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Titelbild Beobachtetes Bifurkationsdiagramm der erzwungenen Strom-Schwingungen in einem
nichtlinearen LC-Resonanzkreis. Stroboskopisch gemessene Stromwerte (vertikale Achse) in
Funktion der Amplitude der harmonischen Eingangsspannung (horizontale Achse) zeigen Sequenzen von periodenverdoppelten Bifurkationen auf dem Weg ins Chaos, periodische Fenster
im Chaos und chaotische Bänder mit ihren Berührungspunkten.
Title figure Observed bifurcation diagram for a driven nonlinear LC-circuit. The current maxima vs. drive voltage Show cascades of period doubling to chaos, band merging arid periodic windows.
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1 Einleitung
1.1 Synergetische Systeme
Im letzten Jahrzehnt ist ein Forschungszweig aufgeblüht, den Hermann Haken (1977) treffend als Synergetik bezeichnet hat. Es ist die Lehre vom Zusammenwirken vieler Teile. Ihr zentrales Anliegen gilt der spontanen Ordnung
durch kollektives Wirken. Ihre Untersuchungsgegenstände sind komplexe,
makroskopische Systeme, die sich aus vielen Elementen zusammensetzen. Es
sind offene Systeme, die mit der Umwelt in Kontakt stehen.
Die mit individuellen Eigenschaften ausgestatteten Elemente nennen wir
vereinfachend Teilchen. Für den Physiker sind es Atome, Atomkerne, Photonen (Lichtquanten), Phononen (Schallquanten), Magnonen (magnetische Elementaranregungen), Spins (Eigendrehimpuls) und andere mehr. Für den Chemiker und Molekularbiologen werden es vorwiegend Moleküle, für den Zoologen und Botaniker Organellen, Organismen, Tiere und Pflanzen sein. Für
den Soziologen sind es sogar Menschen. Die Vorstellung gleichartiger Teilchen ist für den Physiker eine Selbstverständlichkeit, für den Biologen und
erst recht für den Soziologen aber eine grobe Vereinfachung.
In unserer Thematik sind die Objekte nichtlineare Vielteilchensysteme. Die
einfachsten unter ihnen bestehen aus identischen Teilchen wie etwa die einfachen Gase und Flüssigkeiten. Komplizierte Objekte denken wir uns aus zwei
oder mehreren Subsystemen mit unterschiedlichen Teilchensorten zusammengesetzt. Dabei stehen die Teilchen nicht nur innerhalb eines Systems, sondern
auch mit den Teilchen der anderen Systeme und der Umwelt in Kontakt. Die
Wechselwirkungen besorgen den Austausch von Energie, Impuls, Drehimpuls, Ladung, Strahlung, Materie, Ressourcen, Informationen etc. Sie können
vereinfachend in zwei Klassen zerlegt werden: in Wechselwirkungen, die die
Korrelationen zwischen den Teilchen abbauen und dafür sorgen, dass die
Teilchen ihre Individualität beibehalten und in solche, die die Teilchen zum
kollektiven Verhalten zwingen. Die erste Klasse umfasst die dissipativen
Kräfte, die u.a. zu einem thermischen Gleichgewicht und damit zu einer definierten Temperatur eines physikalischen Systems führen. Die Wechselwirkungen der zweiten Klasse ermöglichen die Selbstorganisation. Unter ihnen verlieren die Teilchen an Individualität. Sie beginnen sich zu ordnen, so dass das
Ganze mehr ist als die Summe der Teile.
Beide Typen von Wechselwirkungen sind koexistent und führen zu einer
nichtlinearen Dynamik. Überwiegen die kollektiven, so kommt es spontan zu
den erwähnten Formen der Ordnung auf makroskopischer Ebene. Überwiegen die dissipativen, so entwickelt sich das Objekt in Richtung Unordnung
auf dem Niveau der individuellen Teilchen. Der Konkurrenzkampf zwischen
kollektiven und dissipativen Kräften führt infolge von Nichtlinearitäten zu Instabilitäten und Übergängen in dynamische Zustände mit einem enormen
Formenreichtum.
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1.2 Ordnungsparameter
Da unsere Untersuchungsobjekte naturgemäss aus einer grossen Zahl von einzelnen Teilchen bestehen, besitzen sie dementsprechend viele Freiheitsgrade.
Es wäre ein müssiges Unterfangen, präzise Aussagen über individuelle Teilchen machen zu wollen. Doch hier kommt uns für einmal die Natur entgegen.
Durch den Konkurrenzkampf und den damit verknüpften Mittelungen verlieren viele der Freiheitsgrade an Einfluss. Für makroskopische Betrachtungen —
und auf diese wollen wir uns beschränken — fallen sie ausser Betracht. Übrig
bleiben oft nur wenige Freiheitsgrade, die für die Makrodynamik von Relevanz sind. Ihnen entsprechen in vielen Fällen beobachtbare Grössen (messbare Mittelwerte), denen wir makroskopische Variable zuordnen können. Sie
bestimmen das Makroverhalten des Systems. Sind sie von Null verschieden,
so ist ihr Wert ein Mass der Ordnung. Oft dominieren gewisse makroskopische Variable über die andern. Es kommt zur Versklavung der Schwachen.
Übrig bleiben die alles beherrschenden Ordnungsparameter. Erstaunlicherweise sind es oft nur einzelne, die für Ordnung sorgen. Es sind Funktionen
der Zeit oder des Ortes und der Zeit.

1.3 Das Phänomen der Selbstordnung
Der Alltag wie auch Experimente liefern eindrückliche Beispiele vom Werden
und Verschwinden selbstordnender Strukturen makroskopischer und mikroskopischer, physikalischer und nichtphysikalischer Gebilde, auch wenn wir in
diesem Zusammenhang von Geburt und Tod lebender Wesen absehen wollen.
Wolken zum Beispiel sind nicht nur regelmässige Anhäufungen feinster
Wassertröpfchen, sondern dynamische Gebilde mit zum Teil faszinierenden
Makroformen. Auf Satellitenaufnahmen erscheinen sie als grossräumige Wirbelstrukturen, regelmässige Wolkenstrassen oder schachbrettartig angeordnete Wolkenhaufen. Es sind durch Thermik und Mechanik beeinflusste Ordnungsformen von Luftmassen. Aber auch Wüsten und Küsten sind nicht nur
wildes, unregelmässiges Durcheinander abertausender Sand- und Staubkörner. Wind und Wasser formen geordnete, dünenartige Oberflächenstrukturen
von beeindruckender Vielfalt.
Ein besonders instruktives Beispiel der Selbstordnung sind die
BénardscheKovktizlnrwämeFüsigktnudGae.Umsiz
beobachten, kann man etwas Silikonöl, vermengt mit feinem Al-Pulver, in
eine ebene Pfanne geben, die von unten erhitzt wird. Bei kleinem Feuer ist das
Öl in Ruhe, obwohl Wärme langsam zur kühlen Oberfläche steigt. Wird die
Wärmezufuhr verstärkt, so entsteht spontan eine Strömung im Öl; es kommt
zur Konvektion, denn beim Überschreiten der kritischen Erwärmung wird die
ursprünglich ruhende Flüssigkeit instabil. In rascher Folge erscheinen einzelne, dann immer mehr in Form, Grösse und Abstand unregelmässige Strömungszellen, wie sie in Bild 1 sichtbar sind. Der spontanen Geburt dieser Bé
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nard-Zellen (E. L. Koschmieder, 1974) schliesst sich eine länger dauernde Anpassungsphase an, bis sie sich auf eine gemeinsame Grösse und Form in
regelmässigen Abständen «geeinigt» haben. Dann ist ein dynamischer Zustand mit hohem Selbstordnungsgrad erreicht, wie er in Bild 2 beobachtet
werden kann.

Bild IBénard-Konvektionszellenenard-Konvektionszellen in einer Silikonölschicht von einigen
mm Dicke in der ungeordneten Bénardngsphase.
Fig. l

Benard convection cells in the transient regime.

Ein weiteres eindrückliches Beispiel der Selbstordnung zeigt die mechanisch verursachte Strömung einer Flüssigkeit zwischen zwei konzentrischen
Zylindern, wovon der äussere in Ruhe ist, der innere sich mit einer bestimmten Tourenzahl f dreht. Ist f genügend klein, so stellt sich ein dynamisches
Gleichgewicht mit einer homogen laminaren Strömung um die Zylinderachse
ein. Wird nun f erhöht, so wird bei einem kritischen Wert G die homogene
Strömung instabil. Es beginnen sich einzelne Strömungszellen zu bilden, die
schliesslich in eine räumlich periodische Zellenstruktur übergehen. Diese
Taylor-Zellen (E. L. Koschmieder, 1977; H.L. Swinney, 1977) können, wie in
Bild 3, sichtbar gemacht werden, indem man der strömenden Flüssigkeit fei-
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nes Al-Pulver beifügt. Beim nähern Zuschauen stellt man fest, dass die AlTeilchen sich nicht nur um die Zylinderachse bewegen, sondern zudem im
hellen, zentralen Bereich der Zelle nach aussen, an den dunklen Rändern
nach innen strömen. Offensichtlich führt diese zusätzliche Bewegung zur Bildung der sich selbstordnenden Strömungszellen.
Wie wir betont haben, ist das Entstehen von Bénard- und Taylor-Zellen
aus einer ungeordneten Flüssigkeit heraus mit einer Instabilität im System
verknüpft. Sie tritt ein, wenn ein Kontrollparameter a langsam variiert wird,
bis ein kritischer Wert erreicht oder überschritten ist. Bei der
naBrd-KovektiésTmpraugdientSch,brTaylo-tömungdie
Drehgeschwindigkeit des beweglichen Zylinders.

Bild 2 Bénard-Zellen auf dem Weg zu einer geordneten Wabenstruktur.
Fig. 2

Bénard cells dose to an ordered cell structure.
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Bild 3 Spontan sich bildende Taylor-Strömungszellen in einem Wasser-Glyzerin-Gemisch zwischen zwei relativ zueinander sich drehenden Zylindern: (a) stationäre, geschichtete Zellen nach
Überschreiten einer ersten kritischen Tourenzahl des rotierenden, innern Zylinders; (b) auf- und
abschwingende Zellen nach Überschreiten einer zweiten kritischen Tourenzahl.
Fig. 3

Taylor-Couette cells for a stationary flow (a), and an oscillating flow (b).

1.4 Stabiles und instabiles Gleichgewicht
Es ist das delikate Wechselspiel der Teilchen eines synergetischen Systems,
das ohne einen offensichtlichen Grund zum Phänomen der kollektiven Ordnung führt, wo geordnete Strukturen aus einem amorph erscheinenden Gebilde herauswachsen. Bei konstanten äussern Rahmenbedingungen entwikkeln sie sich auf einen dynamischen Gleichgewichtszustand zu. Dieser wird
durch die Ordnungsparameter (makroskopische Variablen) beschrieben, die
sich entweder durch zeitliche Konstanz (Fixpunkte) oder Oszillationen konstanter Amplitude (Grenzzyklen) oder stationär bleibende Unregelmässigkeiten (wie «zufällig» aussehende Schwankungen) auszeichnen. Die stabilen
Gleichgewichtszustände heissen Attraktoren. Wird nun ein äusserer Kontroll-
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parameter verändert, so kann der Attraktor instabil werden. Er verwandelt
sich in einen Repeller, und dem System bleibt nichts anderes übrig, als einen
neuen Attraktor zu suchen, was sich in einer facettenreichen Übergangsphase
abspielt.
2 Bifurkationen
Neben den erwähnten Instabilitäten, die von ungeordneten zu geordneten
Gleichgewichten führen, findet man weitere, die Veränderungen des Ordnungsgrads, d. h. der Ordnungsparameter, bewirken. Wir vermuten, dass ein
Kontrollparameter mehrere kritische Werte a n besitzen kann, bei denen die
makroskopische Struktur sich spontan verändert. Tritt dies ein, so sprechen
wir von einer Gabelung oder Bifurkation im Normverhalten des Systems. An
einem Bifurkationspunkt a, 1 verwandelt sich ein Attraktor in einen Repeller,
und gleichzeitig wird ein neuer Attraktor geboren. Dem System öffnet sich so
der Weg zu einer neuen Ordnung, die nach einer ausgeprägten Übergangsphase (transient) spontan erreicht wird, wie wir dies am Beipiel des von uns
eingehend untersuchten Kernspin-Lasers (P. Bösiger et al., 1977, 1978) demonstrieren wollen.
Beim Kernspin-Laser, kurz Raser (von radio wave amplification by stimulated emission of radiation) genannt, befindet sich nach Bild 4 ein RubinEinkristall (A1,0 3 :Cr 3 +) im Innern einer Spule der Induktivität L, die zusammen mit einem abstimmbaren Kondensator der Kapazität C einen elektrischen Resonanzkreis der Resonanzfrequenz CO 3 = 1/1/LC bildet. In einem starken Magnetfeld B o und bei der Temperatur des flüssigen He kommt es zu
einer partiellen Ausrichtung der Kernmagnete (Kernspins) von "Al von Rubin entlang B o . Die Stärke und das Vorzeichen der Spinpolarisation wird
durch eine Mikrowellenpumpe kontrolliert. Ist e.), verschieden von w o, wobei
wo = yBo die Kernresonanzfrequenz (NMR-Frequenz) und y das gyromagnetische Verhältnis von "Al bedeuten, so präzessieren die Kernspins inkohärent
um B. Dieser ungeordnete dynamische Gleichgewichtszustand ist strahlungslos. Das Oszilloskop, das am LC-Kreis angeschlossen ist, registriert ein Nullsignal. Ändert man nun den Kontrollparameter w c , indem der LC-Kreis auf
die NMR ((J= w o) abgestimmt wird, so kommt es zu einer Bifurkation. Der
strahlungslose Gleichgewichtszustand wird zum Repeller. Die Kernspins beginnen sich spontan zu einer kohärenten Präzession um B o zu ordnen und induzieren dabei in L eine Radiofrequenz-Spannung, deren Amplitude auf dem
Schirm des Oszillographen beobachtet und photographiert werden kann. Wie
wir dem Bild 5 entnehmen können, folgt bei der Suche nach dem neuen Attraktor auf die Bifurkation ein starker, kurzer Raserpuls, dem sich nach einer
strahlungslosen Phase eine langsame, gedämpfte Relaxationsschwingung der
Raseraktivität anschliesst. Asymptotisch wird hierauf der Gleichgewichtszustand erreicht. Die Aktivität ist jetzt konstant, der Attraktor ein Fixpunkt.
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Bild 4 Schema des Kernspin-Lasers (Raser). Durch Mikrowellen gepumpte Kernspins von 27 AI
in einem Einkristall von Rubin (A1,0 3 :Cr1 +) im Hohlraum einer Spule L erzeugen hochfrequente
Radiofrequenz-Signale, wenn L mittels eines Drehkondensators C (Grobabstimmung) und einer
elektronisch gesteuerten Frequenzdiode (Varicap) auf eine Kernresonanzfrequenz (NMR) im
Magnetfeld B 0 abgestimmt wird.
Fig. 4

Block diagram of the NMR laser.

Dass weitere kleine Änderungen in einem Kontrollparameter unter Umständen zu vehementen Übergängen in eine neue Ordnung führen, zeigen wir
in Bild 6 ebenfalls am Beispiel des Rasers. Zunächst schwingt er mit konstanter Radiofrequenz-Amplitude in Anwesenheit eines äussern Strahlungsfelds.
Wird zu einem festgesetzten Zeitpunkt dessen Stärke leicht erhöht, so kommt
es zur Bifurkation. Der Raser wird instabil. Die Amplitude beginnt, exponentiell anwachsend, zu schwingen, um schliesslich ein dynamisches Gleichgewicht zu erreichen, wo strahlungslose Phasen periodisch mit scharfen Raserpulsen (spiking) abwechseln. Der Übergang führt offensichtlich von einem instabilen Fixpunkt zu einem stabilen Grenzzyklus. Die zeitlich konstante
Raseraktivität wird periodisch. Der stationäre Raser verwandelt sich dabei in
eine regelmässig pulsierende Quelle für Radiowellen. Die Pulsfrequenz wird
durch die internen Eigenschaften des Systems bestimmt, ähnlich wie dies bei
unserm Pulsschlag auch der Fall ist.
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Bild 5 Einschwingvorgang des Rasers. Dem scharfen Riesenpuls (in der Einblendung oben
rechts um ca. das 30fache verkleinert) von 2 ms Dauer schliesst sich nach einer Totzeit von ca.
0.2 s eine Relaxionsschwingung in der Amplitude der Raser-Aktivität an, bis nach ca. 0.75 s ein
stationäres Radiosignal erscheint.
Fig. 5
NMR laser transient after Q-switching. The giant laser pulse (reduced by a factor 30 in
the right upper corner) is followed by a dead time of about 0.2 s and a damped relaxation oscillation which leads to a stable output (fixed point behavior).

3 Wege ins Chaos
Systematische Untersuchungen von Instabilitäten in nichtlinearen Systemen
haben in den letzten Jahren nicht nur eine Fülle von Daten gebracht, sondern
zu grundlegend neuen Erkenntnissen geführt. Es ergab sich, dass Sequenzen
von hierarchisch geregelten Bifurkationen vom Fixpunktverhalten über
Grenzzyklen zu Zuständen führen, bei denen die Ordnungsparameter stationär bleibende Unregelmässigkeiten, d. h. wie zufällig aussehende Schwankungen, zeigen. Man nennt dieses Verhalten chaotisch. Die hierarchische Sequenz
der durchlaufenen Instabilitäten bezeichnet man als Weg ins Chaos.
Heute kennen wir viele verschiedene Beispiele, vornehmlich aus der Physik
und der Chemie, bei denen räumliche und zeitliche Ordnungsstrukturen sich
spontan entwickeln, die anschliessend in hierarchisch geregelten Schritten in
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Zeit [s]
Bild 6 Eine Instabilität im Verhalten des Rasers führt spontan von einer stationären Aktivität
(links) über eine anwachsende Amplitudenschwingung (Mitte) zu einer stationären Selbstpulsation (rechts).
Fig. 6

Instability induced transient Ieads to a regular pulsation of the NMR laser output.

chaotisch aussehende Formen überführt werden können. Mit Erstaunen stellt
man fest, dass nur wenige, aber typische Wanderwege ins Chaos führen, die
zudem oft qualitativ unabhängig von den spezifischen Eigenschaften des Systems sind. Sie werden deshalb, dem Zug der Zeit folgend, Szenarien genannt.
Die drei bekanntesten sind: das berühmte Feigenbaum-Szenarium (1978), wo
das Chaos über eine Sequenz von periodenverdoppelnden Bifurkationen erreicht wird; das Ruelle-Takens-Szenarium (1971), wo mindestens zwei Bifurkationen über inkommensurabel schwingende Grenzzyklen zum Chaos führen; das Pomeau-Manneville-Szenarium (1980) der Intermittenz, bei dem ein
periodischer Gleichgewichtszustand bei Änderung des Kontrollparameters in
einen intermittierenden Verhaltensbereich gebracht wird, so dass in einer unregelmässig erscheinenden Folge quasiperiodische Phasen mit chaotischen
Ausbrüchen abwechseln. Mit zunehmender Veränderung des Parameters wird
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die Intermittenz rascher und rascher, bis schliesslich das vollentwickelte chaotische Verhalten vorliegt und die quasiperiodischen Phasen fehlen. Neben
den drei genannten Szenarien, die aufgrund ihrer mathematisch begründbaren Universalität Berühmtheit erlangten, existieren aber weitere, so z. B. jenes
von Waldner-Yamasaki (1985), dessen Weg ins Chaos über irreguläre Perioden verläuft und in Magneten beobachtet wurde.
Völlig überraschend war die frappante Erkenntnis, dass das Chaos auf dem
Niveau der Ordnungsparameter nicht das Regellose, sondern eine hierarchisch geregelte Form von dynamischer Ordnung ist. Damit werden die Wege
ins Chaos auch zu Wegen durchs Chaos. Um diesen wichtigen Gesichtspunkt
zu illustrieren, wählen wir aus dem reichen Untersuchungsmaterial einige wenige Beispiele aus, die sich besonders zur bildhaften Darstellung der oben angedeuteten Konzepte eignen. An den Anfang stellen wir ein elementares Beispiel aus der Mathematik der diskreten Dynamik, welches auch zur Präzisierung der eingeführten Begriffe dient.
4 Diskrete logistische Dynamik

Vor die Aufgabe gestellt, die zeitliche Evolution einer Pflanzen- oder Tierart
zu modellieren, nehmen wir an, dass die Population x„,, zur Zeit n+1 eindeutig abhängt von x n zur früheren Zeit n und somit durch die Beziehung
x„,, = f(x„), n = 0, 1, 2, 3, ...
dargestellt wird. Die einheitlichen Zeitsprünge sind durch den biologischen
Rhythmus bestimmt. Zum Beispiel kann so die Abhängigkeit der Anzahl x„,,
von Fischen oder Insekten in einem begrenzten Gebiet im Sommer des Jahres
n+1 von der Anzahl x n im Vorjahr n angegeben werden.
Im Sinne eines idealisierten Modells postulieren wir, dass f(x) durch die logistische Funktion
f(x) = 4ax(I —x)

(1)

gegeben ist. Die Funktion f(x) ist nichtlinear; die Ökologen sagen, sie sei
dichteabhängig. Offensichtlich steigt f(x) für kleine x-Werte an. Wir haben
Wachstum. Von einer gewissen Dichte an behindern die Individuen das Anwachsen der Population; f beginnt abzunehmen, was auf Futterknappheit hinweisen könnte. Uns interessiert nun das dynamische Verhalten der Population
bei begrenztem Wachstum über viele Zeiteinheiten hinweg, und zwar in Funktion des im Modell frei wählbaren Kontrollparameters a. Dabei setzen wir
eine normierte Population (Dichte) voraus, so dass f(x=0) = f(x=1) = 0 ist.
Das Maximum wird bei x ='1 erreicht mit f(x=1/2)= a. f ist symmetrisch bezüglich x =1/2 und hat die Form einer Parabel mit dem Maximum bei x = 1/2. Die
Beziehung
(2)
'4+1 = 4ax n(1—x„), n = 0, 1, 2 ...
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beschreibt für jedes x, 0
1, eine Abbildung auf eine Zahl x r,,, im Intervall (0,1), sofern a zwischen 0 und 1 liegt.
4.1 Periodenverdoppelungen
Wir interessieren uns nur für das stationäre Verhalten (sofern es existiert) der
Population nach langer Zeit. Ausgehend von einer Anfangspopulation x o berechnen wir sukzessive die Werte, die durch die funktionale Iteration (2) erzeugt werden:
x. = f • • exo»»
... = fn(xo),
n
wobei fn die n-te Iteration von f bezeichnet. Solche Iterationen lassen sich auf
jedem Taschenrechner leicht und spielerisch durchführen.
Als Beispiel geben wir in der Tabelle 1 einige Iterationen für die Kontrollparameter a = 0.15, a = 0.625 und a = 0.8. Als Ausgangswerte wurde x o = 0.1
gewählt. Die allerersten Iterationen ergeben unregelmässige Werte. Es zeigt
sich dort ein Nichtgleichgewichtsverhalten. Wir sprechen von einem Einschwingvorgang. Aber schon nach wenigen Iterationen wird eine Konvergenz
der Werte offensichtlich. Für a = 0.15 konvergiert die Folge rasch gegen 0, die
Population stirbt aus. Für a = 0.625 erfolgt die Konvergenz gegen den festen
Wert 0.6. Die Population wird konstant. Für a = 0.8 bemerken wir, dass die
Folge x n alternierend zwischen den Grenzwerten x 2,, = 0.51304 und x 2„,, =
0.79946 hin und her springt. Die Population erreicht einen dynamischen
Gleichgewichtszustand, der periodisch in der Einheitszeit ist. Zwischen den
Werten 0.625 und 0.8 des Kontrollparameters, und zwar bei a, = 0.75, ist die
Bifurkation vom statischen zum periodischen Verhalten erfolgt. Das System
besitzt nun eine stabile Bahn der Periode 1, einen Einerzyklus oder einen Attraktor der Periode 1 (P1).
Tabelle I

Drei lterationsfolgen x„ der logistischen Funktion f(x) = 4ax (1-x).

Tab. 1

Three iteration sequences x„ of the logistic function f(x) = 4ax (1-x).

X0

x,
X7

x3
X4

x1,
x12
X13
X14

x 15

a = 0.15

0.625

0.8

0.1
0.054
0.03065
0.01783
0.01051

0.1
0.225
0.43594
0.61474
0.59209

0.1
0.288
0.65618
0.72195
0.64237

0.00029
0.00017
0.00010
0.00006
0.00004

0.60006
0.59997
0.60002
0.59999
0.60000

0.78543
0.53930
0.79506
0.52141
0.79853
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Wird a weiter erhöht, so kommt es bei den Werten a 2 , a 3 , a4, ... zu weitern
Bifurkationen mit Periodenverdoppelung. Für a, < a < a, hat man einen Zyklus der Periode 2 (P2), für a 2 < a < a 3 P4, für a 3 < a < a4 P8 usw. In Tabelle 2
sind die Werte a n des Kontrollparameters aufgeführt, bei denen die Populationswerte bifurkieren zusammen mit den Differenzen d, von sukzessiven a n
n der Differenzen. Bemerkenswert ist die rasche Kon- sowiedQutnö
vergenz (d,—,-0) von a n und die approximative Konstanz der Quotienten 8„.
Tabelle 2

Kritische Werte a„ für periodenverdoppelnde Bifurkationen, die Differenzen
d r, = a n+ , — a,, und deren Quotienten 8„= d„/d„, 1 .

Tab. 2

Critical values a„ of period doubling bi furcations, the differences d„= a n+ , — a„ and
their quotients 8 n = d n /d„,,.
Bifurkationen bei

a, = 0.75
a 2 = 0.8623724
a 3 = 0.8860226
a, = 0.8911018
a 5 = 0.8921898

Differenz
= an+1 — an

Quotient
8.= d n /d„,,

0.1123724
0.0236502
0.0050792
0.0010880

4.7513
4.6563
4.6682

Wir vermuten, dass die Folge der Werte a n , bei denen Bifurkationen auftreten,
eine geometrische Konvergenz zu einem kritischen Wert a„ aufweist. Diese
Vermutung lässt sich bestätigen, wobei man mit hoher numerischer Präzision
den Grenzwert
an = 0.8924864179
findet. In Bild 7 sind die Iterationswerte x„ in Funktion von
In[(a, — a)/(a, — 0.6)] dargestellt, dabei wurde für verschiedene a-Werte und
ausgehend von x o = 0.55 die logistische Gleichung (2) 100mal iteriert, damit
die Einschwingungsvorgänge überbrückt werden, und die anschliessenden
200 Punkte x n wurden geplottet. Die Kurven zeigen sehr eindrücklich die periodischen Bahnen der Perioden P1, P2, P4, P8 und P16 und die Sequenz von
periodenverdoppelnden Bifurkationen.

0.8

Bild 7 Bifurkationsdiagramm für die stationären Iterationswerte x n der logistischen Abbildung in Funktion des Kontrollparameters a für
den periodischen Bereich a < a, = 0.8924...

0.40.2-

Fig. 7 Computed bifurcation diagram for
the logistic map x„,, = 4ax„(1—x n ) with a < a,
= 0.8924...
In [(oco)/(oc0.6)]
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4.2 Universalität
Die erstaunliche Tatsache bei der Konvergenz von Periodenverdoppelungen
in Funktion des Kontrollparameters besteht darin, dass das Phänomen der
Bifurkation und der Grenzwert

= lim an-H a n _ 4.6692016 .
(3 )
a n+, — a„ + ,
unabhängig sind von der speziellen Form der Iterationsgleichung. Die trigonometrische Funktion
fa(x) = a sin(xic)

(4)

würde mit a, a, genau das gleiche Bild wie die logistische Gleichung liefern.
Diese Universalität wurde erst 1978 von M. Feigenbaum empirisch entdeckt.
Er fand für den Grenzwert (3) dieselbe Zahl 8, für alle Abbildungen, die ein
quadratisches Maximum haben. Neben diesem sog. Skalenverhalten auf der
a-Achse existieren weitere Skalengesetze, die durch universelle sog. Feigenbaumkonstanten charakterisiert werden können.
Es muss betont werden, dass heute keine eigentliche Theorie existiert, die
diese universellen Konstanten erklärt. Es existieren nur numerische Computerbeweise für die Universalität eines solchen nichtlinearen Verhaltens.
4.3 Logistisches Chaos
Bis jetzt haben wir nur das Verhalten der logistischen Gleichung für a < a, diskutiert. Was geschieht bei a = a, und a, < a 1? Zunächst soll daran erinnert
werden, dass man bei Computerexperimenten immer die endliche beschränkte Genauigkeit des Abspeicherns von Zahlen und der Rechenoperationen im Auge behalten muss. Je nach Genauigkeit eines Rechners kann man
noch Zyklen der Perioden 128, 256 oder 512 unterscheiden. Für höhere Zyklen
benötigt man schon mittlere bis grosse Rechenanlagen.
Berechnet man die Folgen x o, x,, x 2 , ... für a-Werte oberhalb von a c, so findet man meistens, dass kein periodischer Attraktor mehr existiert. Die Zahlenfolge scheint chaotisch. Die Werte sind pseudo-zufällig verteilt. Pseudo daher,
weil die Werte x„ ja streng deterministisch aus dem Anfangswert x o generiert
werden. Dabei ist es aus numerischen Gründen schwierig, auf einem Computer eine pseudo-zufällige Folge von einer periodisch mit sehr langer Periode
zu unterscheiden. Doch existieren Kriterien (Ljapunov-Exponenten), die uns
den Entscheid ermöglichen. Für a > a, finden wir in der Tat deterministisches
Chaos, wie es sich im Bild 8 manifestiert. In dieser Abbildung, die linear in a
aufgetragen ist, sehen wir wegen der beschränkten Auflösung links nur noch
die Attraktoren der Perioden 4, 8 und 16. Dann erscheint der chaotische Bereich, der aber seltsam strukturiert ist und auch verschiedene weisse Fenster
aufweist. In diesen Fenstern existieren Attraktoren mit endlicher Periode, die
wieder periodenverdoppelnde Bifurkationen aufweisen. Deutlich sichtbar
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sind die begrenzten chaotischen Bänder am Rand a a c des deterministischen
Chaos. Dazu kommen Iterationswerte, die besonders häufig auftreten und im
Bild als dunkle, gekrümmte Linien sich abzeichnen. Der chaotische Bereich
weist offensichtlich einen hohen Ordnungsgrad auf mit Charakteristiken, die
auch im periodischen Regime gefunden werden können. Es existiert eine erstaunliche Symmetrie zwischen dem dynamischen Verhalten für a < a c und
a > ac. Diese Symmetrie tritt besonders schön in Erscheinung, wenn die Iterationswerte für Gleichgewichtszustände logarithmisch wie in Bild 9 dargestellt
sind. Daraus geht klar hervor, dass die Berührungspunkte der chaotischen
Bänder das Spiegelbild für a < a c sind. Ferner, dass die breiten hellen Streifen
im chaotischen Bereich in regelmässigen Abständen erscheinen. Offenbar besitzt der chaotische Bereich wiederum Hierarchien von Strukturelementen,

0.8
0.6
0.4
0.2

Bild 8 Bifurkationsdiagramm für die stationären Iterationswerte x„ der logistischen Abbildung in Funktion des Kontrollparameters a für
0.88 < a < I.
Computed bifurcation diagram for
Fig. 8
the logistic map with 0.88 < a < 1.

Bild 9 Gegenüberstellung der Bifurkationsdiagramme für die stationären Iterationswerte x n der
logistischen Abbildung für Kontrollparameter a im periodischen Bereich (links) und im chaotischen Bereich mit periodischen Fenstern und chaotischen Bändern (rechts).
Fig. 9

Computed bifurcation diagram of the logistic map for regular and chaotic domains.
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wie sie bei einer Feigenbaumsequenz von Periodenverdoppelung anzutreffen
sind.
Bild 10 ist das stark vergrösserte Fenster bei a 0.958, in dein eine Bahn
der Periode 3 existiert. Mit wachsendem a kommt es wieder zu Bifurkationen
nach P6, P12, ... vorn Feigenbaumtypus mit dem Übergang ins Chaos. Wir sehen daraus, dass das Phänomen der Periodenverdoppelung in verschiedenen
Massstäben angetroffen wird, im grossen wie im kleinen. Dabei ändert sich
strukturell überhaupt nichts.

1
0.8
0.6

x
0.4
0.2
0
0.9565 0.9583 0.9601 0.9619 0.9637 0.9655
a
Bild 10 Bifurkationsdiagramm für die stationären Iterationswerte x, der logistischen Abbildung
in einem periodischen Fenster bei a = 0.96, wo eine Bahn der Periode 3 (P3) mit steigendem a eine periodenverdoppelnde Feigenbaum-Bifurkationssequenz durchläuft.
Fig. 10 Computed bifurcation diagram of the logistic map for a period 3 (P3) window with a
period doubling cascade to chaos.

4.4 Intermittenz
Im Bereich der periodischen Fenster kann auch das Phänomen der Intermittenz beobachtet werden. Bild 11 zeigt die zeitliche Entwicklung der Population x,, am untern Rand des periodischen Fensters P3 bei einem Wert
a = 0.957, der schon chaotisches Verhalten ergibt. Über längere Zeitintervalle
n scheint es sich um eine stabile Bahn der Periode 3 zu handeln. Doch dann
plötzlich kommt es zu Unregelmässigkeiten. Anschliessend pendelt sich x,,
wieder auf dem approximativen Dreierzyklus ein. Dann wiederholt sich das
Spiel wieder und wieder. Wann ein neuerlicher Ausbruch erfolgt, ist allerdings nicht vorausschaubar.
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n
Bild 11 Stationär bleibende Intermittenz der Iterationswerte am linken, chaotischen Rand des
P3-Fensters von Bild 10.
Fig. 11 Intermittenz at the lower boundary of the P3 window near a = 0.96 of the logistic ruap.

4.5 Seltsame Attraktoren
Wir haben nun schon viel vom chaotischen Verhalten, vom Chaos gesprochen. Wir haben in den Bildern 8, 9 und 10 für a > a c ein Bild vom chaotischen Verhalten eines Modellsystems und seinen hierarchischen Strukturen
gewonnen. Trotzdem fehlt uns eine eigentliche Definition dafür. Es soll nun
der Versuch gewagt werden, das sogenannte deterministische Chaos präziser
zu fassen. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, ob deterministisch und
chaotisch nicht eine contradictio in adjecto ist, womit ihr Zusammenschmelzen
zu einem einzigen Begriff «deterministisches Chaos» unsinnig wäre. Um sie
zu beantworten, gehen wir nochmals zurück zu den durch die logistische
Funktion (1) vollständig determinierten Iterationen x,, = 4ax n (1 — xn), n = 0,
1, 2, 3, ...
Im periodischen Bereich a < a c entwickeln sich zwei nahe gelegene Anfangswerte x o und x'o durch die Iterationen aufeinander zu, d. h. der Abstand
x n — x',, wird kleiner und kleiner. Er verschwindet vollständig im stationären
Gleichgewichtszustand, der bekanntlich ein Attraktor ist. Das Gleichgewicht
unter diesen Bedingungen ist unabhängig von den Anfangsbedingungen.
Ganz anders ist das Verhalten der beiden Werte x n und x, in chaotischen
Bereichen a > a c. Auch wenn die beiden Anfangswerte beliebig nahe beisammen liegen (x0 — x'0 = E .e 1), werden die iterierten Werte schon nach wenigen
Iterationsschritten n sich weit voneinander entfernt haben. Dies bedeutet,
dass eine anfängliche Unsicherheit in der Wahl von x o, auch wenn sie noch so
klein ist, sich zu einem grossen Fehler entwickelt. Deshalb spricht man in diesem Fall von einer starken Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen.
Zwei zufälligerweise nahe beieinander liegende Zustände entwickeln sich
zunehmend verschieden, und dies, obwohl die Zukunft beider vollständig determiniert ist. Da wir in praxi immer Ungenauigkeiten (experimentelle Unbestimmtheiten, numerische Fehler) zulassen müssen, wird unter diesen Bedingungen die Zukunft unvorhersehbar. Das determinierte Verhalten erhält da-
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bei einen Zug von Zufälligkeit, der sich im dynamischen Verhalten dramatisch als Chaos äussert.
Auch beim chaotischen Verhalten können zwar Gleichgewichtszustände erreicht werden, wo die iterierten Werte x n in bestimmten Wertbereichen herumirren. Diese Bereiche spielen die Rolle eines Attraktors. Infolge der starken
Abhängigkeit von den Anfangswerten heisst er nun «seltsamer Attraktor»
(strange attractor) oder chaotischer Attraktor.
4.6 Ljapunov-Exponenten
Wir haben aber noch immer kein charakteristisches Mass, das zwischen den
eigentlichen Attraktoren (stabile Fixpunkte, stabile Grenzzyklen) und den
seltsamen Attraktoren unterscheiden kann. Eine Möglichkeit bietet hier die lineare Stabilitätsanalyse entlang der Bahn des Systems. Für unser diskretes
Modell berechnen wir bei jedem Iterationsschritt die erste Ableitung f' der logistischen Funktion (1) an der Stelle x n . Dann addieren wir die natürlichen Logarithmen der absoluten Beiträge der Ableitungen und normieren die Summe
mit der Anzahl Iterationen. Der Ljapunov-Exponent ist nun definiert durch
.
L = hm

•

1 N
le(x„)1
IN
n=0

( 5)

Der Grenzübergang lim sorgt dafür, dass L im allgemeinen unabhängig wird
vom Anfangspunkt x o .
Bei einer stabilen periodischen Bahn mit der Periode p ist L negativ,
L(a n) < 0. Ist L = — co, so spricht man sogar von einer superstabilen Bahn. Ist
L = 0, so treten Instabilitäten (Bifurkationen) auf. Für L(a s,) > 0 haben wir
eine Abbildung mit positivem Ljapunov-Exponenten, und es liegt der Fall der
starken Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen vor.
Der Wert von L ist offensichtlich das geforderte Mass für einen seltsamen
Attraktor. Generell können wir festhalten, dass positive Werte von L das Anwachsen von Fehlern signalisieren. Die durchschnittliche Fehlerzunahme pro
Iteration beträgt eL. Die entsprechende Bahn ist chaotisch. Im Gegensatz dazu
bedeuten negative Ljapunov-Exponenten, dass Ungenauigkeiten in den Anfangsbedingungen im Laufe des Iterationsprozesses aussterben, und zwar um
so rascher, je negativer L ist, am raschesten also bei superstabilen Bahnen.
Auf dem Computer lassen sich die Grenzwerte (5) leicht berechnen. In Bild
12 sind die Ljapunov-Exponenten für a < a c aufgetragen. Bei den Bifurkationspunkten geht L gegen 0. Diese Tatsache erlaubt übrigens die Anwendung
einer numerisch sehr präzisen Interpolationsmethode zur Bestimmung der a n .
Die Ljapunov-Exponenten für a > a c sind in Bild 13 dargestellt. Zur Illustration sind in Bild 11 und 12 noch die berechneten Iterationswerte beigefügt. In
der logarithmischen Darstellung sieht man deutlich die negativen L-Werte bei
der Periode 3 und die nach rechts anschliessende Periodenverdoppelung zum
6er-Zyklus. Trotz der beschränkten Auflösung bemerkt man, dass die chaoti-
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Bild 12 Vergleich der stationären Iterationswerte x, und der Ljapunov-Exponenten der logistischen Abbildung im periodischen Bereich.
Fig. 12 Computed Ljapunov exponents for the regular domain of the logistic map.
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Bild 13 Vergleich der stationären Iterationswerte x,, und der Ljapunov-Exponenten der logistischen Abbildung im chaotischen Bereich mit den periodischen Fenstern.
Fig. 13 Computed Ljapunov exponents of the logistic map for the chaotic regimes and its windows.
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schen Bahnen mit wachsendem a generell «chaotischer» werden, d. h. die
Fehler werden verstärkt fortgepflanzt. Es sei nochmals daran erinnert, dass im
ganzen Parameterbereich Fenster existieren, wo stabile periodische Bahnen
auftreten. Da die Breite dieser Fenster aber meist sehr klein ist, sind die entsprechenden negativen L-Werte dünn gesät.
Nach diesen mathematischen Betrachtungen stellt sich die Frage, ob in der
Natur derartige Ordnungsformen realisiert sind. Dass wir sie mit einem Ja beantworten dürfen, soll an einem physikalischen System, am Raser, näher erläutert werden.
5 Laserchaos
Unser Raser lässt sich als vorzügliches Testobjekt für nichtlineare Dynamik
verwenden, da er leicht ins chaotische Verhalten (E. Brun et al., 1983, 1984,
1985) getrieben werden kann. Dabei ist sein Verhalten derart typisch, dass er
als Modell für viele Laser gelten darf. Aus unserm umfangreichen Beobachtungsmaterial greifen wir einige illustrative Resultate heraus, die die facettenreichen Wege ins Laserchaos beleuchten helfen.
Der Raser sei eingeschaltet, so dass seine Aktivität A stabil ist. Wird jetzt
ein physikalischer Parameter des Systems (z. B. die Abstimmung co c oder die
Pumpleistung oder die Qualität des Resonanzkreises etc.) harmonisch mit der
Periode To (Frequenz fo = 1/To) moduliert, dann reagiert der Raser mit einer
ebenfalls modulierten Aktivität A(t). Die durch die Parametermodulation erzwungene Antwort ist im allgemeinen nicht linear (nonlinear response). Sie
enthält neben dem «Grundton» der Frequenz f o auch «Obertöne» (Harmonische) der Frequenz nfo, wobei n ganze Zahlen sind. Die «Klangfarbe» der Raseraktivität hängt kritisch von der Amplitude F der Parametermodulation und
ihrer Frequenz fo ab. Starke Nichtlinearitäten werden deutlich sichtbar, wenn
fo typischerweise im Gebiet von 50-100 Hz liegt. Bild 14 zeigt eine solch modulierte Raseraktivität und ihr Fourier-Spektrum für kleine Werte von F. Die Periode von A(t) stimmt mit der Periode T o des Modulators überein, die aus dem
Abstand der Zeitmarken (Bild 14a) abgelesen werden kann. Neben dem
Grundton der Frequenz fo ist auch eine Sequenz von Obertönen sichtbar (Bild
14b). Dieser dynamische Gleichgewichtszustand entspricht einem Grenzzyklusverhalten der Periode To, die wir im folgenden auch Periode 1 oder P1 (im
allgemeinen Pn, n = I, 2, 3, ...) nennen werden.
Wird jetzt F stetig erhöht, dann durchläuft der Raser eine Sequenz von Bifurkationen. Sie führen zunächst zu dynamischen Gleichgewichtszuständen
der Periode 2T0, 4T0, 8T0, ..., allgemein zu Grenzzyklen P2", denen chaotisches Verhalten folgt. Die Bilder 15, 16, 17, 18 zeigen das beobachtete zeitliche
Verhalten des Ordnungsparameters A mit den entsprechenden Fourierspektren für 4 verschiedene Werte von F. Wir sehen den Anfang einer Sequenz
von Periodenverdoppelungen und eine chaotische Antwort. Die Fourierspek-
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Bild 14 Experimentelles Zeitverhalten (a) und Fourierspektrum (b) der Amplitude des harmonisch Q-modulierten Rasers. Die Zeit-l-Marken entsprechen der gewählten Periode T o = 1/f0 des
Modulationssignals.
Fig. 14 Observed time response (a) and Fourier spectrum (b) of a Q-modulated NMR laser. The
dots are time-1 markers of period T 0 = 1/f' of the modulation signal.
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Bild 15 Experimentelles Zeitverhalten (a) und Fourierspektrum (b) der Amplitude des Q-modulierten Rasers nach erfolgter Bifurkation des Grenzzyklus PI (Bild 14) zu einem Grenzzyklus der
Periode 2T 0 (f0/2).
Fig. 15 Experimental time response (a) and Fourierspectrum (b) of a Q-modulated NMR laser
after the bifurcation to a limit-cycle of period 2.
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Bild 16 Experimentelles Zeitverhalten (a) und Fourierspektrum (b) der Amplitude des Q-modulierten Rasers nach erfolgter Bifurkation des Grenzzyklus P2 (Bild 15) nach P4 der Periode 4T 0
0 /4).
(f
Fig. 16 Experimental time response (a) and Fourierspectrum (b) of a Q-modulated NMR laser
after the bifurcation to a limit-cycle of period 4.
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Bild 17 Experimentelles Zeitverhalten (a) und Fourierspektrum (b) der Amplitude des Q-modulierten Rasers nach erfolgter Bifurkation des Grenzzyklus P4 (Bild 16) nach P8 der Periode 8T 0
0 /8).
(f
Fig. 17 Experimental time response (a) and Fourierspectrum (b) of a Q-modulated NMR laser
after the bifurcation to a limit-cycle of period 8.
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Bild 18 Experimentelles Zeitverhalten (a) und Fourierspektrum (b) der Amplitude des Q-modulierten Rasers nach erfolgter Bifurkation des Grenzzyklus P8 (Bild 17) nach Übergang ins Chaos
mit unregelmässigen Raserpulsen und breitbandigem Rauschspektrum.
Fig. 18 Experimental time response (a) and Fourierspektrum (b) of a Q-modulated NMR laser
in the chaotic regime.

tren verdeutlichen die Geburt von neuen «Untertönen» (Subharmonische) der
Frequenz f0/n nach periodenverdoppelnden Bifurkationen sowie das Hervortreten des breitbandigen «Rauschens» als Indiz für das Chaos.
Besonders eindrücklich können Periodenverdoppelungen aus den Phasenportraits abgelesen werden, wie sie in Bild 19 gezeigt werden. Es wurde die
Raseraktivität (vertikal) gegen das Modulationssignal (horizontal) über viele
Perioden To hinweg registriert. Bei kleinen F-Werten ist die periodisch durchlaufene Trajektorie eine einfach geschlossene Bahn. Bei jeder periodenverdoppelnden Bifurkation verdoppelt sie sich, aber bleibt geschlossen. Im chaotischen Bereich ist die Trajektorie verschlungen, ohne sich je zu schliessen.
Bilder dieser Art zeigen mit hoher Empfindlichkeit Bifurkationen an. Sie geben aber auch Hinweise auf Störungen, die von aussen an das System herantreten und dabei die Beobachtung langer Perioden verunmöglichen. Trotzdem
deuten die Befunde mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die Existenz des Feigenbaum-Szenariums beim Raser hin.
Um detailliertere Einsichten in die strukturellen Eigenschaften des chaotischen Bereichs zu gewinnen, ist es zweckmässig, die Beobachtungsgrössen zu
diskreten Zeitpunkten t„ zu registrieren (sampling) und darzustellen. Die Raseraktivität wird dabei stroboskopisch, im Takt mit dem Modulator, abgetastet und punktweise dargestellt. Dies kann z. B. in Form eines Bifurkationsdia-
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Bild 19 Phasenportraits (a), (b), (c), (d) zu den Bildern 15, 16, 17, 18. Die Amplitude des Rasers
(vertikal) ist gegen das Modulationssignal Ecos2rd ot (horizontal) registriert worden.
Fig. 19 Phase portraits (a), (b), (c), (d) of the time response of Fig. 15, 16, 17, 18. The NMR laser
output vs. the modulation Ecos2nf0t is plotted.
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Bild 20 Typische experimentelle Bifurkationsdiagramme eines modulierten Rasers. Die im Takt
mit dem Modulationssignal stroboskopisch registrierte Raseramplitude (vertikal) ist in Funktion
der Modulationsamplitude F (horizontal) für verschiedene Modulationsfrequenzen f o in (a), (c),
(e) für steigende F-Werte, in (b), (d), (f) für abnehmende F-Werte dargestellt. Deutlich sichtbar
sind Hysteresis-Effekte bei steigendem und abnehmendem F, Bifurkationen, chaotische Bereiche,
periodische Fenster und Sprünge, welche auf Krisen hinweisen.
Fig. 20 Typical bifurcation diagrams for up (a), (c), (e) and down (b), (d), (f) scans of the modulation amplitude (F) of the Q-modulated NMR laser.
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gramms geschehen, wie es uns vom logistischen Modell (Bild 8) her bekannt
ist. Bild 20 zeigt einige typische solcher Diagramme für den Raser. Die abgetastete Aktivität A(t r, = „To) wurde in Funktion des Kontrollparameters F registriert. Damit das Bifurkationsdiagramm näherungsweise Gleichgewichtszustände reflektiert, wurde darauf geachtet, F genügend langsam zu variieren.
Derartige Punktdiagramme vermitteln uns einen Eindruck von der Komplexität nichtlinearer Raserdynamik mit offensichtlichen Ordnungs-Hierarchien.
Wächst F von null aus, so kommt es oft (aber nicht immer) zu Bifurkationen,
die dem Feigenbaum-Szenarium entsprechen. Auch im chaotischen Bereich
werden Strukturen sichtbar. Es sind chaotische Bänder und periodische Fenster. Dass auch die Fenster ihre besondern strukturellen Merkmale tragen, sehen wir in Bild 21. Dort ist ein schmales Fenster vergrössert wiedergegeben.
Deutlich sichtbar ist eine Bifurkation mit Periodenverdoppelung. Eine exakte
Fourieranalyse zeigt, dass es sich um den Übergang eines schwach rauschenden Grenzzyklus von der Periode 5 zur Periode 10 handelt. Weitere Periodenverdoppelungen sind nicht mehr aufgelöst. Sie gehen im chaotischen Rauschen unter. Auch hier liegen wiederum Indizien für die Existenz eines weitern Feigenbaum-Szenariums vor, wie es uns in Bild 10 für das logistische
Modell begegnet ist.
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Bild 21 Experimentelles Bifurkationsdiagramm des Q-modulierten Rasers im Bereich eines periodischen Fensters mit periodenverdoppelnden Bifurkationen und Übergängen ins Chaos.
Fig. 21 Experimental bifurcation diagram of a window region of the Q-modulated NMR laser.
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Ein interessantes Phänomen tritt in Erscheinung, wenn in einem solchen
Fenster der Kontrollparameter F langsam erniedrigt wird. In Bild 22 ist es für
ein 5er-Fenster dargestellt. Innerhalb des Fensters ist der Genzzyklus P5 stabil
(Bild 22a), im Bereich des untern Randes wird er dagegen instabil. Die Raseraktivität wird unruhig (Bild 22b). Fast periodische Phasen P5 lösen sich in unregelmässiger Folge mit stark chaotischen Ausbrüchen ab. Das Auf und Ab
dieser beiden dynamischen Ordnungsformen interpretieren wir als Intermittenz, wie sie für das Pomeau-Manneville-Szenarium typisch und in Bild 11 für
das logistische Modell dargestellt ist.
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Bild 22 Experimentelles Zeitverhalten der Raseramplitude in einem periodischen Fenster
der Periode 5 (a) und anschliessender Intermittenz (b) bei Erniedrigung der Modulationsamplitude F.
Fig. 22 Experimental time response of the
NMR laser in the period 5 window (a) which
shows intermittenz (b) at the lower boundary
to chaos.

Die Vergleiche unserer experimentellen Befunde mit dem mathematischen
Modell eindimensionaler logistischer Dynamik deuten auf verblüffende Gemeinschaften hin. Auch wenn keine quantitative Übereinstimmung vorliegt —
was nicht erstaunt, wenn man die Komplexität des physikalischen Rasersystems (gekoppelte Kernspins und Photonen) im Auge behält —, so stellen wir
eine überraschende Analogie zwischen diskreter mathematischer und kontinuierlicher physikalischer Dynamik fest. Ohne Zweifel kann ein Laser den
universellen Wegen ins Chaos folgen.
Überdies ist der Raser kein Einzelfall. In den letzten Jahren hat man viele
weitere Beispiele, namentlich aus der Physik und Chemie (H.G. Schuster,
1984), gefunden, bei denen räumliche und zeitliche Ordnungstrukturen sich
spontan entwickeln und in hierarchisch geregelten Schritten in chaotische
Formen übernard-Zellenkönnen. Wir erwähnen als Beispiel die BéKnard-Zellen, die mit steigender Erwärmung über oszillierende Zustände (schwingende
Zellwände) mit Feigenbaum-Sequenzen von periodenverdoppelnden Bifurkationen zum chaotischen «Kochen» gebracht werden. Ferner die Taylor-Zellen, die mit wachsender Drehzahl des rotierenden Zylinders (Bild 3b) zu
schwingen beginnen: zunächst mit einer charakteristischen Frequenz f,; dann

32

Ernst Brun

nach einer weitern Bifurkation mit einer zusätzlichen, aber im allgemeinen inkommensurablen Frequenz f2 . Die nächste Bifurkation führt dann schon zur
Turbulenz, ins Chaos, womit das Ruelle-Takens-Szenarium signalisiert wird.
Auch Intermittenz wird in verschiedenen Systemen beobachtet, so z. B. bei der
berühmten Belousov-Zhabotinski-Reaktion (J. C. Roux, 1983), wo chemische
Wellen als Ordungsstrukturen auftreten und chemische Reaktionen intermittierend zwischen periodischen und chaotischen Phasen ablaufen.
6. Kontinuierliche Dynamik

Obwohl die qualitative Verwandtschaft zwischen dem diskreten logistischen
Modell und den erwähnten physikalischen Systemen ins Auge sticht, kann
das zu einfache mathematische Modell nicht zur quantitativen Simulation realer Systeme verwendet werden. Dies ist verständlich. Denn einerseits werden
reale Systeme meistens durch mehrere makroskopische Variablen X,(t) beschrieben, die zudem kontinuierliche Funktionen der Zeit sind. Anderseits
kontrolliert eine Mehrzahl von Parametern die nichtlineare Dynamik, wobei
diese Parameter sich in keiner Weise auf den Kontrollparameter a der logistischen Iterationsgleichung x„,,— 4ax,,(1—x„) reduzieren lassen.
Realistische Modelle sind Systeme von nichtlinearen Differentialgleichungen für X k (t), die sämtliche relevanten Parameter enthalten müssen. Die Gleichungssysteme sind, abgesehen von trivialen Fällen, nur numerisch auf dem
Computer integrierbar. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, ist man bestrebt, die Zahl der relevanten Ordnungs- und Kontrollparameter möglichst
klein zu halten, was oft mit vertretbaren Vereinfachungen erreicht werden
kann. Für chaotische Systeme existiert allerdings eine untere Grenze. Denn
Chaos in kontinuierlichen Modellen tritt nur auf, wenn das System mindestens 3 Variablen besitzt, die 3 gekoppelte Differentialgleichungen 1. Ordnung
erfüllen, der Raum der Ordnungsparameter (Phasenraum) mindestens 3dimensional (3d) ist.
Im folgenden diskutieren und vergleichen wir einfache phänomenologische 3d-Modelle für physisch stark unterschiedliche Systeme. Dabei möchten
wir zeigen, dass strömende Flüssigkeitspartikel, strahlende Atome oder Atomkerne eines Lasers oder Rasers und in Symbiose lebende Populationen durch
strukturell äquivalente Gleichungssysteme modellierbar sind, wobei ihre Lösungen und Instabilitäten universellen Szenarien zugeordnet werden können.
Infolge der Äquivalenz gelingt es, die 3 genannten Systeme auf ein einziges
Modell abzubilden, welches dann zur Simulation verwendet wird.
6.1 Populationen in Symbiose
Uns interessiert die zeitliche Evolution von zwei Tier- oder Pflanzenarten A
und B, die in Symbiose leben und ihr Futter aus einer Quelle Q beziehen. Als
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makroskopische Variablen oder Ordnungsparameter wählen wir die Populationen X(t) und Y(t) der Arten A und B sowie die momentan verfügbaren
Wachstums-Ressourcen Z(t) von Q. Die Quelle steht über eine Pumpe P mit
einem äussern Reservoir R in Verbindung, so dass verbrauchte Ressourcen
dauernd erneuert werden. P versucht Z(t) auf den konstanten Wert Z o zu bringen. In diesem Sinne bedeuten Z(t) die aktuellen und Z 0 die potentiellen Ressourcen, die den beiden Populationen für ihre Entwicklung zur Verfügung
stehen. Der Kontakt von Q und R macht das gekoppelte System (A, B, Q) zu
einem offenen, von dem wir annehmen, dass es den folgenden Forderungen
nachkommt:
(I)
(II)

A ist nur entwicklungsfähig, wenn B existiert; andernfalls stirbt A aus.
B ist nur entwicklungsfähig, wenn A existiert und Q gleichzeitig fündig
ist; andernfalls stirbt B aus.
(III) Ressourcen von Q werden nur verbraucht, wenn gleichzeitig A und B
existieren.
Unter der Voraussetzung, dass X, Y, Z kontinuierliche Funktionen der Zeit
sind, können wir die gestellten Forderungen (I, II, III) und einige zusätzliche
phänomenologische Annahmen durch 3 überschaubare Differentialgleichungen quantitativ erfüllen. In einem nichtlinearen Gleichungssystem zusammengefasst lauten sie
— GX + aY

(6.1)

= — ysY + ßX Z

(6.2)

Z = yp(Zo— Z) — yXY

(6.3)

Dabei haben wir 6 charakteristische Parameter eingeführt. G ist die Sterberate
für A, ys diejenige für B. y, ist proportional der Leistung von P, mit der
Ressourcen von R nach Q gepumpt werden. a, ß und y sind Kopplungsparameter, die das Wachstum A, B und den Verbrauch von Ressourcen in Q kontrollieren.
Die Nichtlinearitäten gelangen über die Produktterme ins Modell. Dabei
drückt der Term ßXZ aus, dass Wachstum von B nur möglich ist, wenn sowohl Ressourcen Z und eine Population X der Art A vorhanden sind. A spielt
in diesem Zusammenhang die Rolle eines Katalysators, dessen Präsenz die
Umwandlung von Wachstumsressourcen in Wachstum von B erst ermöglicht.
Der Term aY sorgt für den Ersatz von Katalysatormaterial, das durch das Absterben von A verloren geht. Der Term yXY, schliesslich, deutet an, dass den
beiden Populationen nur dann eine Überlebenschance geboten ist, wenn beide simultan präsent sind. Nur dann finden sie Zugang zu den Ressourcen für
das Wachstum. Kooperation von A und B in Symbiose ist offenbar die unabdingbare Bedingung, wenn nicht der Tod die beiden Populationen zum Aussterben verurteilen soll.
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Auf die Frage, ob dieses idealisierte Modell in der Natur tatsächlich realisiert ist, wollen und können wir hier nicht eintreten. Die Antwort zu finden,
übergeben wir den Biologen. Uns interessiert zunächst nur die Struktur der
Gleichungen, denn wir möchten sie bei den 2 folgenden Modellen zum Vergleich benützen.
6.2 Lasermodell
Um unsern Raser (Bild 4) zu modellieren, führen wir 3 makroskopische Variablen X(t), P(t) und D(t) ein. X ist die Stärke des Strahlungsfeldes in der NMRSpule L, die die beobachtete Raseraktivität A bestimmt. P beschreibt die Stärke der Kohärenz der um 13 0 präzessierenden Kernspins im strahlenden Zustand des Rasers. P können wir als eine dynamische Polarisation ansehen, die
zur Raserstrahlung führt. D ist ein Mass der durch die Mikrowellenpumpe erzeugten Spinausrichtung entlang von B o . Da D negativ ist, kann von einer Populations-Inversion gesprochen werden. Die dazu benötigte Energie stammt
aus einem äussern Reservoir.
Die Physik der Prozesse, die die Dynamik der Ordnungsparameter X, Y, Z
beschreiben, ist bekannt. Begründete Annahmen und Vereinfachungen führen, ausgehend von fundamentalen Überlegungen der Quantenmechanik und
Elektrodynamik, zu den phänomenologischen Gleichungen.
= — k(X—rP),

(7.1)

P = — y,(P—DX),

(7.2)

=—

(D+1+ PX).

(7.3)

Diese sind in der Literatur als Bloch-Maxwell-Gleichungen (L. Lugiato et al.,
1984) bzw. Bloch-Kirchhoff-Gleichungen (E. Brun et al., 1985) bekannt. Dabei
sind k und 17, die Zerfalls- oder Relaxationsraten des Strahlungsfeldes X und
der kohärenten Spinpolarisation P. y„ bestimmt die Pumpgeschwindigkeit
(Rate) der Mikrowellenpumpe, und r beschreibt das konstante Pumpniveau,
welches durch ein äusseres Energiereservoir festgelegt wird.
Ein Blick genügt, um die strukturelle Verwandtschaft von (7.1, 2, 3) mit den
Gleichungen (6.1, 2, 3) unseres Symbiose-Modells zu erkennen. Wenn wir dort
von zwei symbiotischen Populationen sprechen, werden hier daraus Strahlungsfeld (Photonen) und dynamische Spinpolarisation (Zahl der Spins mit
kohärenter Präzession). Die Futterquelle und deren Reservoir von dort werden ersetzt durch die Populations-Inversion, die durch die Mikrowellenpumpe (Reservoir) auf das normierte Niveau 1 gepumpt wird.
6.3 Lorenz-Modell
Schon in den frühen 60er Jahren hat E. N. Lorenz (1963) ein System von 3 simultanen Differentialgleichungen aus den Grundgesetzen der Hydrodynamik
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gewonnen und zur Modellierung der Konvektion und ihren Instabilitäten verwendet, wie sie beim Bénard-Phänomen (Bild 1) auftreten. Die Ordnungsparameter des Lorenz-Modells sind die Stärke X der Konvektionsströmung, die
Temperaturdifferenz Y zwischen auf- und abwärts fliessender Flüssigkeit und
die Abweichung Z des vertikalen Temperaturprofils von der Linearität im
strömungslosen Zustand. Die in den letzten Jahren berühmt gewordenen Lorenz-Gleichungen haben die Form
= G(X—Y),

(8.1)

Y = — rX—Y—XZ,

(8.2)

= — bZ + XY.

(8.3)

Dabei sind G, b, r feste Parameter des Systems, die durch die Dimension der
Anordnung sowie die Dichte, Viskosität und Wärmeleitfähigkeit der strömenden Flüssigkeit bestimmt sind. r ist ein Mass für die Erwärmung der Schicht
von unten.
Bemerkenswert ist wiederum die enge strukturelle Verwandtschaft der Lorenz-Gleichungen mit den beiden vorausgegangenen Modellen. In der Tat
kann man die 3 Gleichungssysteme durch geeignete Transformationen der Variablen ineinander überführen. Die drei Modelle sind also völlig äquivalent,
was H. Haken (1975) für das Bloch-Maxwell-Modell des Lasers und das Lorenz-Modell als erster erkannt hat.
Wir stehen somit vor der bemerkenswerten Tatsache, dass unsere Vorstellungen über eine idealisierte Symbiose zweier Populationen mit gemeinsamer
Futterquelle, über die Dynamik eines einfachen gepumpten Lasers oder Rasers und über die Konvektionsströmungen in geheizten Gasen und Flüssigkeiten auf identische Modellgleichungen projiziert werden können. In dieser Optik gewinnen die 3 Modelle einen gewissen Grad an Universalität. Und zwar
in dem Sinne, dass Populationsbiologen, Laserphysiker, Hydrodynamiker auf
quantitativ gleiche Simulationswerte stossen können, sofern sie ihre Versuchsobjekte und Beobachtungsgrössen geschickt auswählen. Es genügt dann, Populationen, Laseraktivitäten, Strömungsgeschwindigkeiten miteinander zu
vergleichen, um gemeinsame Aspekte sehr unterschiedlicher Systeme mit
nichtlinearer Dynamik zu erforschen. Durch die Äquivalenz der Modelle tritt
auch einprägend der interdisziplinäre Charakter synergetischer Methodik in
Erscheinung. Und zur Simulation des Verhaltens der 3 besprochenen Systeme
genügt eine Form der dynamischen Gleichungen. Wir wählen davon die Lorenz-Gleichungen aus.
6.4 Computersimulationen
Lorenz hat schon in seiner Pionierarbeit (1963) numerische Lösungen von (8.1,
2, 3) beschrieben, die wir heute als chaotisch bezeichnen und auf die Existenz
eines seltsamen Attraktors, des Lorenz-Attraktors, hinweisen. Seither hat sich
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eine reichhaltige Literatur (C. Sparrow, 1982) über die vielfältigen Lösungen
dieser so einfach anmutenden Differentialgleichungen angehäuft. Wir kennen
heute Bedingungen, unter welchen das stationäre Verhalten durch Fixpunkte,
Genzzyklen oder chaotische Attraktoren beschrieben wird. Zur Illustration
zeigen wir in Bild 23 die klassische Computer-Lösung der Lorenz-Gleichungen im chaotischen Regime mit den festen Parametern cs = 10, b = 8/3, r = 28.
Die verschlungenen Trajektorien sind charakteristisch für den chaotischen
Lorenz-Attraktor.
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Bild 23 Berechnetes Phasenportrait des chaotischen Lorenz-Attraktors. Die Computerlösungen X(t) und Z(t) der Gleichungen (8.1, 2, 3)
mit r = 28, es = 10, b = 8/3 sind für das stationäre Regime dargestellt.
Fig. 23 Computed phase portrait X(t) vs. Z(t)
for the Lorenz equations with r = 28, o = 10,
b = 8/3.

Bild 24 Berechnete Ljapunov-Exponenten für
die Lorenzgleichungen (8.1, 2, 3) mit o = 10,
b = 8/3 und dem Kontrollparameter r zwischen 60 und 260.
Fig. 24 Computed Ljapunov exponents for
the Lorenz system with the control parameter
60 < r < 260.

Bild 25 Berechnete Bifurkationsdiagramme des modulierten Rasers mit realistischen Systemspa- •
rametern. Die gezeichneten Computerdaten reflektieren die stroboskopisch abgetastete Raseraktivität im Takt mit dem Modulationssignal. Die diskreten Werte sind in Funktion der Modulationsamplitude als Kontrollparameter aufgetragen.
Fig. 25 Computed bifurcation diagrams from the NMR laser equations with realistic system parameters.
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Es sind heute auch grosse Parameterbereiche bekannt, in denen die erwähnten Szenarien angetroffen werden können. Versucht man sie numerisch
zu entdecken, so hilft die systematische Berechnung von Ljapunov-Exponenten, wie wir sie von der logistischen Gleichung her kennen (Bild 12). Für das
3dimensionale System liefert die Stabilitätsanalyse entlang der Bahn im Phasenraum zu jedem Satz fester Parameter 3 Ljapunov-Exponenten. Sind alle 3
negativ, so liegt ein stabiler Fixpunkt vor. Sind zwei negativ, einer null, so
sind die Lösungen periodisch in der Zeit (Grenzzyklen). Ist einer negativ, ein
zweiter null und der dritte positiv, ist das Verhalten der Lösungen chaotisch
mit grosser Empfindlichkeit von den Anfangsbedingungen. In Bild 24 sind
die berechneten Ljapunov-Exponenten in Funktion des «Pumpparameters» r
für die stationären Lösungen von (8.1, 2, 3) dargestellt. Man erkennt Sequenzen von Bifurkationen, chaotische Bänder und periodische Fenster im Chaos,
wie sie uns in etwas anderer Form von dem logistischen Modell (Bild 12) her
bekannt sind.
Es stellt sich auch hier die Frage, ob derartige Simulationen repräsentativ
für reales Verhalten sein können. Für den Raser, bei dem sämtliche Parameter
des Modells experimentell bestimmt worden sind, können wir auf Grund unserer Erfahrung mit Ja antworten. Allerdings liegt der klassische Lorenz-Attraktor (Bild 23) ausserhalb unseres gegenwärtig zugänglichen Parameterbereichs. Die gemessenen r-Werte liegen im Bereich 1 bis 1.5. Sie sind damit um
einen Faktor 10 zu klein. Dagegen findet man chaotische Raserdynamik,
wenn ein Kontrollparameter moduliert wird, wie wir es in Paragraph 5 beschrieben haben. Dieses Verhalten lässt sich anhand von Lorenz-Gleichungen
gut simulieren. Dazu werden die entsprechenden Parameter der Lorenz-Gleichung als harmonische Funktion der Zeit gesetzt und ihre Werte den realistischen Gegebenheiten angepasst. Bild 25 zeigt die Computer-Simulation eines
Bifurkationsdiagramms. Eine quantitative Übereinstimmung mit gemessenen
Daten (Bild 20) ist zwar nicht erkennbar, da nichtlineare Systeme extrem empfindlich auf kleinste Störungen und kleine Unsicherheiten in den Parametern
reagieren. Immerhin zeigt die Computersimulation, dass Feigenbaum-Szenarien — chaotische Bänder und periodische Fenster — existieren, wie sie bei den
Experimenten angetroffen werden. Die Computersimulation ergibt überdies
die richtigen Werte der universellen Feigenbaum-Konstanten.
Dass im Chaos noch weitere, bis heute kaum erforschte Ordnungsstrukturen auftreten können, zeigt im letzten Bild 26 der Poincarschnitt des modulierten Rasers. Vertikal ist die Populations-Inversion (D), horizontal die dynamische Spinpolarisation (P) in Funktion der Zeit stroboskopisch in diskreten
Zeitabschnitten aufgetragen. Obwohl die einzelnen Bildpunkte in unregelmässiger Folge erscheinen und nie zwei aufeinander fallen, sind für sie wohlgeordnete Bereiche für das Herumirren klar abgesteckt. Ist dies nicht der eindrückliche Beweis, dass das deterministische Chaos nur eine besondere Form
der Ordnung ausdrückt?
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Bild 26 Berechnetes Poincare-Bild eines Q-modulierten Rasers für chaotisches Verhalten.
Fig. 26 Computed Poincare section of the Q-modulated NMR laser in the chaotic regime.

7 Schlussbemerkungen'
Ich habe versucht zu zeigen, dass Ordnung durch kollektives Zusammenwirken spontan entstehen kann, dass Ordnungsformen durch Instabilitäten zerstört oder in neue Strukturen überführt werden können, dass Instabilitäten
hierarchisch geregelte Sequenzen durchlaufen können, die ins Chaos führen,
das seinerseits eine Ordnungsstruktur aufweist. Regelmässig und chaotisch
sind in dieser Optik kein Gegensatz mehr. Sie charakterisieren zwei Gesichter
' Der Vortrag vor der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich vom 12. Dezember 1983 mit dem
Titel: «Gibt es Ordnung im Chaos?» sowie dieser erweiterte Aufsatz zum selben Thema wie auch
die mehrjährigen Forschungen am Kernspin-Laser sind nur möglich geworden dank der Begeisterung und dem nie erlahmenden Einsatz meiner Mitarbeiter und Freunde. Bei den Raser-Experimenten halfen mit Bruno Derighetti, Dieter Meier, Reto Holzner und Michele Ravani. Bei der
Realisierung und Erprobung neuer Demonstrationsversuche beteiligten sich überdies Werner
Deichmann, Jürg Seiler und Karl Sernatinger. Frau Pantke vom photographischen Dienst der
Universität und Tiziano Crudeli steuerten das vorzügliche Bildmaterial bei. Meine Frau Marlis
Brun tippte, schnitt und klebte mit Geduld und Ausdauer die vielmals abgeänderten Manuskripte. Bei den Videobändern half uns Herr Weber mit dem TV-Team. Viele der Simulationen stammen von den Computerfans Remo Badii, Giorgio Broggi, Ruedi Stoop und Stefan Vogel. Prof.
Peter Meier war stets mein kritischer Geist, Berater und Helfer in theoretischen Belangen. Ihnen
allen gebührt mein herzlichster Dank wie auch dem Nationalen Forschungsrat des Nationalfonds
für seine gewährte finanzielle Unterstützung.
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ein und derselben Dynamik. Es hängt von den äussern Bedingungen - den Parametern und den Anfangswerten - ab, ob ein System sich dem Wohlverhalten oder dem Chaos zuneigt, ja zuneigen muss!

8 Abstract: Hierarchies of order in nonlinear systems

Experimental observations and computer simulations of the nonlinear response are discussed for synergetic systems showing self-order. Experimental
and theoretical evidence is presented that the instabilities, which lead to fixed
point behavior, limit-cycle behavior and deterministic chaos, show a hierarchical structure. For many different systems these hierarchies are of universal
nature.
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