

n∑

k=0

ln dk (9)

und erhalten aus (8) die nächste Näherung

σn+1 =
1

(n+1)∆T





n∑

k=0

ln dk + ln dn+1



 =
n

n+1
σn +∆σ

mit

∆σ =
1

(n+1)∆T
ln dn+1 .

Man bricht die Summe in (8) dann ab, wenn der Fehler |∆σ| eine vorgegebene

untere Schranke erreicht. Man kann auch den relativen Fehler
∣
∣
∣
∣

∆σ

σn

∣
∣
∣
∣ < ǫrel

als Abbruchkriterium verwenden.



Ein N-dimensionales System besitzt N Lyapunov-Exponenten (Spektrum).

Das eben beschriebene Verfahren liefert davon den größten. Dies sieht

man leicht ein, wenn man die Störung ~u(t) in die Basis v̂k von L zerlegt:

~u(t) = c1v̂1(t)e
σ1t + ...cN v̂N(t)eσN t

wobei σk jetzt das sortierte Lyapunov-Spektrum mit

σ1 ≥ σ2.... ≥ σN

bezeichnet und die Konstanten ck durch den Anfangswert ~u(0) festgelegt

sind. Für t → ∞ wird sich ~u parallel zu ~v1 einstellen, unabhängig von der

Anfangsbedingung. Wenn allerdings c1 exakt verschwindet, würde man

σ2 erhalten, etc. So könnte man also im Prinzip das gesamte Spektrum

berechnen, was in der Praxis jedoch nicht funktionieren kann. Numerisch

wird man immer einen winzigen Anteil in Richtung ~v1 erhalten, der sich

schnell (exponentiell) vergrößert und die Störung dominiert. Wir werden

weiter unten angeben, wie sich dennoch das gesamte Spektrum berechnen

lässt.



Theorem: Ein Lyapunov-Exponent verschwindet für alle Trajektorien,

die nicht auf einem Fixpunkt enden.

Wir setzen beschränkte Systeme

|~y(t)| ≤ D1, |~f(y(t))| ≤ D2, Di > 0

voraus. Differenzieren von (1) ergibt

~̈y =
∂ ~f

∂~y
~̇y = L ~̇y ,

d.h. mit ~u = ~̇y löst die Zeitableitung jeder Lösung von (1) auch das

lineare System (4). Speziell gilt dies für die Referenztrajektorie ~y(0)(t),

d.h. die Störung liegt immer in Richtung der Bahn (Abbildung).

Für diesen speziellen (marginalen) Lyapunov-Exponenten gilt dann mit

(5)

σm = lim
t→∞

1

t
ln |~̇y(0)(t)| ≤ lim

t→∞

1

t
ln |D2| = 0 , (10)

also

σm ≤ 0 .



Wegen

|~̇y(0)(t)| ∼ eσmt, t → ∞

wäre aber für σm < 0

|~̇y(0)(t)| = 0, t → ∞

und die Trajektorie würde auf einem Fixpunkt enden, was laut Vorausset-

zung ausgeschlossen ist. Damit bleibt

σm = 0 .
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Eine Störung in Richtung der Referenztrajektorie bleibt dort und besitzt einen ver-

schwindenden Lyapunov-Exponenten, solange die Trajektorie nicht auf einem Fixpunkt

endet.



Lyapunov-Exponenten höherer Ordnung

Zur Berechnung aller Lyapunov-Exponenten führen wir das Konzept der

Lyapunov-Exponenten der Ordnung p ein.

Die in (5) definierte Größe ist dann der Lyapunov-Exponent 1. Ordnung

und gibt die mittlere Kontraktionsrate eines Vektors (eindimensional) an.

Entsprechend gibt der Exponent p-ter Ordnung die mittlere Kontraktion-

srate eines p-dimensionalen Parallelepipeds an:

σ(p) = lim
t→∞

1

t
ln |Vp(t)| . (11)

Betrachtet man ein mitschwimmendes Parallelepiped das durch die Basis

~vk aufgespannt wird, so kann man zeigen, dass

σ(p) = σ1 + σ2 + ... σp

gilt. Kennt man alle N Lyapunov-Exponentenordnungen, so lassen sich

die einzelnen Exponeten gemäß

σ1 = σ(1)

σ2 = σ(2) − σ(1) (12)

σN = σ(N) − σ(N−1)



ausrechnen. Die Kenntnis aller Lyapunov-Exponenten erlaubt eine Klas-

sifikation der Referenztrajektorie ~y(0)(t) (Tabelle). Speziell kennzeichnet

ein positiver Lyapunov-Exponent die exponentielle Divergenz der Tra-

jektorien. Andererseits muss die Bewegung auf ein endliches Gebiet

beschränkt bleiben und es treten Kontraktionen auf, die mindestens einen

negativen Lyapunov-Exponenten voraussetzen.

σ1 σ2 σ3

– – – Trajektorie endet auf stabilem Fixpunkt
0 – – stabiler Grenzzyklus (periodische Bewegung)
0 0 – stabiler Torus (quasi-periodische Bewegung)
+ 0 – seltsamer Attraktor (chaotische Bewegung)

Klassifizierung von Trajektorien eines dissipativen Systems in drei Dimensionen durch

die Vorzeichen ihrer Lyapunov-Exponenten.



Bei dissipativen Systemen wird ein mitschwimmendes N-dimensionales

Volumenelement VN(t) kontrahiert. Man erhält (Satz von Liouville)

dVN(t)

dt
= VN(t) div ~f(~y(t)) .

Nehmen wir zunächst div ~f = c als konstant an. Integration ergibt dann

VN(t) = VN(0) ect

und mit (11)

σ(N) =
N∑

k=1

σk = div ~f = SpL. (13)

Die Summe aller Lyapunov-Exponenten entspricht der Divergenz von f

(Spur der Jacobi-Matrix L) und ist für dissipative Systeme negativ. Da-

raus ergibt sich, dass mindestens ein Lyapunov-Exponent kleiner Null sein

muss. In drei Dimensionen sind somit alle Kombinationen in der Tabelle

aufgelistet. Im Allgemeinen ist div ~f jedoch nicht konstant. Dann lässt

sich der Mittelwert bilden und es gilt

σ(N) =
N∑

k=1

σk = lim
t→∞

1

t

∫ t

0
dtdiv ~f (14)

was für dissipative Systeme negativ ist.



Hamiltonsche Systeme

Für Hamiltonsche Systeme haben die Bewegungsgleichungen kanonische

Form

q̇k =
∂H

∂pk
, ṗk = −

∂H

∂qk
, H = H(qk, pk)

und es gilt sofort

div ~f =
∑ ∂

∂qk

∂H

∂pk
−

∑ ∂

∂pk

∂H

∂qk
= 0 .

D.h. die Summe aller Lyapunov-Exponenten muss Null sein.


