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Komplexe Syseme
Die Vereinigung von Chaos und Ordnung

Fritz Gassmann, PSI, Villigen

Zusammenfassung

In den vergangenen zwei Jahrzehnten setzten sich in-

Herhalb der exakten Naturwissenschaften neue Er-

kenntnisse durch, die zenlrale Begriffe wie Determinis-

mus und Vorhersagbarkeil makroskopischer Phänome-

ne relativiert haben. Dadurch ereignete sich eine fber-

raschende Öffnung gegenüber LebeHsphänomenen, die

grosse Hoffnungen auf einen Brückenschlag zwischen

Physik und Biologie aufkommen lässt. Es werden die

zentralen Begriffe Chaos und Selbstorganisation aus

einem historischen Blickwinkel erläutert und hernach

am Modellsystem Wasserrad illustriert. Anhand dieses

Systems wird auch von einer neuen Entdeckung betref-

fend rauschinduzierte Chaos-Ordnungs-Übergänge be-

richtet. Abschliessend werdeH einige Fragen zur Bere-

chenbarkeit natürlicher Systeme sowie zum möglichen

Verständnis von Lebensvorgängen aufgeworfen.

Complex Systems:
The Combination of Chaos and Order

During the last two decades, new perceptions grew

within the exact natural sciences relativating basic

notions such as determinism and predictability of

macroscopic phenomena. The result was a surprising

opening towards life phenomena giving much hope for

the possibility of a physical understanding of biology.

The basic notions of chaos and self-organization are

introduced from a historical point of view and then

illustrated with a water wheel as a model system. On

the basis of this system, we report also a new discovery

concerning noise-induced chaos-order transitions.

Finally, some questions are raised towards the calcula-

bility of natural systems and the possible physical un-

derstanding of life.

1	 EINLEITUNG

In den NaturwissenschafteH ist eiHe tiefgreifeHde Umwäl-

znHg im Gange, die von der Physik ausgelöst wurde, aber

unterdessen alle übrigeH naturwisseHschaftlichen Diszipli-

nen erreicht hat und daran ist, sich auf die HumanwisseH-

schafteH wie Medizin, Soziologie uHd Ökonomie auszudeh-

nen. Darüber hinaus sind sogar Ansatzpunkte in den Geistes-

wissenschaften wie beispielsweise iH der Lingnistik oder in

den Kunstwissenschaften denkbar. Die zentraleH Begriffe,

die zum verbindenden ElemeHt der verschiedensten Wissens-

gebiete wurden, sind die scheinbaren GegeHpole Chaos und

Ordnung, die in unmittelbare Nachbarschaft der Begriffe

Komplexität, SelbstorganisatioH oder Kreativität gerückt

wurden. Währenddem der Begriff Ordnung eine emotional

positive BeladuHg trägt, weil in seinem unmittelbaren Bedeu-

tnHgsfeld Begriffe wie StruktuI, Klarheit, DetermiHiertheit

und Vertrauen zu finden sind, so ist der Begriff Chaos Horma-

lerweise in schlechter Gesellschaft mit WirrwarI, Zerstörnng

und Angst. Die modernen NaturwissenschafteH haben sich

aber nicht diesen negativ beladenen Chaosbegriff der Um-

gangssprache zu eigen gemacht, sonderH knüpfen an die

ursprüngliche Bedeutung des griechischeH Begriffes xao;

an, der sich auf das KlaffeHde, weil offenstehende uHd spezi-

ell auf die Leere des Weltraumes bezog, aus der alles Werden

uHd schliesslich der Kosmos hervorgegangen ist. Chaos und

Kosmos gehöreH deshalb als Einheit der Potenzen und ge-

wordenes SeiH eHg zusammen. So betrachtet zeigt der Begriff

Chaos sein positives Umfeld und seiHe Beziehungen zu Krea-

tivität, Überraschung und Kurzweil, währenddem der Begriff
Ordnung, wenn auch widerwillig, seine negativen Seiten

offenbaren muss, nämlich seine Assoziationen mit Sterilität,

Verkrustung und Langeweile!
Ähnlich wie die QuaHtenmechanik durch die VerbindnHg

der beiden Gegenpole «TeilcheH» und «Welle» zu eiHer

sprunghaften Erweiterung der ErkeHntnisbasis des mensch-

lichen Geistes führte, indem sich die Chemie im Prinzip als

Teilgebiet der Physik herausstellte, so scheint es heute mög-

lich, dass die sich eHtwickelnde Theorie komplexer Systeme
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durch die Vereinigung voH Chaos uHd Ordnung ein Verständ-

nis natürlicher (biologischer) Systeme ermöglichen könnte.

Um die BerechtiguHg dieser Hoffnung zn untermauern,

möchte ich ausgehend vom traditionellen physikalischen

Weltbild (AbschHitt 2) die neueH Elemente Chaos (Ab-

schnitt 3) und Selbstorganisation (AbschHilt 4) aus einem

historischen Blickwinkel erläutern. AnschliesseHd werde ich

wichtige Eigenschaften komplexer Systeme an einem ein-

leuchtenden mechanischen Modellsystem, einem Wasserrad,

anschaulich begreifbar machen (Abschnitt 5). Dabei werde

ich auch das interessante Phänomen der spoHtaHen Entste-

hung von Ordnung aus Chaos erklären und auf eine neue

Entdeckung eingehen. Abschliessend werde ich einige Ge-

daHkeH zu deH philosophischen Implikationen der neueH

Erkenntnisse betreffeHd die Berechenbarkeit natürlicher Sy-

steme (Abschnitt 6) und das VerstäHdnis von Lebensphäno-

menen (Abschnitt 7) äussern. Für eine umfassendere Darstel-

lung der Dynamik nichtlinearer Systeme sei auf GASSMANN

(1991, 1993) verwiesen.

2	 DAS HEUTE NOCH WEIT VERBREITETE
TRADITIONELLE PHYSIKALISCHE WELTBILD

Die traditionelle Physik wird geprägt durch zentrale Forde-

rungen, die tief iH deH LehrpläneH der GymnasieH uHd Uni-

versitäten verwurzelt sind. Die aHgehenden Wissenschafter

erhalten auch heute noch eiH physikalisches Weltbild, in dem

die Reproduzierbarkeit und der Determinismus eine über-

mächtige StelluHg iHne haben. So werden als Paradebeispiele

Phänomene behandelt, die der starken Kausalität genügen.

Im Gegensatz zur schwachen Kausalität, wo kleine Störun-

gen der AHfangsbedingungeH grosse AbweichuHgeH in der

zeitlichen EntwickluHg der Variablen zur Folge habeH kön-

nen, verhalten sich Systeme, die der starken Kausalität genü-

gen, recht passiv gegenüber kleineH Störungen: «Die Natur

macht keine Sprünge» gilt als Leitidee dafür, dass kleine

Verändernngen keine dramatischen FolgeH haben können.

Ein derart stabiles Verhalten gegenüber StörungeH trifft denn

auch für die Paradigmen der traditionellen Physik zu wie z. B.

beim Zweikörperproblem der Himmelsmechanik, beim Pen-

del mit kleiner Amp litude, bei technisch wichtigen elektri-

schen Schaltkreisen usw. Ein weiteres Merkmal der gängigen

Paradebeispiele ist deren Idealisierung du rch das WeglasseH

von mathematisch schwierig zu behandelHden TermeH. Man

spricht dabei voH der Vernachlässigung von «Dreckeffekten»

und drückt durch die Wahl des Begriffes implizit aus, dass

das Weggelassene als lästig und (deshalb?) uHwichtig be-

trachlet wird. Das übrigbleibende idealisierte System lässt

sich dann vielfach mathematisch elegant behandelH und führt

zu analytischen Lösungen, die von vieleH Forschern immer

noch als die einzigen der «richtigen» Wissenschaft würdigen

Ergebnisse von UnteIsuchungen anerkannt werden; dies im

Gegensatz zu «minderwertigen» Humerischen Lösungen. EiH

Schmuckstück mathematischer Brillanz ist in diesem Znsam-

menhang das SupeIpositionsprinzip; da dies aber nur für

lineare Systeme anwendbar ist, werdeH Nichtlinearitäten

(und diese sind iH der Natur die Regel) vernachlässigt, das

System wird «linearisiert». Es wird hier unzweifelhaft die

adäquate Natnrbeschreibung einer «schönen» Mathematik

geopfert uHd nicht umgekehrt! Wenn auch die Berechtigung

für dieses Opfer vor dem Computerzeitalter darin bestand,

dass auf andere Weise das Auffinden von Lösungen gänzlich

unmöglich gewesen wäre, so ist dieses ArgumeHt weitgehend

hinfällig gewordeH. Betrachtet man die im hentigeH Ausbil-

dungsgang eines Physikers behandelten Beispiele, fälll Hoch

ein anderer Aspekt auf: Es werden entweder Systeme mit sehr

wenigen Freiheitsgraden (z. B. Zweikörperproblem) oder

sehr vielen Freiheitsgraden (z. B. statistische Thermodyna-

mik) behaHdelt. Der Zwischenbereich, in dem sich das Leben

abspielt, wird jedoch als uHattraktiv übersprungen. Zusätz-

lich wäre zum Bereich der Thermodynamik noch festznstel-

leH, dass fast ausschliesslich auf die realitätsferHe Gleichge-
wichtsthermodynamik eiHgegangeH wird, die sich auf unend-

lich ausgedehHte, homogene Medien nach unendlich laHger

Wartezeit bezieht.
IH Anbetracht dieses traditionellen Weltbildes, das bisher

unverändert auf die natürlichen Systeme übertragen wurde,

dürfte es Hicht erstauHen, dass eine grosse Diskrepanz zwi-

schen Natur und Technik mit den dazugehörigen Problemen

entsteheH musste. Um die bereits vorhaHdeneH und zusätzlich

noch anf uHs zukommenden Umweltprobleme, wie beispiels-

weise die Klimaveränderungen, richtig einschätzen zu kön-

nen, ist eiH wesentlich verbessertes VerstäHdHis natürlicher

Systeme (und der dafür notwendige Paradigmenwechsel)

absolut unerlässlich.

3	 DAS CHAOS EROBERT DIE EXAKTEN
NATURWISSENSCHAFTEN

Vor rund hundert JahreH formulierte der geistreiche und

unkonventionelle Mathematiker HenIy Poincare eiHe Be-

hauptung, die ihm reichlich Hohn und Spott eintrug. Anhand

theoretischer Überlegungen im Zusammenhang mit der Sta-

bilität der Planetenbahnen erkannte er, dass das Planetensy-

stem möglicherweise empfindlich auf kleinste, nicht beob-

achtbare Störungen reagiereH köHnte, so dass sein Zustand
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nach eiHer bestimmlen Zeit davoH so stark beeinflusst werdeH

köHnte, dass eine Prognose uHmöglich würde. Es bedurfte der

ErfinduHg elektronischer Verstärkerelemente sowie des

Computers, um dieses theoretisch-abstrakte Resultat glaub-

haft zu machen. So dauerte es bis 1961, bis der theoretische

Meteorologe Edward N. Lorenz am MIT (Massachusetts

Institute of Technology, USA) mit Hilfe seiHes Radioröhren-

Computers «Royal McBee» per Zufall über ein chaotisches

System stolperte. Eigentlich wollte er die Wetterprognose

weiterentwickeln und beschäftigte sich deshalb mit einem

mathematischen Modell, das Konvektionsvorgänge (durch

aufsteigende Warmluft hervorgerufene Luftbewegungen) in

sehr stark vereinfachter Form simulierte. Es beschrieb ledig-

lich die Bildung und Entwicklung von Konvektionszellen

iHnerhalb eiHer Flüssigkeit oder eiHes Gases, die sich zwi-

schen zwei parallelen, horizontaleH Platten ausbilden, wenn

die unlere Platte aufgeheizt wird. Der Compuler produzierte

gemächlich eine lange Zahlenreihe, und aus irgeHdeinem

Grund wollte LoreHz eine Sequenz wiederholen. Mir dieseH

«Restart» benutzte er aber nicht die AHfaHgsbedingungen in

ihrer vollen Genauigkeit, sonderH tippte die auf wenige Stel-

len nach dem Komma gerundeten ZahleH des Papierausdruk-

kes ein. Das in Abb. 1 dargestellte Resultat zeigt, dass die

«Restart»-Sequenz nach eiHer gewisseH Zeit immer stärker

voH der Originalsequenz abweicht. Da diese Abweichungen

von einem kleinen Fehler iH deH AnfaHgsbedingungen her-

rühren, hat Lorenz für dieses, von PoiHcare vorhergesagte

Verhalten den Begriff «SchmetterliHgs-Effekt» geprägt. In

der reellen Atmosphäre könnte im Prinzip der kleine Fehler

von einem Schmetterling herrühren, der bei eiHer Computer-

simulation des Wetterverlaufes Hicht berücksichtigt wurde;

Abb. l. Rest ltat einer von E.N. LORENZ am MIT dt Ichgeführten
Computer-Rechnung, die den Schmetterlings-Effekt zeigt (Kopie
der Graphik von Lorenz aus dem Jahre 1961, entnommen aus
GLEICK, 1987).
Fig. 1. Result of a computer calculation by E.N. LORENZ at MIT
showing the butterfly effect (copy of the graphics produced by
Lorenz in 1961, adapted from GLEICK 1987).

die Prognose würde deshalb nach eiHer gewissen Zeit falsch.

Freilich handelt es sich beim SchmetterliHg um eiHe Übertrei-

buHg, weil die iH SimulatioHsmodellen nicht berücksichtig-

teH TurbulenzeH uHgleich grössere Fehler verursachen und so

die theoretisch mögliche Prognosezeil im Mittel auf rund

zwei WocheH beschränken.
Als Lorenz 1963 seiHe Resultate unter dem Titel «Non-

periodic deterministic flow» (nicht-periodische deterministi-

sche Strömung) veröffentlichte uHd den SchmetlerliHgs-Ef-

fekt als in der Natur beobachtbare Realität darstellte, wurde

er nicht ernst genommeH. Man «wussle ja mit Sicherheit»,

dass sich die Natur nicht so benimmt, und die KombinatioH

von einem exakt berechenbareH, streng deterministischen

System (Lorenz arbeitele mit drei gewöhnlicheH Differen-

lialgleichungen, die aber nichtlineare Terme enthielten) mit

Zufall in der Form einer begreHzten VorhersagezeitspanHe

wurde als logisch widersinnig und undenkbar betrachtet. Für

einen spannenden Überblick über die Pionierzeit des Chaos

sei auf GLEICK (1987) verwiesen.

4	 SELBSTORGANISATION

Interessanterweise wurde das Phänomen der Selbstorganisa-

tioH, also der spontanen Strukturbildung, am selben System

entdeckt, das durch Lorenz 60 Jahre später dem deterministi-

scheH Chaos zum Durchbruch verhalf. EntsprecheHde La-

borexperimente wurden 1901 durch H. Benard durchgeführt,

und 1916 konnte Lord Rayleigh die beobachteten Konvekli-

oHszellen erstmals aus den GrundgleichuHgen der Physik

(BeweguHgsgleichung, WärmetransportgleichuHg, Konti-

nuitätsgleichung, Zustandsgleichung, Randbedingnngen)

analytisch ableiten und so erklären. Die in Abb. 2 dargestellte

Rayleigh-Benard-Konvektion hat bis heute nichts von ihrer

Faszination verloren, ist sie doch das Paradebeispiel für

SelbstorganisatioHsprozesse in der Physik. Die nach dem

Chemie-Nobelpreisträger I. PrigogiHe «dissipative Struktur»

genannte Ordnung entstehl bei einem krilischen Wärmefluss

durch das System von alleiHe und verschwindet wieder, so-

bald dieser zn gering wird oder ganz aufhörl. Die folgendeH

EigeHschaften sind gruHdlegeHd für alle dissipativen Struk-

tnrbildungsprozesse und gelten nicht nur für die hier als

Beispiel verwendete Rayleigh-Benard-KoHvektioH (RB):

Die in den Grundgleichungen eHthaltenen Nichtlinearitä-

ten sind entscheidend für die Ausbildung einer räumlicheH

Struktur. Bei der RB sind sie enthalten in der Bewegungs-

und der Wärmetransportgleichung, wo sie als Transport-

terme { (u grad) u } resp. { u grad T1 (u = Geschwindig-

keitsvektor, T = Temperatur) auftreteH.
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Abb. 2. Rayleigh-Benard- Konvektion in einer mit Silikonöl gefüll-
ten flachen Schale. Die bei einem kritischen Wärmedurchfluss von
selbst entstehende hexagonale Struktur der Konvektionsströmung
wurde durch Zugabe von Aluminiumpulver sichtbar gemacht. Die
beiden Störkörper zeigen, wie sich die Struktur jeder Begrenznng
optimal anpasst (Photo VELARDE & NORMAND, 1980).

Fig. 2. Rayleigh-Benard convection in a thin layer of silicon oil.
The hexagonal convection cells, made visible with aluminum pow-
der; emerge spontaneously at a critical heat flux. The two solids
serve to demonstrate optimal adaptation of the flow structure to any
boundary (adapted from VELARDE & NORMAND, 1980).

• Der Prozess findet weit entfernt vom thermodynamischen

Gleichgewicht statt, das durch Bewegungslosigkeit und

homogene Temperaturverteilung ausgezeichnet wäre.

• Die Struktur wird durch eiHen das System durchquerenden

Energiefluss aufrechterhalteH, bei der RB durch eiHen

Wärmestrom. Es handelt sich also um ein im SiHne von I.

Prigogine dissipatives System (PRIGOGINE & DEFAY,

1969), das seine Ordnung lokal auf KosteH einer Entropie-

zunahme seiner Umgebung erhöheH kann. Das Gesamt-

system (dissipatives System und UmgebuHg zusammeH-

genommen) steht deshalb nicht im Widerspruch zum

Entropiegesetz der Thermodynamik, das eine Zunahme

der OrdHung und damit eine Abnahme der Entropie für

abgeschlossene Systeme verbietet.

• Die Struktur zeigt Anpassungsmechanismen, indem sie

sich bei der RB der Geometrie der seitlichen Ränder

anpasst: Anstelle der Hexagone können in runden SchaleH

kreisföImige Rollen oder in länglichen rechteckigen Ge-

fässeH parallele Rollen entstehen.

• Die Struktur reagiert auf StörnHgen mit einer Art «Repa-

raturprozess» und «stürzt nicht ab», wie ein Computer

dies Hormalerweise bei der kleinsteH Störung tut.

• Man kann von Kreativität und Individualität sprechen, die

dem System innewohnt, indem bei langsamer ErhöhuHg

des Energiedurchflusses sehr komplexe Formen entstehen

können, die bei jedem Versuch anders ausfallen. Die bei

der RB bei bestimmten kritischen Rayleigh-Zahlen auftre-

tenden abrupten Strukturveränderungen (z. B. Übergang

von Rollen zu HexagoneH) sind Phasenübergänge, die

eine entfernte Ähnlichkeit mit biomorphologischen Ent-

wicklnngsschritten erkennen lassen.

5	 EIN WASSERRAD ALS KOMPLEXES

MODELLSYSTEM

Es wurde erst in den siebziger Jahren festgestellt, dass die

Lorenz-Gleichungen (LORENZ, 1963) weitere Inlerprelatio-

neH zulassen. So köHHen sie durch entsprecheHde Variablen-

transformationen in die Gleichungen für ein Wasserrad, einen

Laser, einen sich selbst erregenden Dynamo oder zwei sym-

biotisch lebende Populationen, die auf einer einzigen Nah-

rungsquelle basiereH, überführt werden. Dieser glückliche

Umstand bewirkt, dass alle mit einem dieser Systeme gefun-

denen Resultate automatisch für alle übrigen gelten, so dass

die Beschäftigung mit einem dieser Systeme eine allgemei-

Here Bedeutung erlaHgt.

5.1 Chaos, Ordnung und Multistabilität
Erst der Aufbau eines mechanischen Analogon zum Lorenz-

System am MIT in den siebziger Jahren (STROGATZ, 1994),

eines Wasserrades, koHnte die Akzeptanz des Schmetterlings-

Effektes und des deterministischen Chaos in der physikali-

schen Fachwelt erwirken. Was man direkt sieht, kann man

ebeH viel schlechter wegdiskutiereH als eine Computerrech-

nung! Warum ist aber das z. B. im Technorama in WiHterlhur

präsentierte Wasserrad (Abb. 3, GASSMANN, 1994) physika-

lisch äquivalent zum Lorenz-System und znr Rayleigh-

Benard-KoHvektion? Der Wärmefluss durch das System ent-

spricht dem Wasserdurchfluss, und die Drehung der Konvek-

tionszellen wurde in die Drehnng des Wasserrades übersetzt.

Wie die Konvektionszellen Wärme an die obere Platte verlie-

ren, verliereH die Gefässe Wasser durch entsprecheHde Lö-

cher, und wie erwärmte Teile der Konvektionszellen eine

Auftriebskraft bewirken, die die Strömung antreibt, so treibt

das Gewicht des Wassers in den Gefässen das Wasserrad an.

Schliesslich wird die bremsende Viskosität des Mediums im

Falle des Wasserrades mit Schaufeln realisiert, die wie bei

einem Raddampfer durch eiHen Wasserbehälter gezogen wer-

den. Und dieses Wasserrad, im Technorama geheimnisvoll

blau beleuchtet, bewegt sich majestätisch nach links und Hach
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Abb. 3. Das simulierte Wasserrad am Technorama in Winterthur.
Drei Wasserzuflüsse (konstante Zuflussrate) befinden sich symme-
trisch nebeneinander genau über der Drehachse, so dass keine
Drehrichtung bevorzugt wird. Die Gefässe besitzen ein Loch, durch
das Wasser ausfliesst. Eine geschwindigkeitsproportionale Bremse
dissipiert Energie (Foto K. Schöllhorn, HTL Brugg-Windisch).

Fig. 3. The simulated water wheel at the Technorama in Winter-
thur. The water supply (at constant rate) is centered over the axis,
allowing the same probability for both turning directions. The
buckets have a hole through which water leaks out. A break propor-
tional to velocity dissipates energy (Photograph by K. Schöllhorn,
HTL Brugg -Windisch).

rechts – nur ganz wenig, etwas mehr, eine halbe, eiHe ganze

oder sogar über 4 Drehungen, in eiHer sich nie wiederholen-

deH Folge. Wie wird die Umkehr der DrehrichtuHg verur-

sacht? Gehen Sie hin und sehen Sie selbst, das Wasserrad

wird es Ihnen auf eiHleuchtende Weise zeigen! Wenn Sie sich

etwas Zeit nehmen, werdeH Sie sogar erahHen köHHen, dass

das Wasserrad wirklich keine Periodizität aufweist.

Um jedoch beweisen zu köHnen, dass die Aperiodizität

nicht auf irgendwelche, zufällige äussere Ursachen (Turbu-

lenzeH in der Wasserbremse, Luftströmungen in der Halle,

Schwankungen der Wasserzufuhr etc.) znrückznführen ist,

habe ich ein entsprecheHdes Computermodell entwickelt, das

keiHe derartigeH StörungeH enthalten kann. Es integriert die

Newtonschen Bewegungsgleichungen mit einem Zeitschritl

von 0,2 s. Die Zeit für die AuffülluHg-eines Gefässes sowie
die Ausfliesszeit (18,5 s resp. 167 s) habe ich gemessen und

die Parameter für das Trägheitsmoment sowie die geschwin-

digkeitsproportionale Reibung mit Hilfe verschiedener Ver-

gleichsrechnuHgen kalibriert. Auf dem Computer lassen sich

mit diesem Modell viele UnteIsuchuHgen schneller, stö-

rungsfreier uHd präziser durchführeH, als dies je experimen-

tell möglich wäre. Die eIste Frage lautet, ob eiHe sehr lange

Sequenz wieder irgeHdwo «von vorne beginneH» könnte. Ich

habe eine rund 30 000 ZahleH lange SequeHz (jede Zahl gibt

die Anzahl Gefässe, die zwischen zwei Umkehrpunkten der

DrehrichtuHg am Kulminationspunkt vorbeizieheH) mit Hilfe

eines Computerprogrammes auf mögliche Wiederholungen

uHlersucht und keine Periode gefunden; eine solche müsste

also länger als 30 000 seiH. Um abzuschätzen, ob eine solche

Periode möglich wäre, habe ich die Anzahl aller sich wieder-

holender Sequenzen der Länge 3, 4, 5 etc. gezähll nHd als

Ergebnis näherungsweise den folgenden ZusammeHhang

zwischen der Wiederkehrzeit T und der Sequenzlänge n

gefundeH:

T – 2.6 • 10031 " (Min)

Aus dieser Relation wird deutlich, dass eine Wiederholung

langer SequeHzen äusserst selten ist: So müsste man für eine

Wiederholung einer Sequenz von 20 BewegnngeH rund 8

Jahre warten und eiHe 30er SequeHz dürfte sich in den kom-

menden 10 000 Jahren nur einmal wiederholen. Für die Wie-

derholuHg einer 50er Sequenz bränchte man sogar das Alter

des Universums! Diese Abschätzung zeigt, dass das Wasser-

rad sich wirklich aperiodisch verhält: Seine Bewegung wie-

derholt sich nie, jede Sequenz mit einer Länge von über 30

ist ein einmaliges geschichtliches EreigHis. Woher rührt diese

enorme Kreativität? Das Wasserrad keHHt viele periodische

Bewegungen (die wir als Lieblingssequenzen wie z. B. 7-7-

7..., 2-8-2-8-2..., 2-0-8-2-0-8-2... etc. beobachten können),

aber alle diese periodischen «Bahnen» sind instabil und

werden nach kurzer Zeit wieder verlassen, weil kleinste

Störungen exponentiell anwachsen (SchmetterliHgseffekt).

Besonders interessant sind Computerexperimente zum

Verhalten des Systems bei veränderten Parametern. So lässt

sich beispielsweise die Wasserzuflnssrate und die Aus-

fliesszeit der Gefässe in kleinen Schritlen verändern, um

einen Überblick über das SystemverhalteH in einer grösseren

Region des Parameterraumes zu gewinnen. Das Resultat

einer solchen Untersuchung ist in der Abb. 4 dargestellt und

zeigt eiHe uHerwartete Komplexität uHd Vielfalt des Bewe-

gungsverhaltens dieses einfacheH Systems. Um das darge-

stellte Bild zu erhalten, wurden 20 000 Transienten (200

verschiedeHe Ausfliesszeiten, 100 verschiedene -Zuflussra-

ten) mit zufällig gewählten AnfangsbedingungeH simuliert.
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Sobald die BeweguHg als statioHär oder periodisch erkannt

wurde, stoppte die RechHung, und das der Parameterkombi-

nation entsprechende Feld wurde mit der dazugehörigeH

Graustufe versehen. Schwarz bedeutet, dass Hach 200 000

ZeitschritteH keiHe regelmässige BeweguHg gefunden wurde,

was entweder auf Chaos oder sehr laHge Transienten (länger

als 200 000 Zeitschritte) zurückzuführen ist. Detail liertere

UntersuchuHgeH zeigen, dass in einer Übergangsregion zwi-

scheH Chaos und OrdHung (sog. «Edge of Chaos», vgl. LE-

WIN, 1992) «transientes Chaos» auftritt, also unterschiedlich

lange chaotische Transienten, die schliesslich spontan in eine

periodische oder stationäre Bewegung munden. Die Über-

gaHgswahrscheinlichkeit für diese Chaos-Ordnungs-Phasen-

übergänge ist koHstaHt, was zu expoHentiell verteilten Tran-

sieHtenlängen führt (wie z. B. beim radioakliven Zerfall).

Weiter tritt in bestimmten Zonen dieses Übergangsbereiches

Multistabilität auf, d. h. das System besitzt für dieselben

Parameterwerte zwei oder mehr verschiedene, gleichzeitig

stabile, regelmässige BeweguHgszustände (z. B. stationäre

und pendelförmige Bewegnng). An eiHem solchen Pnnkt

(z.B. Punkt A in Abb. 4) kanH das deterministische Wasserrad

ausgehend voH eiHer slalionären Drehung nach einer Störung

in eine chaotische Transiente unbekannter Länge übergehen,

urH danH zufälligerweise entweder die stationäre Bewegung
wiederzufinden oder in die Pendelbewegnng überzugeheH

(dies kann als eine Art irreversibles Verhalten betrachtet

werden). Die drei vertikalen Linien (Abb. 4) geben analyti-

sche Näherungen für die Grenzen der Stabilitätsbereiche der

statioHären DrehbeweguHg (GASSMANN, 1997). Die eher an-

spruchsvolle Ableitung für den linken Bereich kanH aber

seine komplizierte Struktur nur dürftig wiedergeben. Hinge-

gen gibt eine einfache Überlegung (Zuflussrate = maximal

mögliche Abflussrate) den exakteH Wert 19 = 1 für die untere

BegreHzung des rechten Stabilitätsbereiches bei nicht allzu

kleiHen Ausfliesszeiten (> 15 s). Diese Stabilitätsgrenze kanH

jedoch mit dem für Abb. 4 gewählteH Verfahren nicht gefun-

den werden, weil zwischen etwa 1.2 und 1 keine Übergänge

von Chaos zur stationären Drehbewegung vorkommen (Bi-

stabilität).

5.2 Übergänge von Chaos zu Ordnung
Es wurde bereits erwähnt, dass ÜbergangszeiteH von Chaos

zu Ordnung einer exponentielleH Verteilung genügen uHd

daher durch eine Halbwertszeit (HWZ) charakterisiert wer-

deH können. Es gelang mir im Sommer 1996, die bereits

früher vermutete EmpfiHdlichkeit dieser HWZ auf eingekop-

peltes Rauschen (zufällige Störungen) im Punkt B der Abb. 4

zu finden. Währenddem ältere UntersuchuHgeH keine oder

1

'9 = T,/(nTa)

Abb. 4. Bewegungstypen des Wasserrades mit n=12 Gefässen für
verschiedene Zufluss- und Abflussraten (To und Ti sind die entspre-
chenden Zeitkonstanten). 19 ist ein normierter Zuflussparameter
(19=l, wenn Zuflussrate gleich maximal mögliche Abflussrate). Die
Schattierungen bedeuten: stationäre Drehung (hellgrau), rollend
(grau), pendelnd (dunkelgrau) und andere periodische (weiss; nur
einzelne Punkte vorhanden). Schwarz bedeutet, dass keine periodi-
schen Bewegungen gefunden wurden (Chaos oder lange chaotische
Transienten). Die vertikalen Linien sind analytisch angenäherte
Stabilitätsgrenzen für die stationäre Drehung. Im Punkt A wurde
keine, bei B jedoch sehr starke Rausch-Abhängigkeit der Chaos-
Ordnungs-Übergänge gefunden (vgl. 5.2).

Fig. 4. Types of movement of the water wheel with n=12 buckets
for different inflow- and outflow-rates (tio and tit are the respective
time constants). 19 is a normalized supply rate (9 = 1 if supply rate
equals the maximum drain rate). Detected states are stationary
(light grey), rolling (grey), pendulum (dark grey) and other periodic
states (white, only isolated points). The area with no detected
periodic states (black) contains chaos and very long chaotic tran-
sients. The vertical lines are theoretical stability limits for the
stationary rotation. At A no and at B very large noise dependency
of the lifetimes of chaotic transients was found (see section 5.2).

nur unbedeutende Effekte zeigten, entdeckte ich das mehrere

ZehneIpotenzen umfasseHde Phänomen, das in Abb. 5 wie-

dergegebeH ist (GASSMANN, 1997). Dieser Rausch-Effekt

stellte sich als praktisch unabhängig vom Zeitschritt sowie

voH der Art der Einkoppelung des Rauschens heraus. So kanH

anstelle einer stochastischen StöruHg des Drehmomentes

(Variable) beispielsweise die Zuflussrate (Parameter) ver-

rauscht werdeH. Der steile AHstieg der HWZ für sehr grosse

Rauschamplituden von gegen 1 s -2 rührt daher, dass der qua-

sistabile stationäre Bewegungszustand aufgrund der Störun-

geH nach kurzer Zeit wieder verlassen wird (Ordnungs-Cha-

os-Übergänge, sog. «noise-iHduced chaos»), was im Prinzip

dem seit langem bekannteH Arrheniusgesetz der Chemie ent-

spricht. Auch dorl werden stabile Molekülzustände durch

genügend starkes Temperatnrrauschen iHstabil, was zu einer

chemischen Reaktion führt.
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Abb. 5. Abhängigkeit der Halbwertszeit für die Übergänge von
Chaos zur stationären Drehbewegung vom eingekoppelten
Drehmoment-Rauschen am Punkt B (vgl. Abb. 4). Bei der optimalen
Rauschamplitude dauert der spontane Strukturbildungsprozess nur
wenige Minuten anstelle von rund 1000 Stunden ohne Rauschen.

Fig. 5. Torque-noise dependency of mean transition times from
chaos to the stationary state at point B in Fig. 4. With optimal noise
strength, the spontaneous emergence of an ordered structure takes
only a few minutes instead of roughly 1000 hours without noise.

Das neue Phänomen der rauschinduzierten Chaos-Ord-

nungs-Übergänge ist deshalb bemerkenswert, weil es eine

drastische Beschleunigung von spoHtanen Strukturbildungs-

Prozessen erklären kaHn, wie sie vor allem in der Biologie,

aber auch in der Ökonomie, der Chemie und der Physik

auftreten. Es sei hier lediglich erwähnt, dass sich Eiweissmo-

leküle (deren AmiHosäuresequenzen durch deH geHetischen

Code deteIminiert sind) nach einer kurzen, chaotischen (?)

TransieHten spontan zn ganz bestimmten räumlicheH Struk-

turen falten, wobei die thermischen Zitterbewegungen die

Rolle des Rauschens übernehmen dürften. Für die Berech-

nung der sich ergebenden funktioHsbestimmeHden Ord-

nungsstruktur nach den heute üblichen MethodeH bräuchte

man selbst für kleine Eiweissmoleküle (bestehend aus nur

100 Aminosäuren) bereits die sinnlose Zeit von ca. 10127

Jahren (CASTi, 1996), was deutlich zeigt, dass die Natur eiHen

bislang unbekannteH, sehr leistnngsfähigen Effekt zur Be-

schleunigung des Auffindens metastabiler OrdnuHgsstruktu-

ren zur Verfügung hat!

6	 SIND NATÜRLICHE SYSTEME BERECHENBAR?

Unser einfaches Modellsystem, das Wasserrad, sowie die

darauf basierenden Beobachtungen und Berechnungen wer-

feH grundsätzliche Fragen nach der Berechenbarkeit Hatürli-

cher Systeme wie etwa Ökosysteme oder das Klimasystem

auf. Diese äusserst komplizierten, komplexeH Systeme beiH-

halteH viele nichtlineare WechselwirkungeH uHd besitzen

dieselbe zirkulär-kausale Struktnr (d. h. Rückkoppelungs-

schlaufen) wie unser Modellsystem, die die erwähnteH Phä-

Homene wie Schmetterlingseffekt, chaotisches Verhalten, ab-

rupte VerhaltensäHderungen bei kritischen Parameterwerten

etc. verursachen. Diese Verhaltensweisen sind deshalb auch

bei natürlicheH Systemen zu erwarten. Ganz analog, wie ich

dies am Beispiel des Wasserrades gezeigt habe, lassen sich

auch für kompliziertere, natürliche Systeme Simulationsmo-

delle entwickeln, die uns diese durch tiefe Einblicke in deren

MechanismeH verständlich machen köHneH. Nach den Simu-

lationsexperimenten und deH überzeugenden Vergleichen der

Rechenresultate mit Beobachtungsdaten kann ich mit eini-

gem Recht behaupteH, das Wasserrad verstandeH zu haben.

Setzt mich nun dieses Verständnis sowie der Besitz eiHes

Simulationsmodelles in die Lage, Prognosen über den Zu-

stand des Systems zu einem zukünftigen Zeitpunkt aufzustel-

leH? In gewisseH Fällen trifft dies zu, nämlich dann, wenn

sich das System in einem dynamisch und strukturell stabilen

Zustand befiHdet (d. h. sich in einer Ruhelage oder periodi-

scheH Bewegnng aufhält, die gegenüber kleinen StörungeH

der Systemparameter stabil ist). Befindet sich das System

jedoch in einem aperiodischen, chaotischen ZustaHd, der die

für Lebensvorgänge lypische Kreativität aufweist, wird die

Vorhersagezeitspanne begrenzt (dynamische Instabilität,

Schmetterlingseffekt). Fast noch unberechenbarer uHd über-

rascheHder verhalten sich aber strukturell iHstabile Systeme.

SchleicheHde, kanm wahrnehmbare Veränderungen eines

oder mehrerer Systemparameter können das System in die

Nähe eines kritischen Punktes bringen, wo es seiH Verhalten

spruHghaft verändert. Da im Falle komplizierter, komplexer

Systeme unsere KeHntnisse ihres VerhalteHsrepertoires und

erst rechl ihrer kritischen Parameterwerte äusserst begrenzt

sind, können wichtige Phasenübergänge unerwartet nnd ab-

rupt auftreten. Muss die Wissenschaft ihre wichtige Trnmpf-

karte abgeben und von langfristigen Prognosen Abstand neh-

men? Diese Frage ist für das Wasserrad und das Wetler (max.
ProgHosedauer ca. 2 Wochen) klar mit ja zu beantworten. Im

Hinblick anf Ökosysteme, das Klimasystem, das Immunsy-

stem etc. ist die Antwort heute unklar. Ein Ja, das in all diesen

Bereichen weseHtlich wahrscheinlicher ist als eiH Nein, wür-

de heissen, dass wir das Ergebnis unserer Eingriffe nicht im

voraus wissen köHnen. Sind die EiHgriffe unter diesen Um-

ständen zu verantworten?
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7 LEBEN AUS DEM CHAOS?

Es wird vielleicht nie möglich seiH, die jahrtausende alte

Frage nach dem Ursprung des Lebens überzeugend zu beant-

worten. Es macht jedoch den Anschein, dass auf der Basis

nichtlinearer, zirkulär-kausaler, dissipativer Prozesse fern

vom thermodyHamischeH Gleichgewicht neue und interes-

sante wisseHschaftliche Antworten auf Teilfragen gegeben

werden können. Dies durch die Erkenntnis, dass eiHerseits

sehr einfache Prozesse eine komplexe Mannigfaltigkeit von

ErscheiHuHgen erzeugen uHd andererseits sehr komplex auf-

gebaute Systeme mit vielen Freiheitsgraden eiHfache Ord-

nungsstrukturen hervorbringen köHnen. Die folgenden Ei-

genschaften scheinen im Hinblick auf ein Verständnis von

lebenden Systemen von zentraler Bedeutung zu seiH:

• autokatalytische Prozesse, die sich zu Zyklen und Hyper-

zyklen entwickeln können (EIGEN, 1987);

• ein Energiefluss durch das System, der für eiH starkes

Nichtgleichgewicht sorgt (PRIGOGINE & DEFAY, 1969;

NICOLIS & PRIGOGINE, 1989);

• mikroskopische Zufallsprozesse, die durch thermisches

Rauschen oder radioaktiven Zerfall vernrsacht uHd durch

nichtlineare Prozesse auf makroskopische Werte verstärkt

werden, wobei Individualität und Kreativität entsteht, aber

gleichzeitig die Möglichkeit der Vorhersage eingeschränkt

wird.

Es dürfte von grosser Bedeutung sein, dass diese ForderuH-

geH im RahmeH der nichtlinearen Dynamik mühelos Platz

fiHden, währeHddem sich in der traditionellen Physik kaum

die entsprechenden Schlüsselbegriffe auffinden lassen. Für

eiHe tiefgreifende und gleichzeitig unterhaltsame DiskussioH

der Möglichkeiten des Verständnisses von LebeHsvorgängeH

uHd was mit einem solchen Verständnis gemeiHt seiH köHnte,

sei auf COHEN & STEWART (1994) verwiesen.

THOMAS MANN (1986) lässt iH seinem RomaH «Der Zau-

berberg» seinen HauptdaIsteller Hans Castorp währeHd einer

kalt-kliIrenden, kristallklaren Davoser Nacht auf der ZiHne

eines Lungensanatoriums, in Wolldecken eingehüllt, iH wis-

seHschaftlicheH Büchern nach der Entstehung des Lebens

sucheH und seiHe Gedanken dazu formulieren, worin die

extreme Verwobenheit von Chaos und OrdHuHg bestechend

schön zum Ausdruck kommt: «Was war also das Leben? Es

war Wärme, das Wärmeprodukt formerhaltender Bestandlo-

sigkeit, ein Fieber der Materie, von welchem der Prozess

unaufhörlicher ZersetzuHg und Wiederherstellung unhaltbar

verwickelt, unhaltbar kunstreich aufgebauter Eiweissmole-

kel begleitet war. Es war das Sein des eigentlich Nicht-sein-

KönHenden, des Hur in diesem verschränkteH uHd fiebrigeH

Prozess von Zerfall und ErHeuerung mil süss-schmerzlich-

genauer Not auf dem Punkte des Seins Balancierenden.»
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