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Was ist Chaos
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Das *Chaos* (griechisch), wirre Urmasse’ bei Platon und Ovid

Ueber die Vulgata Lk 16,26 ‘‘Kluft, gaehnende Leere’’ ins Deutsche

gelangt, ist ein Zustand vollstaendiger Unordnung, Verwirrung und das

Gegenteil zu Kosmos. Seit 1700 Chaos = Unordnung, Gewirr, Wirrsal.

Ordungsloser Raum
Gedankliche Leere als Urstoff, aus dem schoepferisches Tun entspringt
Hoehere Ordnung/ Regelmaessigkeit

Im engeren Sinne hat der Ausdruck eine Bedeutung in der

* Mythologie als Gottheit; siehe Chaos (Mythologie)

* Mathematik; siehe Chaos (Mathematik)

* Mathematik und Physik bei nichtlinearen, dynamischen Systemen;

siehe Chaosforschung

* Einsatzlehre: die Chaosphase bei polizeilichen Lagen.

* Managementlehre; geringfuegige Einfluesse koennen ein labiles

Gleichgewicht ins massive Ungleichgewicht stossen

("Schmetterlings-Effekte"); M.E. Lorenz

* allgemeinsprachlich; siehe Unordnung

Zitiert aus http://de.wikipedia.org/wiki/Chaos
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Also was? Vollständige Unordnung ....

Beschreibbar mit sehr vielen Variablen



5

... oder Höhere Ordnung, Regelmäßigkeit?

Beschreibbar durch wenige Variable
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Zwei “Sorten” Chaos in der Physik

1) Mikroskopisches Chaos

– statistisch, thermisch

– extrem viele Freiheitsgrade

– (∼ 1023)

Beispiel Gas:

2) Deterministisches Chaos

– wenig Freiheitsgrade

– (minimal drei)

Beispiel Planet um zwei Sonnen:

In beiden Fällen: Kleine Störung −→ große Wirkung
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Die Situation in der Physik vor 1900

• Raum und Zeit sind absolut und

unabhängig vorhanden

(Newton 17. Jahrh.)

• Die Welt ist mechanisch er-

klärbar

• Die Welt ist im Prinzip voraus-

sagbar

(im Sinne von berechenbar)

• Determinismus, Laplace’scher

Dämon (18.Jahrh.)

• Kausalität, gleiche Ursachen

haben gleiche Wirkungen

• starke Kausalität, ähnliche Ur-

sachen haben ähnliche Wirkun-

gen
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Neue Konzepte im 20. Jahrhundert

• Relativitätstheorie (≤ 1915)

– kein absoluter Raum,

keine absolute Zeit

– Raum und Zeit hängen von

den Dingen ab, die existieren

• Quantentheorie (1900-1930)

– keine beliebig genauen

Bahnkurven

– Wahrscheinlichkeiten

– Aufgabe des Determinismus

durch neue Mechanik

immer noch starke Kausalität

• Deterministisches Chaos

(≥ 1970)

– Zusammenhänge

in komplexen Systemen

sind in der Regel nichtlinear

– kleine Ursachen haben

große Wirkungen

– Vorhersagbarkeit schon

unmöglich durch einge-

schränkte Messgenauigkeit

– kein Determinismus, auch in

der Nicht-Quantenwelt

keine starke Kausalität mehr
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Die Entdeckung des Chaos

Isaac Newton:

Planetenbahnen gottgegeben,

also ohne Frage stabil

Oscar II (1887) setzt Preis

von 2500 Kronen aus:

Ist unser Sonnensystem stabil?

Henri Poincaré (1890):

Schon ab drei Körper

keine regelm. Bahnen
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Um 1900: Elis Strömgren beschäftigt 57 Mitarbeiter 40 Jahre lang

(200 Mio-Projekt) zur Berechnung periodischer Bahnen des

drei-Körper-Problems

Lösung des drei-Körper-Problems nur numerisch (Computer)

1989 Laskar berechnet die Bahn der inneren vier Planeten. Später (1994)

die Bahn aller Planeten für 25 Milliarden Jahre!

Resultat:

Bahnen sind leicht chaotisch, Zusammenstöße in den nächsten

200 Mio Jahren aber eher unwahrscheinlich
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Die Asteroiden zwischen Mars und Jupiter

– Resonante Bahnen sind instabil

– Störung durch Jupiter “zieht” die Asteroiden heraus
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Edward Lorenz 1961

Einfaches Modell zur Wettervorher-

sage

drei nichtlinear gekoppelte

Differentialgleichungen

für Windgeschwindigkeit

und Temperatur

Damals mehrere Tage Rechenzeit

auf “Royal Mc Bee”

Die Entdeckung von Lorenz:

Die kleinste Abweichung in den

Anfangswerten führt zu

vollkommen anderem Verhalten

SCHMETTERLINGSEFFEKT

(Def. von chaotischem Verhalten)
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Was hat Edward Lorenz eigentlich genau gemacht?

– Drei nichtlineare gekoppelte Differentialgleichungen für die Funktionen

– X(t): Geschwindigkeitsmode

– Y (t), Z(t): Temperaturmoden

– t: Variable, Zeit

dX

dt
= −σX + σY

dY

dt
= rX − Y −XZ

dZ

dt
= −bZ + XY

σ, r, b sind Parameter (Konstante), z.B. σ = 10, r = 28, b = 8/3
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Lösung der Lorenz-Gleichungen mit dem Computer

A Diskretisierung

Diskrete Zeiten: t −→ t1, t2, t3....tn

Funktionen: X(t) −→ X(t1), X(t2), X(t3)....X(tn) = X1, X2, X3...Xn
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Ableitungen:
dX

dt
−→

Xn+1 −Xn

tn+1 − tn
=

Xn+1 −Xn

∆t

Differentialgleichungen:
dX

dt
= f(X) −→

Xn+1 −Xn

∆t
= f(Xn)

und daraus die Iterationsvorschrift: Xn+1 = Xn + f(Xn) ·∆t

– fängt man mit einem Startwert (Anfangsbedingung) X1 an, läßt sich
daraus X2 berechnen

X2 = X1 + f(X1) ·∆t

und daraus X3

X3 = X2 + f(X2) ·∆t

usw.

Man erhält also aus X1 die ganze Folge X1, X2, X3...Xn.
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B Iterationsformel

Wendet man die Diskretisierung auf die drei Differentialgleichungen von

Lorenz an, so ergibt sich die Iterationsformel

Xn+1 = Xn + (− σXn + σYn) ·∆t

Yn+1 = Yn + (rXn − Yn −XnZn) ·∆t

Zn+1 = Zn + (− bZn + XnYn) ·∆t

Man erhält aus dem “Anfangstrippel” X1, Y1, Z1

die drei Folgen X1...Xn, Y1...Yn, Z1...Zn.



17

Programmstart

n = 1

X1 = Xs, Y1 = Ys, Z1 = Zs

Berechne aus der Iterationsformel

Xn+1 = f(Xn, Yn, Zn)

Yn+1 = g(Xn, Yn, Zn)

Zn+1 = h(Xn, Yn, Zn)

n = n + 1

?

?

?

-
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Beispiel für chaotisches Verhalten
und Schmetterlingseffekt

Das Doppelpendel
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Wie und wo kann Chaos entstehen?

Minimale Voraussetzungen:

(1) Drei Freiheitsgrade (oder mehr)

(2) Nichtlineares Verhalten

(3) Stellen sensitiver Abhängigkeit
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(1) Freiheitsgrad: Anzahl Variable, DGLs 1. Ordnung (Lorenz: 3)

Beispiel Federpendel

m
d2x

dt2
= −Dx

m: Masse, D: Federkonstante

Trick: v(t) =
dx

dt
, Geschwindigkeit

dv

dt
= −

D

m
x

dx

dt
= v


2 Freiheitsgrade
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Warum kein Chaos?

Antwort: im Phasenraum gilt das Überkreuzungsverbot

aus x(t), v(t) folgt eindeutig (deterministisch) x(t + ∆t), v(t + ∆t)
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Überkreuzungsverbot
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Ausweg: 3-dimensionaler Phasenraum

– mehr Koordinaten (Doppelpendel: 4)

– zeitlich variierender Antrieb
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(2) Nichtlineares Verhalten

linear: Gleichungen (DGL) linear in x(t):

f(x, ẋ, ẍ) = 0

Wenn x(t) Lösung, dann auch ax(t), a beliebig. Beweis:

f(ax, aẋ, aẍ) = af(x, ẋ, ẍ) = 0

nichtlinear:

f = f1(x, ẋ, ẍ) + f2(x
2, xẋ, ẋ2, ..) + f3(x

3..) + ... = 0

f(ax) = af1 + a2f2 + a3f3 6= 0

außerdem: kein Superpositionsprinzip
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Zwei Pendel, linear, ω =
√

g/L

Φ1 = A sinωt Φ2 = (A + ∆A) sinωt + ∆Φ

Φ1 −Φ2 = −∆A sinωt−∆Φ = O(∆A,∆Φ)

−→ Abweichung bleibt klein, wie am Anfang festgelegt
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Zwei Pendel, nichtlinear, ω =
√

g/L + f(A2)

Φ1 = A sinω1t

Φ2 = (A + ∆A) sinω2t + ∆Φ

Φ1 −Φ2 = A (sinω1t− sinω2t)︸ ︷︷ ︸
O(1)

−∆A sinω2t−∆Φ︸ ︷︷ ︸
O(∆A,∆Φ)

= O(A)

zu Beginn bel. kleine Abweichung schaukelt sich zu großer Wirkung auf!

Schmetterlingseffekt



27

(3) Stellen sensitiver Abhängigkeit

Kraft und Potential

F (x) = −
dU

dx
, U(x) = −

∫
F (x) dx

Federpendel (linear)

mẍ = F (x), F (x) = −Dx

U(x) = −
∫

F (x) dx =
1

2
Dx2
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Druckfederpendel mit Schiene (nichtlinear)
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Federkraft

F = −D · (L− L0)

Fx = F sinα

sinα = x/L

L =
√

d2 + x2

Fx(x) = Dx

 L0√
d2 + x2

− 1


︸ ︷︷ ︸

nichtlinear!
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Federpotential

U(x) = −
∫

F (x) dx = −DL0

√
d2 + x2 +

1

2
Dx2
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Mit äußerem periodischen Antrieb

Fa = A sinΩt

– 3. Freiheitsgrad

– Ausgleich Reibung
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Bewegungsgleichung

m
d2x

dt2
= Dx

 L0√
d2 + x2

− 1

− γ
dx

dt
+ A sinΩt

oder mit

v =
dx

dt
,

d2x

dt2
=

dv

dt
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Duffing-Oszillator, Phasenraum
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Wie lässt sich Chaos messen?

Frage:
kann man eine Größe definieren, die angibt, ob ein

System chaotisch ist oder nicht?

Antwort:

Ja, man misst die mittlere Reaktion auf kleine

Störungen (“Schmetterlinge”). Die Größe heißt

Lyapunov-Exponent.
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Idee: nehme z.B. Lorenz-Attraktor

bilde Mitelwert M =
1

N

N∑
i=1

|∆zi| über viele (alle) Punkte entlang der Bahn.

– wenn M < 1: kleine Störung nimmt ab −→ nicht chaotisch

– wenn M > 1: kleine Störung nimmt zu −→ Chaos
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– besser: Logarithmus

|∆z(t)| = eλ1t, |∆z1| = eλ1∆t, λ1 =
1

∆t
ln |∆z1|

Bilde Mittelwert der λi: λ =
1

N

∑
i

λi =
1

N∆t

∑
i

ln |∆z1|

– wenn λ < 0 −→ nicht chaotisch
– wenn λ > 0 −→ Chaos

λ = Lyapunov-Exponent
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Der Lyapunov-Exponent des Lorenz-Systems
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Chaos und Vorhersagbarkeit

– Um Vorhersagen zu machen, braucht man eine “Theorie”

– Beispiele:

Einfluss der Sterne (Horoskope oder ähnliches)

Erfahrungswerte (Bauernregeln)

Statistiken, Extrapolationen (linear / nichtlinear)

– Je besser die Theorie, desto genauer die Vorhersage

Physik: Theorie besteht normalerweise aus Differentialgleichungen
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Problem: man muss X(0) (und die Parameter) sehr genau kennen, wenn
sich das System deterministisch chaotisch entwickelt.

∆ε(0): Unsicherheit (Messfehler) der Anfangswerte

∆ε(t): Unsicherheit der Vorhersage zur Zeit t
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– Kurzzeitvorhersagen sind möglich
– Güte hängt von Messgenauigkeit und vom Lypunov-Exponenten ab

Abschätzung:

∆ε(t) ≈ ∆ε(0) eλt

daraus Vorhersagedauer bis zu einer betimmten Genauigkeit ∆ε

t∗ =
1

λ
ln

(
∆ε

∆ε(0)

)
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Fazit

• In komplexen (nichtlinearen) Systemen mit mehreren Freiheitsgraden
ist chaotisches Verhalten eher die Regel als die Ausnahme

• Längerfristige Vorhersagbarkeit wird prinzipiell unmöglich (Wetter)

• Empfindliches Reagieren auf kleinste Änderungen (Klimakatastrophe)

Zitate

Nichts kann existieren ohne Ordnung - Nichts kann entstehen ohne Chaos.

– Albert Einstein

Chaos ist solange Chaos, als man nicht begreift, dass es eine höhere Ordnung ist.

– Gerd Gerken

Ich sage euch: man muss immer noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern

gebären zu können. – Friedrich Nietzsche
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