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Iteration als Weg ins Chaos – Eine Einführung



„Iteration (f): Bezeichnung für ein Verfahren aus der Mathematik, in dem das Ergebnis
einer komplexen Funktion durch wiederholtes Berechnen von Näherungswerten gebildet
wird. Dabei ist das Ergebnis des vorherigen Durchgangs die Grundlage für die folgende
Berechnung.“ (http://www.impose.de/lexikon/l_1075.htm)

Diese Definition des Begriffes der Iteration mag dem Laien vielleicht zuerst etwas
unverständlich erscheinen. Tatsächlich jedoch begegnen wir in unserem täglichen Leben
der Iteration gar nicht so selten. Vereinfacht ausgedrückt versteht man unter einer
Iteration eine Berechnung einer bestimmten Funktion, wobei das Ergebnis der
Berechnung erneut in die Funktion eingesetzt wird um ein neues Ergebnis zu bestimmen
usw. Wenn wir unser Geld auf die Bank legen, erhalten wir dafür Zinsen. Nachdem wird
diese Zinsen gutgeschrieben bekommen haben, haben wir mehr Guthaben auf dem Konto.
Dieses „neue“ Guthaben wird nun wiederum verzinst und wir erhalten im darauf
folgenden Quartal oder Jahr noch mehr Zinsgutschriften. Dieser Vorgang ist uns
allgemein auch unter dem Zinseszins Effekt bekannt. Es stellt sich nun also die Frage,
was es so Besonderes an der Iteration zu bemerken gibt.

Es soll bereits vorweggenommen werden, dass diese  um das für viele Iteratoren (d.h.,
Funktionen, auf die eine Iteration angewandt wird) charakteristische chaotische Verhalten
handeln wird. Nun ist das Verhalten auf unseren Bankkonten, zumindest mathematisch
gesehen, in der Regel alles andere als chaotisch (auch wenn Einige gegen ein chaotisches
Wachstum unter Umständen gar nichts einzuwenden hätten).

Dies liegt nun aber auch daran, dass die Zinseszinseffekt-“Funktion“

K1 = K0 + 0,07*K0

(wobei K0 das Anfangskapital des Zeitraums und K1 das am Ende mit 7% verzinste
Kapital darstellt) keine chaotischen Charaktereigenschaften aufweist.

Anders verhält sich hier der quadratische Iterator 

xn+1 = axn(1-xn)

oder zukünftig auch verkürzt

x—>ax(1-x). 

(wobei hierbei immer eine iterative Anwendung der Gleichung gemeint sein soll)



Diese Funktion soll in dieser  näher untersucht werden, denn ihre Eigenschaften sind ganz
kennzeichnend für chaotische Verhaltensweisen und der daraus resultierenden
sogenannten Chaostheorie.

Zwar geht die mathematische Forschung über Chaos bis 1890 zurück, als sich Henri
Poincaré (1854-1912) mit der Stabilität und den Bahnen unseres Sonnensystems
beschäftigte, die wirkliche Bedeutung von mathematischem Chaos wurde jedoch erst mit
der Entwicklung von Computertechnologie möglich. Die einfache Berechnung
verschiedener Iterationsprozesse mit Hilfe von Technik konfrontierte die
Naturwissenschaft mit einigen geradezu dramatischen Konsequenzen. Die wohl
wichtigste Erkenntnis hierbei ist, dass es zahlreiche mathematische Phänomene gibt, die
prinzipiell nicht vorhersagbar sind. Wie man das genau verstehen darf, soll in den
folgenden Kapitel an Hand von x—>ax(1-x) erklärt werden!

Iterativ erstelltes Computer-Fraktalbild



Mathematische Iteration und Zeitreihen

Einfache tabellarische Iteration

Für den Einstieg in das Thema Iteration von f(x)=ax(1-x) beginnen wir mit einem
einfachen Auflisten von Iterationsergebnissen. „a“ ist ein Parameter zwischen 1 und 4,
wir nehmen hier einmal a=2,3. Für x starten wir beim Wert x0=0,2027. Dies Werte sind
rein beliebig gewählt. Setzen wir die gewählten Werte in die Gleichung ein erhalten wir
f(x)=2,3•0,2027(1-0,2027)=0,371709233 als Ergebnis. Nun setzen wir neu
x=0,371709233 und wiederholen das Ganze zehn Mal und erhalten hierfür folgende
Werte:

1
 0,371709233

2
 0,537145402

3
 0,571826504

4
 0,563134193

5
 0,56583237

 6
 0,565032028

 7
 0,565272921

 8
 0,565200725



 9
 0,56522239

 10
 0,565215891

Wie man schon an Hand der letzten vier berechneten Werte erahnen kann, „pendelt“ sich
das Ergebnis auf einen bestimmten Wert um 0,5652 ein (exakt: 0,56521739). Diesen
Wert nennt man auch Attraktor. Die Werte zuvor (bis die Werte um 0,5652 sichtbar
werden) bezeichnet man auch als „Einschwingphase“. Mehr dazu wird jedoch später
folgen. Um zu verhindern, dass man bei jedem veränderten Parameter a oder anderen
Anfangswert x0 zahlreiche Berechnungen durchführen muss, kann man sich mit einem
Graphikrechner oder dem Computer behelfen. Für diese tabellarischen Berechnungen bis
zu einer bestimmten Anzahl an Iterationen reicht z.B. schon eine einfache Excel-Tabelle,
welche für jede Berechnung einfach immer den Tabellenwert der vorhergehenden
Berechnung verwendet. Ein Beispiel für eine derartige Excel97-Tabelle befindet sich auf
der der  beigefügten CD unter dem Dateinamen ITERATION.XLS. Nützlich hierbei ist
die Diagrammfunktion von Excel, welche es ermöglicht, die berechneten Werte als Graph
auszugeben. Diese Graphen nennt man auch einfach „Zeitreihen“.

Zeitreihen von Iterationen

Man erkennt deutlich, wie der Graph bereits nach nur wenigen Iterationen gegen den
Wert ~0,5652 konvergiert. Verwenden wir nun die Werte a=3,7 und weiterhin x0=0,2027
erhalten wir folgende Zeitreihe in der Excel Tabelle:



Nun scheint eine Konvergenz zu einer Zahl nicht mehr erkennbar. Deutlich hingegen
jedoch scheint sich eine Partie des Graphen ca. ab der 60. Iteration periodisch zu
wiederholen. In gewisser Weise ist also auch hier noch eine Regelmäßigkeit zu erkennen
– man spricht von einer Konvergenz gegen einen periodischen Zyklus. 

Wählt man nun hingegen a=4 bei gleichbleibendem x0 so wirkt das Verhalten schon
völlig unregelmäßig:

Nun ist fast kaum mehr eine Ordnung in dem Graphen erkennbar – wir erhalten „Chaos“. 

Man kann also das Verhalten von f(x)=ax(1-x) in 3 Gruppen einsortieren:

a) Die Gruppe a, deren Bahnen, gegen einen bestimmten Wert konvergieren

b) Die Gruppe a, deren Bahnen gegen einen periodischen Zyklus konvergieren

c) Die Gruppe a, deren Bahnen sich unregelmäßig fortsetzen

In den folgenden Abschnitten werden wir uns noch öfters mit Zeitreihen und anderen
graphischen Mitteln beschäftigen, um uns mit dem merkwürdigen Verhalten dieses
Iterators vertraut zu machen.



„chaotisches“ Computerfraktal

Graphische Iteration: Ein Hilfsmittel, um Chaos zu entdecken

Treppen und Spiralen

Die Funktion x—>ax(1-x) ist quadratisch und daher eine Parabel. Die Nullstellen liegen
bei 0 und 1, das Maximum bei (0,5/0,25a). Die verschiedenen Ergebnisse der Iteration
lassen sich auch völlig ohne Berechnung in die Parabel eintragen, wenn man die
Diagonale y=x als Hilfslinie verwendet: Man nimmt einen Anfangswert x0 auf der
x-Achse und trägt den entsprechenden y-Wert auf der Parabel ein. Jetzt muss man nur
noch waagerecht zur x-Achse Richtung Diagonale folgen und man erhält den zuerst
eingetragenen y-Wert als x-Wert auf der x-Achse. Nun kann man wieder den y-Wert zu
den eben neu gefunden x-Wert eintragen usw. Das Ergebnis dieser Prozedur nennt man
auch „graphische Iteration“.

Der Schnittpunkt der Diagonale mit der Parabel entspricht dem „Fixpunkt“, weil es bei
diesen Punkten keinen „Spielraum“ mehr nach rechts oder links gibt. Beim Fixpunkt sind
dementsprechend immer die x- und y-Werte identisch. Dementsprechend hat x—>ax(1-x)
bereits immer mindestens einen Fixpunkt, nämlich 0. Dies ist schnell ersichtlich: Wenn
man die 0 in x—>ax(1-x) einsetzt erhält man nur erneut eine 0 und der Wert „kommt
nicht voran“. Gleiches gilt für x0=1. Ist 0 der einzige Fixpunkt der Parabel, konvergieren
alle Anfangswerte zwischen 0 und 1 treppenförmig gegen diesen Fixpunkt:

Hier für x—>1x(1-x) und Anfangswert = 0,6



Diese Fixpunkte entsprechen den bereits erwähnten Attraktoren. Nehmen wir uns erstes
Beispiel mit a=2,3 und x0=0,2027 so erhalten wir neben 0 den weiteren, bereits
berechneten Attraktor 0,56521739. An Hand der Grafik (links) kann man gut erkennen,
wie der Wert langsam gegen 0,56521739 konvergiert. Man nennt dieses Verhalten auch
Treppenverhalten. Der Fixpunkt 0 hat sich nun von einem Attraktor zu einem „Repeller“
gewandelt: Die Iteration führt immer weiter von der 0 weg hin zum neu gefunden
Attraktor. Dies findet bei allen Funktionen statt, wo a>1 ist, da es hier grundsätzlich zwei
Schnittpunkte mit der Parabel gibt. Daher sollen uns in Zukunft hauptsächlich
Berechnungen mit a>1 interessieren. Desweiteren schließen wir alle x0 Werte, die nicht
zwischen 0 und 1 liegen aus, da diese gegen unendlich laufen würden. Neben diesem
Treppenverhalten zeigt f(x)=ax(1-x) auch noch ein anderes charakteristisches Merkmal:
Spiralverhalten; hier für a=2,8 und x0=0,1. Man nennt dieses Art von Spiralen
„Einwärtsspiralen“, da sie sich zum Attraktor hin einwärts drehen. Wie man der
graphischen Iteration rechts leicht entnehmen kann, ist auch hier die Wahl von x0
belanglos für die weitere Iteration: Es wird immer eine Spirale als Endergebnis
erscheinen (mit Ausnahme natürlich, wenn x0 = Fixpunkt ist oder wenn man mit x0 den
Punkt wählt, der in einem Iterationsschritt zum Fixpunkt führt).

Wenn man a etwas größer als 2,8 wählt, z.B. 3,4, erhält man ein anderes Iterationsmuster:

Nun laufen die Iterierten nach einigen Iterationsschritten vom Fixpunkt spiralig nach
außen, man spricht von einer „Auswärtsspirale“. Nach einer gewissen Zeit fährt sich die
Spirale fest und „umkreist“ den Fixpunkt fortlaufend in einer bestimmten Periode, wobei
sie in zwei Häufungspunkten hin- und herspringt. Dieses Iterationsmuster entspricht nun
unserem „Typ 2“ von =>Abschnitt 2.2. Es ist die „Gruppe a, deren Bahnen gegen einen
periodischen Zyklus konvergieren“. Die passende Zeitreihe hierzu macht dies deutlich:

Der Graph „schwingt“ periodisch immer wieder zwischen den Werten ~0,4 und ~0,8 auf
und ab (2er-Zyklus), genauso wie die Spirale eben um diese Wert „kreist“ und schließlich



zum sogenannten „Kasten“ wird. Man spricht auch davon, dass der Attraktor ein
zyklisches Verhalten hervorruft, wodurch der Fixpunkt zum Repeller wird. Die Iterierten
nähern sich nun nicht einem, sondern zwei verschiedenen Punkten.

Wie man bereits sieht, kann sich die graphische Iteration bei f(x)=ax(1-x) für
verschiedene a auch sehr unterschiedlich verhalten. Treppen und Spiralen haben wir
bereits kennen gelernt. In Verbindung mit den Zeitreihen kann man die Bedeutung dieses
unterschiedlichen Verhaltens für konvergierende Werte und Iterationen, die durch
periodischen Zyklus gegen mehrere Werte konvergieren, leicht erkennen: Was also ist an
f(x)=ax(1-x) so chaotisch?



Iteratives Computerfraktal von Arend Nijdam

Graphische Iteration von f(x)=4x(1-x): Chaos

Iteriert man f(x)=4x(1-x) mit x0=0,1 so erhält man folgende graphische Iteration, wenn
man 20 Schritte verwendet:

Es fällt nun äußerst schwer, den Iterationspfad zu beschreiben: Weder Treppen und
Spiralen noch Attraktoren sind deutlich zu erkennen. Vielmehr scheint es eine Mischung
aus Treppen- und Spiralenverhalten zu sein. Es definitv kein deutliches Muster mehr
erkennbar: Die Iterierten liegen im ganzen Intervall von 0 bis 1. Hier noch zwei weitere
Beispiele mit anderen Anfangswerten bei gleicher Anzahl an Iterationen:

x0=0,3 und x0=0,7: Zwei völlig verschiedene Iterationspfade bei gleicher Anzahl an
Iterationen.



Stabilität und Sensitivität

In der klassischen Physik vertrat man Jahrhunderte lang die Ansicht, das letztendlich alles
im Universum berechenbar, vorher bestimmbar sei. Diese Weltanschauung, begründet
von dem französischen Wissenschaftler Pierre Simon de Laplace (1749-1827) lies die
Wissenschaft jahrhundertelang in dem Glauben, dass folglich der freie Wille des
Menschen nur eine Illusion sei. Auch wenn Henri Poincaré bereits früh die
Unbeständigkeit der Bahnen von Himmelskörpern erkannte, kam die dramatische
Akzeptanz von Chaos in der Mathematik erst viel später und wurde erst in den letzten
Jahrzehnten intensiver behandelt. Was führt nun zu diesem chaotischen Verhalten,
welches wir bereits in den Zeitreihen und graphischen Iterationen entdeckt haben? Ein
Schlüsselbegriff dazu ist die Sensitivität, die durch Iterationen hervorgerufen wird! 

Computergrafik



Kompression von Fehlerintervallen bei Attraktoren

Bevor wir uns jedoch mit der Sensitivität des Iterators f(x)=ax(1-x) beschäftigen können,
sollte man sich noch kurz mit der Expansion und Kompression beschäftigen, die durch
unterschiedliche Parameter a entstehen. Nur so gewinnt man einen tieferen Einblick in
die Ursachen des Chaos von f(x)=ax(1-x).

Wir haben bereits festgestellt, dass für bestimmte a jeder Anfangswert x0 gegen einen
bestimmten Wert konvergiert. Graphisch gesehen ist dies z.B. eine Einwärtsspirale oder
eine Treppe hin zu einem Attraktor. Man kann leicht erkennen, dass es bei diesen
a-Werten nicht so sehr von Bedeutung ist, wenn man als x-Wert ein leicht falsches
Ergebnis verwendet, da letztendlich sowieso immer zu einem Wert hin interiert wird.
Wenn man also von verschiedenen x0 Werten iteriert, wird das Langzeitverhalten der
Zeitreihe immer gleich aussehen. Man erkennt dies auch recht schön bei der graphischen
Iteration, wenn man einfach von zwei leicht unterschiedlichen x0-Werten iteriert. Da
hierbei selbst große Fehlerabweichungen letztendlich wieder minimiert werden, spricht
man auch von einem kompressiven Verhalten im jeweiligen Intervall. Man nennt dieses
Verhalten dann auch einfach nur stabil.

Allgemein kann man feststellen, dass Attraktoren immer ein kompressives Verhalten bei
Intervallen hervorrufen: Die Differenzen des gewählten „Fehlerintervalls“ werden pro
Iteration immer geringer. Wie aber sieht es bei Repellern aus? Steigt dann die Differenz
eines gewählten Fehlerintervalls pro Iteration?

Expansion von Fehlerintervallen

1963 stieß Edward Lorenz am Massachusetts Institute of Technolgy zum ersten Mal auf
die Konsequenzen eines expansiven Fehlerintervalls. Eigentlich wollte Lorenz nur ein
einfaches Klimamodell mit zwölf Gleichungen am Computer aufstellen. Da der Rechner
für die Berechnung der Daten sehr lange benötigte, versuchte Lorenz die Zeit zu
verkürzen indem er bereits Werte einer früheren Berechnung einsetzte. Stimmten
zunächst noch die errechneten Werte mit denen der älteren Experimente überein, war
schon unlängst später jede Ähnlichkeit verschwunden und wichen vollständig von den
Erwartungen ab. Erst nach genaueren Untersuchungen erkannte Lorenz das Problem: Die
alten Werte hatten jeweils nur eine Genauigkeit von drei Stellen nach dem Komma.
Dadurch ergab sich in der internen Rechenprozedur kleinere Fehler, die sich schließlich



zu ungewöhnlich großen Differenzen aufschaukelten. Man spricht hier von einem
expansiven Fehlerintervall.

bei Repellern mit kleinen a

Repulsive Fixpunkte zeigen eben genau dieses expansive Verhalten bei nur minimalsten
Abweichungen. Wir erhalten einen Repeller immer dann, wenn der Betrag der Steigung
der Funktion im Fixpunkt größer als 1 ist (für Attraktoren kleiner als 1, siehe =>Abschnitt
4.3.3), wie die Skizzen links zeigen. Nimmt man nun ein nur kleines Intervall b,c mit
einer minimalen Abweichungen heraus, kann dies, wie nebenstehende graphische
Iteration einer linearen Funktion verdeutlicht, enorme Auswirkungen auf die folgenden
Werte haben: Der Fehler „schaukelt“ sich immer mehr auf.

Als Repeller beim Iterator f(x)=ax(1-x) sind uns bereits die Fixpunkte bei
Auswärtsspiralen begegnet. Hier lässt sich das Verhalten bei |Steigung| > 1 auf die Spirale
übertragen: Die Differenz der Iterierten nimmt bei steigender Iteration immer weiter zu.
Das rechtsstehende Bild zeigt die Aufschaukelung eines Intervalls von [0,2;0,3] bei a=3,4
nach 3 Iterationen. Trotz alledem ist dieses anfängliche expansive Verhalten bei
f(x)=ax(1-x) wie hier noch kein Anhaltspunkt für Chaos: Würde man zum Beispiel diese
Iteration mit a=3,4 fortführen, würde sich die Expansion durch das zyklische Verhalten
dieser Funktion (vgl. =>Abschnitt 3.1.) durch die folgende Kompression wieder
ausgleichen, die auftritt, sobald die Iterierten einen Wert erreichen, wo der Betrag der
Steigung kleiner ist als 1 (also an der „Spitze“ der Parabel). Nach sehr vielen Iterationen
würde somit der anfängliche Fehler wieder „ausgemerzt“. Letztlich ergibt sich deshalb
auch hier für beliebige Startwerte ein periodischer 2er-Zyklus. Die Konsequenz daraus ist
der bereits behandelte „Kasten“ um zwei oder mehrere Werte. In diesem findet quasi
völlig „ausgeglichen“ weder Fehlerkompression noch -expansion statt: Der Iterationspfad
„fährt sich fest“. Fazit: Nur die Einschwingphase war expandierend, die Funktion selbst
ist stabil.



bei Repellern mit großem a: Sensitivität

Ganz anders verhält es sich, wenn a um Einiges größer wird:

In Zeitreihen kann man sehr schnell erkennen, wie unterschiedlich die Ergebnisse sein
können, wenn man die Anfangswerte bei Repellern nur geringfügig verändert. Besonders
drastisch wird dies wie immer bei a=4:

Hier wird bei a=4 mit x0=0,3 iteriert.

Im folgenden werden wir x0 um den Fehler 0,00001 (also ein Hundertausendstel)
anheben. Das Ergebnis scheint mit der eben gefundenen Zeitreihe kaum mehr etwas
gemein zu haben:

Das erstaunlich drastische Expansionsverhalten von f(x)=4x(1-x) soll nun noch etwas
näher betrachtet werden. Da für diese Iteration in weiteren Schritten das komplette
Intervall [0;1] bedeckt sein wird, gibt es sowohl Punkte, wo der Betrag der Steigung > 1
bzw. < 1 ist. Dementsprechend findet bei a=4 ständig sowohl eine Kompression als auch
Expansion statt. Die Änderung dieses Verhaltens findet sich immer dort, wo die Steigung
den Betrag von 1 hat, also 1 oder -1. Die x-Werte hierfür sind 3/8 und 5/8. Das Intervall
[3/8;5/8] ist jedoch verglichen mit dem restlichen x-Werten, wo die Steigung größer 1 ist,
ziemlich klein. Daher findet für a=4 mehr Expansion als Kompression statt. Das Resultat
ist zielloses Verhalten verstreut auf dem ganzen Intervall. Man sagt, das Verhalten ist
stark „sensitiv“, da nur geringste Abweichungen eine völlig neue Zeitreihe bzw. einen
völlig neuen Iterationspfad ergeben. Dies Erkenntnis ist ganz grundlegend für das
Verständnis des Chaos von f(x)=4x(1-x). Während bei Parabeln mit einem kleineren
Parameter a, die ein größeres „Kompressionsintervall“ besitzen eine mögliche
Fehlerentwicklung der Expansion nach einigen Iterationen wieder minimiert wird, steigt



bei a in der Nähe von 4 die Fehlerexpansion explosionsartig. Wir werden noch sehen, ab
wann genau die Fehlerexpansion von f(x)=ax(1-x) wirklich zu Chaos führt.

Im Intervall von 0,375 bis 0,625 werden Fehler komprimiert, sonst expandiert.

Wir halten fest:

Ein Attraktor wird durch Fehlerkompression gekennzeichnet: Fehler werden minimiert,
die Iteration auf einen Wert stabilisiert.

Ein Repeller wird durch Fehlerexpansion gekennzeichnet: Fehler werden vergößert. Führt
einen Fixpunkt als Repeller zu einem zyklischen Verhalten, werden die Fehler wieder
minimiert, aber man muss häufiger iterieren (späte Stabilisierung).

Ab einem bestimmten a wird das Verhalten beim iterieren chaotisch: Bei Iteration
tendiert die Funktion nicht mehr zu einem bestimmten Wert sondern verteilt sich
komplett auf das Intervall [0;1]. Da das Intervall, in welchem der Betrag der Steigung
kleiner ist als 1, selbst kleiner ist als das restliche Intervall, werden mehr Fehler
expandiert als komprimiert. Dies führt letztendlich bei nur minimalsten Fehlern schon zu
größten Abweichungen und Chaos: Das Verhalten ist plötzlich nicht mehr
prognostizierbar. Man bezeichnet dies als Sensitivität des Iterators.



Computerfraktal

Quantifizieren der Ergebnisse

Bevor auf die Sensitivität näher eingegangen wird, sollen die bisher erhaltenen
Ergebnisse noch etwas quantifiziert werden, d.h., es sollen die Aspekte des chaotischen
Iterators noch etwas näher herausgearbeitet werden, die mathematisch leicht zu
bestimmen sind und das zukünftige Arbeiten mit dem Iterator erleichtern sollen.



Mandelbrotgrafik

einfache Fixpunkte und Vorfixpunkte

Zuerst sollen die Fixpunkte einer Iteration von f(x)=4x(1-x) bestimmt werden, da diese
mathematische Rechnung sehr einfach ist. Ein einfacher Fixpunkt ohne Zyklus liegt dann
vor, wenn das Ergebnis der Iteration gerade der iterierte x-Wert selbst ist, oder -in der
graphischen Iteration- die Iteration gerade in den Schnittpunkt der Parabel mit der
Geraden y=x „läuft“.

Als Rechnung ergibt sich dann:

S
omit gibt es für jede Iteration grundsätzlich den festen Fixpunkt 0 und - falls a größer als
1 ist - den von von a abhängigenFixpunkt . Ist a kleiner als 1 wird x2 negativ und somit
als Ergebnis unbrauchbar (in diesem Falle laufen alle Iterationen gegen 0). Genau bei a=1



wird x2=x1=0 und für alle größeren a's erhalten wir zukünftig immer mindestens zwei
Ergebnisse. Ab diesem Zeitpunkt laufen alle Iterationen gegen x2. Dies bedeutet nicht,
dass der Fixpunkt x1=0 nicht mehr vorhanden wäre. Er fungiert ab hier jedoch nur noch
als Repeller, also laufen alle Iterationen von der 0 weg zum neuen variablen Fixpunkt x2
hin, der dann als neuer Attraktor dient. Im Beispiel von =>2.1 mit a=2,3 ergäbe sich dann
für den Fixpunkt , was dem Ergebnis aus der Iteration entspricht.

Iteration in den 0-Punkt Iteration vom 0-Punkt weg in neuen Attraktor

In manchen Fällen ist es auch von Nutzen die Vorfixpunkte des Iterators f(x)=4x(1-x) zu
bestimmen. Das sind die Punkte, die durch eine (oder mehrere) Iterationen zum
jeweiligen Fixpunkt führen. Für unser x2 gilt dann in diesem Fall:

Mit x1 erhalten wir wieder den eigentlichen Fixpunkt (denn jeder iterierte Fixpunkt ergibt
ja wieder denselben Punkt) und mit x2 den Punkt, der bei der nächsten Iteration zum
Fixpunkt führen wird. Als Vorfixpunkte für den Fixpunkt 0 ergeben sich dann noch die
Werte x3=0 (der eigentliche Fixpunkt) und x4=1 (der Punkt, der im nächsten
Iterationsschritt zum Fixpunkt führt).

Periodische Punkte

Wie bereits in den vorherigen Kapitel mehrfach präsentiert gibt es neben den einfachen
Fixpunkten in einem Punkt auch sog. Zyklen. In einem Zyklus wechseln die Werte
ständig zwischen zwei (2er Zyklus) oder mehr festen Fixpunkten. Die Art, ob eine
Iteration gegen einen oder mehrere Fixpunkte läuft, hängt dabei vom Wert a ab. Auch
diese sog. „periodischen Punkte“ können berechnet werden. Für dieses Vorhaben muss
nach einer bestimmten Anzahl Iterationen wieder der eigentliche Fixpunkt, von dem man
ausgeht, herauskommen. In einem 2er-Zyklus also nach zwei Iterationen: fa(fa(x))=x. Wir



erhalten eine Gleichung vierter Ordnung. Zwei allgemein gültige Lösungen kennen wir
bereits aus =>4.3.1. Damit ergibt sich folgende Rechnung:

Da x1=0 und x2=(a-1)/a ergibt sich im Folgenden:

Für x3 und x4 erhält man also nach der quadratischen Lösungsformel:

Wobei es nur Lösungen für gibt, da ansonsten das Ergebnis unter der Wurzel negativ
würde. Setzt man ferner für a=3 ein, so erhält man für x4=x3=x2=(a-1)/a. Für a=3 gibt es
also nur zwei Ergebnisse, d.h., erst bei a=3 geht die Iteration in einen 2er-Zyklus über
(=>siehe unten stehende Grafik). In diesem Falle wird nun neben x1=0 auch der Wert
x2=(a-1)/a zum Repeller. Die eigentlichen attraktiven Fixpunkte sind die Punkte x3 und
x4. Möchte man nun andere Zyklen mit mehr attraktiven Fixpunkten bestimmen, muss
man die Verkettung entsprechend erweitern und erhält dann sehr komplizierte Polynome
höherer Grade. Deshalb soll hier nicht näher darauf eingegangen sondern weiterhin nur
festgehalten werden, dass zum einen

für  alle Iterationen zum Fixpunkt  laufen (also normale Konvergenz) und zum anderen

ab a>3 sich die Iterationen in Zyklen teilen und um neue Fixpunkte „kreisen“.

Die Grafik zeigt, wie die Werte ab a=3 beginnen um x3 und x4 zu kreisen.

Da die Art des Zyklus (4er, 6er, 8er, später auch ungerade Zyklen etc...) jeweils von a
abhängt, konnte man das relative Verhältnis der Übergangspunkte bei der
„Zyklenverdopplung“ (Periodenverdopplung) als Konstante bestimmen
(Feigenbaum-Konstante). Dazu aber erst im =>Abschnitt 7 mehr.



2er Zyklus für a=3

Repeller und Attraktor an Hand der Ableitung

Bereits in =>4.2.2. wurde das Thema Repeller und Attraktor kurz gestreift. In diesem
Abschnitt soll der Zusammenhang von Repellern und Attraktoren mit der Ableitung von
f(x)=ax(1-x) noch etwas vertieft werden. Möchte man nämlich bei einem Fixpunkt
feststellen, wie sich eine Iteration bei diesem verhält, so kann einem die Ableitung der
Iteration in diesem Punkt sehr hilfreich sein.

Betrachtet man noch einmal die Iteration eines einfachen linearen Prozesses wie
xn+1=sxn () , so lassen sich die Typen von Repellern und Attraktoren leicht in 4 Gruppen
einteilen (siehe Grafik):

S1 für 0 < s < 1: Die Iteration verläuft treppenförmig in den Fixpunkt

S2 für -1 < s < 0: Die Iteration verläuft als Einwärtsspirale in den Fixpunkt

U1 für s > 1: Die Iteration verläuft treppenförmig vom Fixpunkt weg

U2 für s < -1: Die Iteration verläuft als Auswärtsspirale vom Fixpunkt weg

(Sonderfälle: Für s=1 verläuft jeder Punkt sofort in einen Fixpunkt, da die Gerade dann
mit y=x identisch ist (indifferenter Fixpunkt). Für s=-1 entsteht für jeden Punkt sofort ein
Zyklus aus den Punkten x und -x.)

Allgemein kann man sagen, dass negative Steigungen zu Spiralen und positive zu
Treppen führen. Stabil sind diese dann nur, wenn der Betrag der Steigung kleiner ist als 1
(=>Attraktoren).



Bildet man nun von f(x)=ax(1-x) die Ableitung, so kann man diese als Steigung in einem
beliebigen Punkt interpretieren. Betrachten wir nun also unsere Fixpunkt x1 und x2 aus
den Ergebnissen von =>4.3.1 mit der Ableitung f'(x)=a(1-2x):

Ist also , ist auch die Ableitung . Deshalb ist a=0 in diesen Fällen stabiler Attraktor (vgl.
=>Ergebnisse aus 4.3.1). Wird a > 1 ist auch f'(0) größer als 1 und a wird Repeller.

Und weiter:

Mit Hilfe einer Fa
llunterscheidung kann man den Typus des Fixpunktes nun bestimmen (a>0):

f'(x)
 f'(x)<-1
 -1<f'(x)<0
 0<f'(x)<1
 f'(x)>1

a
 a>3
 2<a<3
 1<a<2
 a<1

Lokaler Typ:
 Auswärtsspirale
 Einwärtsspirale
 Einwärtstreppe
 Auswärtstreppe

Die Interpretation dieser Ergebnisse: Für a zwischen 0 und 1 ist x2 immer instabil, da hier
ja 0 der einzige Fixpunkt ist! Für a zwischen 1 und 2 erhalten wir in der graphischen
Iteration die typische Einwärtstreppe nach x2. Für a zwischen 2 und 3 erhalten wir
erstmals Einwärtsspiralen zu x2. Ab a=3 schließlich erhalten wir nur noch
Auswärtsspiralen und x2 ist kein Fixpunkt mehr (vgl. =>4.3.2.).



Mit der Ableitung soll die Quantifizierung unserer bisherigen Erkenntnisse vorerst einmal
abgeschlossen werden. Die in =>4.3 ausgeführten Abhandlungen werden aber im
weiteren für das Verständnis des Iterators hilfreich sein, wenn wir etwas tiefer in die
chaotischen Merkmale von ax(1-x) einsteigen. Besonders für das =>Kapitel 7 werden die
Ergebnisse wieder interessant.

Sensitivität = Chaos?

Kommen wir aber nun noch einmal auf unsere Erkenntnisse aus =>4.2 zurück. Es zeigte
die Sensitivität als ein Kennzeichen für Chaos. Es wäre aber ein Trugschluss, nun zu
glauben, jedes sensitive System sei chaotisch. Es gibt viele Beispiele, wo Sensitivität
durchaus vorhergesehen werden kann. Bereits in =>4.2.1 hatten wir ein lineares System
als Beispiel, welches expandierendes Verhalten zeigte. Trotzdem war die „Verstärkung“
der Anfangswerte alles andere als chaotisch.

Wann also ist die Sensitivität eines chaotischen Systems überhaupt gegeben? Lorenz
beschreibt, dass es für alle chaotische Systeme typisch ist, dass die Abweichung im Lauf
der Entwicklung irgendwann einmal so groß wie das Bezugssignal selbst wird.

Zum Verständnis betrachten wir noch einmal eine beliebige lineare Transformation
f(x)=cx. Nach n Iteration beträgt das Ergebnis dementsprechend xn=cnx0. Wie verhält
sich nun diese Funktion bei einer Abweichung des x-Wertes um den Faktor E0? Die
Rechnung ist einfach:

Da der Anfangswert des abweichenden Startwertes u0=x0+E0 ist, ist nach n Iterationen
un=cn(x0+E0). Wie verhalten sich also die Fehler En nach n Iterationen zur
ursprünglichen Abweichung? Hier nimmt man einfach die Differenz aus den Werten un
und xn:

En=un-xn

=cn(x0+E0)-cnx0

=cnE0



Man erkennt, wie sich der der Fehler zum Anfangswert E0 für n Iterationen lediglich um
den Faktor cn unterscheidet: Die Fehler wachsen sozusagen in einer Art „Harmonie“ an –
das System ist zwar sensitiv, aber nicht chaotisch.

Beim Iterator f(x)=4x(1-x) sieht dies ganz anders aus.

Ein Beispiel:

Wir nehmen für f(x)=4x(1-x) den Startwert 0,202 sowie den Wert mit der minimalen
Abweichung von E0=10-6 = 0,202001. Wir haben bereits in =>4.2.2. gesehen, wie
unterschiedlich die Zeitreihen für solche Anfangswerte bei a=4 ausfallen können. Nun
verdeutlichen wir das ganze noch etwas, indem wir zusätzlich zu den zwei
unterschiedlichen Zeitreihen (für xn und un) noch eine dritte Zeitreihe hinzufügen,
welche die absolute Differenz |un – xn| der beiden Beträge angibt. Folgende Bilder
ergeben sich:

x=0,202

x=0,202001
Und hier der Graph für die Fehlerentwicklung |un – xn|:

Man erkennt schon sehr gut alleine bei Anblick des 3. Graphen, wie disharmonisch die
Fehlerentwicklung stattfindet: Sind es zuerst nur minimale Anstiege, schießt der Fehler
plötzlich ab der etwa 18. Iteration sprunghaft in die Höhe. Von da an verhält sich die
Differenz mindestens genauso unregelmäßig wie die Zeitreihen selbst: Sie nimmt zu,
wieder ab, erreicht verschiedenste Werte im ganzen Intervall von 0 bis 1. Die Lorenzsche
Definition, dass ein chaotisches System dann vorliegt, wenn die Abweichung so groß
wird wie das Bezugssignal selbst ist erfüllt (z.B. Startwert = 1, „fehlerhafter Wert“=0,
Abweichung=1).

Stellt man dieses unregelmäßige Fehlerwachstum dem des linearen Systems f(x)=cx
gegenüber, zeigen sich schnell die Unterschiede. Der relative Fehler im linearen System



ist das Verhältnis der Fehlerabweichung in der n-ten Iteration En zum jeweiligen
xn-Wert:

Obwohl unsere Funktion f(x)=cx äußerst sensitiv ist und sich kleine Fehler auch hier
schnell zu großen Fehlern aufblähen können, bleibt der relative Fehler zwischen
Fehlerabweichung und xn-Wert immer konstant: Man kann ihn vorhersehen. Man spricht
auch von der Vorhersehbarkeit eines Systems. Es kann schnell ersehen werden, wie
unterschiedlich die Fehlerentwicklungen in beiden Systemen sind, wenn man sich die
Fehlerabweichungen im 3. Zeitreihen-Diagramm ansieht und die völlig unterschiedlichen
Fehler -mal extrem groß, dann plötzlich wieder furchtbar klein- betrachtet.

Ein sensitives System kann also ein Zeichen für Chaos sein, wenn die Fehlerentwicklung
entsprechend disharmonisch, unvorhersehbar und nicht konstant im Bezug auf relative
Fehler ist. Diese Erkenntnis ist entscheidend für die Einteilung von sensitiven Funktionen
in chaotische und nicht chaotische Entwicklungen.



Mandelbrotgrafik

Die Charakteristika von Chaos: Mischen, Periodizität, Sensitivität

Doch Sensitivität ist nicht das einzige Anzeichen für ein eventuelles chaotisches
Verhalten, wenn die Fehlerentwicklung entsprechend chaotisch ist. Mathematiker haben
sich weitgehend auf drei verschiedene Charakteristika von Chaos geeinigt. Neben der
Sensitivität sind auch noch Mischen und die Periodizität von System grundlegende
Begriffe für das Verständnis von Chaos in verschiedenen Funktionen wie dem Iterator
f(x)=4x(1-x). Bevor wir zum „Höhepunkt“ unserer Betrachtungen – dem
Feigenbaum-Diagramm- kommen, sollen deshalb diese verschiedenen Merkmale noch
etwas näher betrachtet werden.



Computergrafik

Das Kneten von Teig: Eine Metapher für Chaos

Im vorherigen Abschnitt haben wir uns bereits mit der Sensitivität von System wie dem
Iterator f(x)=ax(1-x) beschäftigt. Im folgenden sollen neben diesem noch zwei weitere
Aspekte von Chaos erklärt werden. Das Bild vom Teigkneten eignet sich hierbei
hervorragend, um uns einen tieferen Einblick in die Eigenschaften von Chaos zu geben.
An Hand von einfachen, praktischen Beispielen und Transformationen lassen sich
Periodizität, Mischung und Sensitivität erklären.



Computerfraktal

Strecken, Falten, Schneiden und Kleben

Man kann einen Teig strecken, ihn falten (Abb. 2) oder schneiden und zwei geschnittene
Teigstücke zusammenkleben (Abb. 1). 



Was sich wie die gewöhnlichste Sache der Welt anhört, kann uns in idealisierter Form
durchaus ein Bild der Eigenschaften von Chaos vermitteln. Um den verschiedenen
Streck- und Faltvorgängen folgen zu können, werden wir vorerst den Teig in 12 Partikel
teilen und sie mit A bis L kennzeichnen.

Abb. 1 Abb. 2

Computerfraktal

Strecken und Falten

Strecken und Falten:



A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L

Jetzt wird der Teig gestreckt:

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L

Und nun falten wir ihn in der Mitte. Ergebnis:

L
 K
 J
 I
 H
 G



A
 B
 C
 D
 E
 F

Und wenn wir das ganze nochmal wiederholen:

F
 E
 D

G
 H
 I

L
 K
 J

A
 B
 C

Man erkennt sehr schnell, dass verschiedene Partikel nach nur 2-maligem
Strecken+Falten zu sehr unterschiedlichen „Plätzen“ gelangt sind. Noch deutlich wird
dieser Vorgang, wenn wir die Situation noch weiter idealisieren, indem wir nur mehr ein
einziges Salzkorn im Teig beobachten. Es wird schnell offensichtlich, an welchen
unterschiedlichen Positionen im Teig das Korn nach einigen Knetvorgängen wieder
auftauchen kann:

Anfangslage: ————————•—————————————————



Str.+Falten: ————————————————•—————————

Str.+Falten: ——————————————————•———————

Str.+Falten: ——————————————•———————————

Der Vorgang ist leicht nachvollziehbar. Am einfachsten kann man es mit Hilfe von
„Orbits“ auf dem Pfad erklären, wenn man diese in Brüche angibt. Ein Teig bestehe aus
einer Partikellänge 1/25 mit 25 Partikeln: Zuerst liegt das Salzkorn auf Punkt (8/25) des
kompletten Pfads. Durch das Strecken wird der Punkt auf (16/50) gestreckt, der Rest des
Teiges wird wieder oben aufgeklappt, das Salzkorn liegt jetzt bei (16/25). Beim nächsten
Mal wird das Salzkorn auf (32/50) gestreckt. Durch den Faltvorgang wird das Korn von
der rechten Seite wieder oben aufgeklappt, wandert 32-25=7 Felder von rechts „zurück“
und landet oben auf bei (18/25) und schließlich bei (14/25).

Man beachte, dass bei einer anderen Ausgangslage der Weg, den das Salzkorn zurücklegt
wieder ein völlig anderer ist, da durch das Strecken benachbarte Partikel mehr und mehr
auseinander gezogen werden: Somit können sich zwei „Nachbarpartikel“ bereits nach
einigen Knetvorgängen weit voneinander entfernt befinden. Nur gelegentlich wird sie der
Zufall des Faltens wieder zusammenführen.



Computerfraktal

Strecken, Schneiden und Kleben

Eine weitere Operation ist das Strecken, Schneiden des Teigs in der Mitte und schließlich
Zusammenkleben. Hier nochmal als kurzes Beispiel dieser Vorgang mit 12 Teigpartikeln:

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H



 I
 J
 K
 L

Jetzt wird der Teig gestreckt:

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L

Und nun schneiden wir ihn in der Mitte und kleben das rechte Ende nach oben:

G
 H
 I
 J
 K
 L

A
 B
 C
 D
 E
 F



Natürlich kann man sich das ganze auch wieder weiter abstrahieren und mit einem
Salzkorn und Brüchen vorstellen. Liegt z.B. das Salzkorn erst bei (8/25) wandert es durch
die Streckung weiter nach (16/25) (Schneidung hat noch keine Auswirkungen). Beim
nächsten Mal wandert das Salzkorn noch weiter bis auf (32/50) in der Streckung und wird
schließlich durch die Schneidung zurück auf (7/25) gebracht. Hier als Beispiel mal eine
solche numerische Kette:

(8/25)—>(16/25)—> (7/25) —>(14/25) —>(3/25) —>(6/25)

Auch hier wandert jedes Gewürzpartikel zu den unterschiedlichsten Positionen im Teig,
wenn man nur oft genug streckt, teilt und klebt.

Computerfraktal

Zyklisches Verhalten bei Teigpartikeln

Wir haben im =>Abschnitt 5.1. gesehen, dass das Kneten von Teig sich sehr sensitiv auf
die Positionen einzelner Teigpartikel auswirken kann. Ein weiterer Aspekt, der ein
Gleichnis unseres Iterators f(x)=4x(1-x) mit dem Teigkneten erlaubt, ist das erstaunliche
zyklische Verhalten bestimmter Partikel. Man kann dies sehr leicht wie immer mit Hilfe
von Brüchen ersehen. Wir beginnen mit einem fortlaufenden Streck+Falt-Vorgang bei
5/25:

(5/25)—>(10/25)—> (20/25) —>(10/25) —>(20/25) —>(10/25) [...]

Folge: Das Partikel springt nur noch zwischen 2/5 und 4/5 hin und her: Es entsteht ein
2er-Zyklus.



Ein weiteres Beispiel mit Strecken schneiden Kleben:

(5/25)—>(10/25)—>(20/25) —>(15/25) —>(5/25) —>(10/25) —> (20/25) [..]

Folge: Das Partikel springt nach 4 Iterationen zur Ausgangslage zurück und pendelt daher
ständig zwischen den Werten 1/5, 2/5, 4/5 und 3/5 (4er-Zyklus).

Computerfraktal

Transformation der Teigvorgänge

Hutfunktion und Sägezahnfunktion

Um den Streck+Falt-Vorgang besser in der Griff zu kriegen, bietet sich eine geometrische
Transformation an. Diese Transformation nennt man Hut- oder auch Zeltfunktion und
wird durch H(x)=2x falls x zwischen 0 und 0,5 und H(x)=2-2x falls 0,5<x<1,0
beschrieben. Durch ihre Steigung 2 und -2 „streckt“ sie jedes „x-Partikel“ in doppelte
„y-Partikel“. Dabei werden Partikel vor x=0,5 nach unten (bzw. rechtsstehend) und



Partikel nach x=0,5 nach oben (bzw. linksstehend von der y-Achse) angetragen. Das
Ergebnis entspricht exakt dem Streck+Falt-Vorgang. Die Graphik verdeutlicht diesen
Vorgang noch einmal.

Das ganze ist natürlich auch mit dem Vorgang Strecken+Schneiden+Kleben möglich.
Hierfür verwendet man die sogenannte Sägezahn-Transformation S(x)=2x für x zwischen
0 und 0,5 und S(x)=2x-1 für das restliche Intervall. Durch Sägezahn- und
Huttransformationen sind die Teigvorgänge graphisch deutlich zu erkennen und leicht
verständlich. Nebenstehende Abbildung verdeutlicht noch einmal die Funktionsweise der
Sägezahntransformation. Im weiteren Verlauf dieser Betrachtung werden im speziellen
die Säge- und Huttransformation näher betrachtet, da diese eine hervorragende
Äquivalenz zur Parabel des Iterators f(x)=ax(1-x) erlauben. 

Sensitivität in den Transformationen

Wie man bereits durch einige Entdeckungen wie in =>Abschnitt 5.3 erahnen kann, ist die
Iteration von Hut- oder Sägezahntransformationen gleichbedeutend mit den jeweiligen
Streck-, Falt-, Schneid-, und Klebevorgängen

Als Beispiel soll hier noch kurz die Iteration der Hutfunktion von einem Punkt 0.23
erfolgen:

Nur selten wird die graphische Iteration wie hier per Hand die richtigen Werte liefern, da
das System sehr sensitiv ist (Betrag der Steigung immer > 1). Nehmen wir als Startwert
0,22 und 0,24 erkennt man schnell, wie rasant die Differenzen hier auseinander wandern:

0,22—>0,44—>0,88—>0,24—>0,48—>0,96—>0,08



0,24—>0,48—>0,96—>0,08—>0,16—>0,32—>0,64

Für die Sägezahnfunktion gilt natürlich entsprechend ebenso eine hohe Sensitivität.

Computerfraktal

„Mischen“ in den Transformationen

Betrachten wir nun das kleines Intervall [0,22;0,24], so bläht sich der Fehler immer mehr
auf, bis schließlich alle Werte im Einheitsintervall 0 bis 1 erreicht sind. Man kann dies
mit einen Salzkorn vergleichen, welches jede Position im Teig erreichen kann, wenn man
ihn nur oft genug knetet.

Jedoch gilt dies nicht für jeden beliebigen einfachen Anfangswert x0: Denn läuft ein Pfad
von einem Startwert direkt in den Fixpunkt wächst die Iteration nicht mehr. Das Korn
würde hier also immer an der selben Stelle bleiben. Genauso haben wir bereits Körner
erlebt, welche immer zwischen verschiedenen Positionen pendeln (gleich mehr dazu).

Vielmehr funktioniert dieser Grundsatz nur auch wirklich dann grundsätzlich wenn von
einem -wenn auch beliebig kleinen- Intervall die Rede ist. Man definiert diese
Eigenschaft in der Mathematik so, dass man jedes gegebene Intervall von jedem
beliebigen anderen Intervall erreichen kann, da letzteres schlussendlich jeden Wert von 0
bis 1 erreichen kann. Dies gilt sowohl für Hut- als auch Sägezahnfunktionen. Da man
diese Eigenschaft mit dem Mischen von Gewürzen im Teig vergleichen kann, nennt man
dieses charakteristische Verhalten bei chaotischen Iteratoren in der Mathematik einfach
Mischen. Der Graph rechts macht als Beispiel deutlich, wie das beliebige Intervall I von



K und J aus erreicht werden kann, wenn nur häufig genug iteriert wurde. Analog dazu
lässt sich erschließen, dass alle Werte im Wertebereich durch jedes beliebige Intervall
erreicht werden. Somit kann das Korn an jede Stelle im Teig wandern. Grundsätzlich
muss mit Intervallen gerechnet werden, um die Gefahr, dass ein einzelnes Argument nur
eine begrenzte Anzahl an Punkten „abläuft“ („gefangen“ im Fixpunkt, Zyklen etc...)
auszuschließen.

Periodizität in den Transformationen

Wir haben gesehen, dass durch die Transformation von Teigkneten die Vorstellungen von
Mischen und sensitiven Verhalten leicht in das Schema von Funktionen eingepasst
werden können.

Bereits im =>Abschnitt 5.2 stießen wir auf zyklischen Verhalten bei Teigpartikeln. Auch
dieses Verhalten lässt sich einfach auf eine Transformation übertragen. Zyklen haben wir
ja bereits im vorweggenommenen Teil über die graphische Iteration erkannt. Die Graphen
links zeigen die entsprechenden Anfangswerte für einen Zyklus bei Sägezahn- und
Hutfunktion. Dieses Verhalten nennt man Periodizität, da bestimmte Punkte immer
wiederkehren. In jedem beliebig gewählten Intervall gibt es immer einen beliebig dicht
liegenden Punkt, der zu einem Zyklus führt. Es hat sich der Begriff der periodischen
Punkte eingebürgert. „Die Allgegenwart periodischer Punkte bedeutet, dass selbst im
kleinsten Intervall sowohl unendlich viele periodische als auch nicht-periodische Punkte
zu finden sind“ (Peitgen, Jürgens, Saupe, Maletsky, Perciante, Yunker: „Chaos –
Iteration, Sensitivität, Mandelbrotmenge: Ein Arbeitsbuch“, S.91). Mit Hilfe von
Dualzahlen konnte man nachweisen, dass es von jedem beliebigen Punkt einen
periodischen Punkt gibt, der nicht weiter als 1/2d davon entfernt liegt (wobei d die
jeweilige Dualstufe ist). Da der Beweis für die Periodizität ein tieferes Verständnis im
Dualzahlenbereich erfordern würde, was den Umfang dieser Arbeit deutlich sprengen
würde, soll sie hier als gegeben hingenommen werden.

Die Periodizität ist die dritte und letzte Eigenschaft, die für chaotische System mit
Iteration bedeutend und kennzeichnend ist.



Vom Hut zur Parabel

Es sollen noch einmal die Kennzeichen von Chaos aufgezeigt werden. Es waren dies:

Sensitivität: Kleinste Veränderungen können dramatische Auswirkungen der
Iteriertenfolge mit sich führen. Als Vergleich dienen zwei Gewürzkörner im Teig, die
sich nach einigen Knetvorgängen an voneinander völlig unterschiedlichen Positionen
befinden.

Mischen: Jedes beliebig kleine Teilintervall kann durch Iteration über den ganzen
Definitionsbereich verteilt werden. Als Vergleich halte man sich wieder ein Gewürzkorn
vor Augen, welches bei geeignetem Startwert an jede Position des Teiges gelangen kann,
wenn er nur oft genug geknetet wird.

Periodische Punkte: Selbst im kleinsten Intervall gibt es unendlich viele nicht-periodische
als auch periodische Punkte. Erstere sind für das Mischverhalten verantwortlich, letztere
führen zu einem Zyklusverhalten: Das Korn wandert immer wieder an dieselbe Stelle.

Wir haben erkannt, dass die Iteration von Hut- und Sägezahntransformationen dem
Teigkneten gleichzusetzen sind. Dementsprechend sind die Transformationen
kennzeichnend für die drei Charakteristika für Chaos. Treffen diese Eigenschaften nun
auch für f(x)=4x(1-x) zu, können wir sicher sein, dass auch ihr Langzeitverhalten
unvorhersagbar ist. Hierfür müssen wir die Funktionen zur Parabel weitertransformieren.
Es soll dies mit der Hutfunktion als Basis geschehen (eine Transformation von der
Sägezahnfunktion ist zwar theoretisch möglich, würde aber dem Unfang dieser Arbeit
sprengen – für das Verständnis ist die Transformation vom Hut zur Parabel völlig
ausreichend).



Die Hutfunktion transformiert alle Punkte der x-Achse mit dem Streckfaktor 2 auf die
y-Achse. Unternehmen wir das gleiche bei der Parabelfunktion f(x)=4x(1-x), erhalten wir
„verzerrte“ Werte, da die Steigung der Parabel in jedem Punkt unterschiedlich ist. Um
den deformierten Intervallen entgegenzuwirken kann man versuchen die Unterteilung der
x-Intervalle ungleichmäßig zu gestalten. Man erreicht diese Verteilung durch die
trigonometrische Funktion  Sie transformiert das x-Intervall so, dass wie es für die
Ausgangslage bei f(x)=4x(1-x) benötigt wird. Teilen wir ein Gitternetz bei der Parabel
entsprechend der Transformation von ein, so können wir leicht beliebige Punkte der
Hutfunktion auf das Gitternetz übertragen. Verbindet man alle so transformierten Punkte,
erhält man eine Approximation der Parabel f(x)=4x(1-x). Natürlich lassen sich nun auch
Iterationspfade der Hutfunktion auf die Parabelfunktion übertragen: Wählt man den
Startwert x'0 der Parabel entsprechend der Transformation vom Startwert x0 der
Hutfunktion, also , ergeben sich ganz identische Iterationen und Zyklusverhalten (siehe
Graphen rechts).

Die Tabelle hier belegt noch einmal das entsprechende Verhalten: xk ist der iterierte Wert
unter der Hutfunktion, x'k der transformierte Wert über die Funktion h(x) und fk ist die
k-te Iteration der Parabel mit Startwert x0:

k
 xk
 x'k=h(xk)
 fk(x'0)

0
 8/25
 0,232086602
 0,232086602

1
 16/25
 0,712889645
 0,712889645

2
 18/25
 0,818711994
 0,818711997



3
 14/25
 0,593690657
 0,593690653

4
 22/25
 0,964888243
 0,964888247

5
 6/25
 0,135515686
 0,135515673

6
 12/25
 0,46860474
 0,468604702

7
 24/25
 0,99605735
 0,996057341

8
 2/25
 0,015708419
 0,015708458

9
 4/25
 0,061846659
 0,061846809

10
 8/25
 0,232086602
 0,232087125



Mit Ausnahme kleinerer Rundungsfehler, die auf der nicht exakt mögliche Bestimmung
von x0 beruht, sieht man deutlich, dass sich die jeweils transformierten Werte sowie die
Iteration von f(x) entsprechen. Bleibt noch, diese Transformation zu beweisen.

Man benenne nun die Werte der Parabel mit yn, die der Hutfunktion H sollen mit x
bezeichnet werden. Dann entspricht yk=x'k=h(xk).

Bei einer Iteration muss

y1=4y0(1-y0)

sein. Ein y0 können wir mit Hilfe der Transformation umschreiben in

. wobei 

Es ergibt sich dann folgende Rechnung:

y0 einsetzen:

da nach 1-(sin y)²=(cos y)²:

lässt sich auflösen in:

nach dem Additionstheorem (sin y)²=2 sin y cos y ist das gleichbedeutend mit:



Diese Gleichung berechnet also von einem bestimmten transformierten Wert x0 der
Hutfunktion durch Iteration einen neuen y1 Wert. Wird dieser y1 Wert denn nun auch
erreicht, wenn wir den iterierten x1-Wert der Hutfunktion transformieren? Wenn ja, dann
gilt dies für alle Werte, dann sind x'k und fk(x'0) in unserer Tabelle tatsächlich
fortlaufend identisch, dann wäre Hut- und Parabelfunktion absolut äquivalent in Ihrer
Transformation.

Wir beweisen dies, in dem wir einfach zeigen, dass y1 aus obiger Gleichung auch die
Gleichung

erfüllt. Wenn man einen Wert x0 zum Wert x1 iteriert, so gilt x1=H(x0). Liegt x0
zwischen 0 und 0,5 so gilt x1=2x0:

Und entsprechend für x0 zwischen 0,5 und 1:

Damit ist bewiesen, dass die Iterierten der Hutfunktion und der Parabel völlig äquivalent
sind: Endlich können wir sicher sein, dass f(x)=4x(1-x) tatsächlich alle Eigenschaften von
Chaos besitzt, da ja auch die Hutfunktion alle Eigenschaften von Chaos besitzt, nämlich
Mischen, Periodizität und Sensitivität. Dementsprechend haben alle von der Hutfunktion
zur Parabel transformierten Punkte mit entsprechenden Eigenschaften auch unter der
Parabel diese entsprechenden Eigenschaften. Der Bogen vom Teigkneten zurück zum
Iterator ist endlich gespannt.



Computergenerierte Iterationsgrafik

Das Feigenbaumdiagramm

Es wurde bereits gezeigt, dass es für verschiedene a beim Iterator f(x)=ax(1-x) auch
verschiedene Verhaltensweisen gibt: Entweder er konvergiert in einem Punkt, in mehrere
Punkt (zyklisches Verhalten) oder es ist kein deutliches Muster mehr zu erkennen und die
Iterierten verteilen sich im ganzen Einheitsintervall. Der Physiker Mitchell J. Feigenbaum



fand heraus, dass diese Übergänge in die drei Gruppen vom jeweiligen a abhängen und
dass man leicht zeigen kann, wann diese stattfinden. Hierfür verwendete er das nach ihm
benannte Feigenbaumdiagramm.

Die Erstellung eines solchen Diagramms ist einfach: Man trägt auf der x-Achse die
a-Werte an. Auf der y-Achse werden die Werte eingezeichnet, gegen welche die Iteration
konvergiert (Attraktoren). Da dies bei a < 1 immer 0 ist, beginnen wir auf der x-Achse
erst bei Wert 1 zu zählen. Für kleine a > 1 ist der Attraktor immer gleichbedeutend mit
dem Fixpunkt , wird das a größer wird der Fixpunkt zum Repeller und die Iteration
oszilliert um zwei oder mehrere Attraktoren. Um so größer das a wird, um so schwieriger
wird es, die Attraktoren zu erkennen, besonders wenn man erst einige wenige Male
iteriert hat. Daher behilft man sich auch hier wieder des Computers, welche das
Langzeitverhalten durch häufige Iteration schneller bestimmen kann.

Da beim Iterator f(x)=ax(1-x) für a > 4 einige Werte ins Negative entweichen können
(wenn x einmal negativ ist werden alle weiteren Werte immer nur noch mehr negativ)
tragen wir hier das Feigenbaumdiagramm nur im Bereich von 1 bis 4 an:

Man kann die verschiedenen Gruppen von Einfach- und Mehrfach-Zyklen sowie das
Chaos für größere a mit dieser Visualisierung sehr gut erkennen. Genau am Wert a=3
geht der Fixpunkt als Attraktor in einen Zweierzyklus über. Die folgenden Abschnitte im
Graphen nennt man auch periodenverdoppelnde Bifurkationen. Bei a~3,4494 wechselt
der Zweierzyklus in einen Vierzyklus, ein Achterzyklus usw. Dieser Teil des Baums mit
vielen sich verdoppelnden Zyklen nennt man auch Verdopplungsbaum. Feigenbaum
erkannte, dass das relative Verhältnis zweier Bifurkationspunkte gegen einen konstanten
Wert konvergiert. Er begründete damit die sogenannte Feigenbaum-Konstante:



Feigenbaum zeigte, dass diese Konstante „universell“ ist, d.h., sie bleibt auch für viele
andere Iteratoren gültig (als Beispiel sei hier noch die Gleichunggenannt, die in der
Konvergenz wieder die Feigenbaumkonstante liefert) . Man misst der
Feigenbaum-Konstante ähnliche Bedeutung für die Chaostheorie zu wie dem Ð in der
Geometrie. Man entdeckt sie sogar in vielen physikalischen Experimenten wie der
Turbulenz wieder!

Zurück zum Diagramm:

Bei a~3,569945 hört die Periodenverdopplung auf und es beginnt der Übertritt ins Chaos:
Das Langzeitverhalten lässt keine eindeutigen Attraktoren mehr erkennen. Man kann das
Bild noch verbessern, indem man den Rechner häufiger iterieren lässt um das
Langzeitverhalten und damit die Attraktoren besser bestimmen zu können, jedoch kann
damit nicht das Chaos „aus der Welt geschaffen werden“. Die Berechnungen sind zu dem
quälend langsam. Erstaunlich sind verschiedene „Fenster“ im Graphen, Punkte, bei
welchen der Graph plötzlich wieder nur sehr wenige Attraktoren besitzt, bevor es
schließlich wieder im Chaos endet. Man hat auch herausgefunden, dass innerhalb des
chaotischen Feigenbaums wieder ganz regelmäßige Kurven festgestellt werden können,
wenn man bestimmte Ausschnitte entsprechend vergrößert. Andere Partien wiederum
sind für uns völlig unprognostizierbar.

Das Feigenbaumdiagramm liefert einen schönen Überblick über den Übergang von
vorhersehbaren in unvorhersehbare Strukturen bei Iterationsprozessen.

Ausblick: Chaos in der Praxis



Der Iterator f(x)=ax(1-x) ist sehr universell. Er läßt sich in zahlreiche weitere Modelle
transformieren und findet heute weitläufig in der Physik und der Ökologie (chaotisches
Bevölkerungswachstum) seine Anwendung.

Als Beispiel für die Physik sei hier nur kurz das Modell des Doppelpendels erwähnt:
Lässt mein ein Doppelpendel z.B. mehrere Male aus gestreckter Lage -z.B. 10° zum Lot-
los, so sehen die ersten Schwingungen immer relativ identisch aus. Doch mit
zunehmender Schwingung variieren die Wege, die das Pendel bei jedem erneuten
Versuch einschlägt. Dies hängt mit der extremen Sensitivität dieses Modells zusammen:
Jede Schwingung wird durch die Ausgangslage des Pendels vor dieser Schwingung
bestimmt. Kleinere Fehlerabweichungen vom ursprünglichen „Pendelweg“ können mit
zunehmender Anzahl der Schwingungen immer größere Ausmaße annehmen. Daher kann
nach einem bestimmten, vorhersagbaren Kurzzeitverhalten in der Praxis nur noch sehr
schwer der weitere Verlauf des Pendels bestimmt werden. Lediglich das
Langzeitverhalten ist wieder vorhersehbar, da das Pendel letztlich natürlich wieder in der
Ruhelage stehen bleiben wird. Möchte man auch dieses „umgehen“, so kann man auf das
Magnetpendel ausweichen. Hierbei wird die Ruhelage der Pendel durch mehrere
Magneten bestimmt. Die Folge ist, dass in diesem sensitivem System die Ruhelage des
Pendels (dann eben über einem der Magnete) auch kaum mehr vorhergesagt werden kann,
wenn das Pendel nur kräftig genug angeschoben wurde.

Möchte man unseren Iterator f(x)=ax(1-x) auf ein praktisches Beispiel der Natur
anwenden, so lohnt sich die logistische Gleichung des Holländers Verhulst (1838).
Verhulst nahm zunächst vereinfacht an, jedes Tier habe im Durchschnitt eine bestimmte
Anzahl Nachkommen pro Jahr. Die Gleichung lautet dann einfach:

D
ass die Gleichung so nicht stimmen kann, merkt man schnell, wenn man das
Langzeitverhalten näher betrachtet: Ist z.B. c=2, so verdoppelt sich alle Jahre die
Population. Die Folge wäre ein mit der Zeit so rasantes Ansteigen der Populationen, dass
innerhalb kürzester Zeit die Erde vollkommen überbevölkert wäre. Verhulst bemerkte,
dass eine Population eine bestimmte Grenze offenbar nicht überschreiten könne: Wenn zu
viele geboren werden, hat ein Teil der Population nichts mehr zu fressen und muss
dementsprechend wieder sterben. Der Gleichung muss also noch ein Faktor -ein Bremser-
hinzugefügt werden. Verhulst tat dies, indem er die Differenz aus xn und der Grenze xm
-man spricht auch von der „Kapzität“ einer Population- durch die Kapazität selbst teilte,
also . Somit wird der Faktor immer kleiner, je größer der aktuelle Wert xn der Population
wird. Er verringert die Population und sorgt dafür, dass sie nicht über die Grenze
hinausschießt. 

Um die Gleichung zu ver



einfachen, kann man einfach beide Seiten durch den Faktor xm teilen und lediglich mit
Anteilen rechnen. Da dies nichts Wesentliches ändert, können wir die logistische
Gleichung Verhulsts also auch schreiben als:

und dann anteil
ig gleichsetzen mit:

wobei z den jeweiligen x-Wert durch xm charakterisieren soll. Das Ergebnis ist
gleichbedeutend mit dem uns bekannten Iterator f(x)=ax(1-x). „c“ soll hierbei das
Wachstum der jeweiligen Tierspezies bestimmen, die sogenannte Wachstumskonstante.
Die Ergebnisse aus den vorherigen Kapiteln lassen sich direkt auf das Populationsmodell
übertragen: Ist c kleiner wie 1, stirbt die Tierart aus (nicht genügend Nachkommen, die
Iteration geht gegen 0). Für Werte zwischen 1 und 3 konvergiert die Population gegen
einen bestimmten Wert, diese Tierarten sind gegen den Lauf der Welt relativ
unempfindlich. Haie z.B. existieren seit mehreren Millionen Jahre auf praktisch
unveränderten Populationsniveau. Man spricht in solchen Fällen auch von einer guten
„Fruchtbarkeitsrate“. Ist jedoch die Zahl der Nachkommen c größer als 3, so beginnt der
erster Zweierzyklus und die Gesamtzahl lebender Spezien einer Population springt
zwischen zwei Werten hin und her. Wird c noch größer, teilen sich die Zyklen in immer
kürzer werdendem Abstand weiter (vgl. Periodenverdopplung!). Schließlich ergaben sich
für c=3,57 nur noch chaotische Werte. Lange Zeit glaubten Biologen deshalb, dass die
Gleichung für hohe Wachstumsraten nicht brauchbar ist, bis 1977 die Physiker Großmann
und Thomae demonstrierten, dass für große c die logistische Gleichung den Übergang ins
Chaos zeigt. Für Werte c, die zu einem Wert oder zu einem Zyklus konvergieren, ist
dabei der Anfangswert egal (letztlich konvergiert jeder Wert in den Fixpunkt), aber bei
Werte c jenseits der „magischen“ 3,57 ist die zukünftige Population entscheidend vom
jeweiligen Anfangswert geprägt (vgl. die unterschiedlichen Iterationspfade in =>3.2.!).
Dies erklärt z.B. das chaotische und untereinander völlig unterschiedliche Wachstum
einiger Populationen, mit vier (c=4) Nachkommen. So haben z.B. Motten und Maikäfer
eine untereinander völlig verschiedene und chaotische Populationsdynamik und sind in
der Anzahl ihres Vorkommens kaum vorhersehbar. Das Feigenbaumdiagramm diente
übrigens auch hier Biologen dazu, die Eingliederung verschiedener Populationstypen
leichter vorzunehmen.



Ein fraktal erstellter „Baum“ – Beispiel eines Iterationsmusters in der Natur

Wenn man das Diagramm aus =>7. nochmal näher betrachtet fallen außerdem die weisen
„Flecken“ im Chaos auf. In diesem Fenstern wird das Chaos kurzzeitig unterbrochen und
es treten periodische Zyklen auf. Tatsächlich fand man in der Natur bereits entsprechende
Insektengattungen, deren Population mit einer durchschnittlichen Nachkommenschaft
von beispielsweise 3,84 Nachkommen pro Insekt lediglich gegen drei Werte konvergiert
(vgl. Feigenbaumdiagramm am Wert 3,84!)



Natürlich sind Populationsmodelle von vielen Faktoren abhängig. So spielen neben Zahl
der Feinde, Nahrung auch Anzahl der Versteckmöglichkeiten, Eingriffe durch den
Menschen sowie die Toleranz gegenüber Konkurrenten eine entscheidende Rolle. Doch
schon im kleinsten Modell kann ein logistisches System nachgebildet werden. Isoliert
man z.B. in einem Biotop Bakterien von alle natürlichen Feinden und belässt lediglich die
Nahrung, so werden sich die Bakterien so lange vermehren, bis die Nahrung knapper
wird. Dann geht die Population wieder zurück: das logistische Wachstumsmodell tritt mit
seinem Bremser „in Kraft“. Ist dann die Anzahl Nachkommenschaft bzw. die
Wachstumskonstante entsprechend, kann es bereits jetzt zu einer chaotischen
Vermehrung dieser Bakterien kommen.

Es ließen sich weitere etliche Beispiele finden, die den Umfang dieser Arbeit mehr als
sprengen würden. Besonders im Bereich der Medizin erhofft man sich derzeit mit Hilfe
der Chaoswissenschaft neue Erkenntnisse. Die Dynamik des Herzens
(Herzrythmusschwankungen) spielt dabei ebenso eine wichtige Rolle wie die
Bewegungsforschung (z.B. das Auf- und Abbewegen eines Fingers, was nach neusten
Erkenntnissen nicht allein vom zentralen Nervensystem gesteuert wird, sondern vielmehr
ein autonomes System, welches die Modellierung einer Differentialgleichung mit
chaotischen Merkmalen zulässt). Interessant ist auch die Schallemission des Ohres: Regt
man das Ohr mit „sinusförmigen“ Tönen an, so werden spontan chaotische
Schallemissionen vom Ohr ausgestoßen.

Ein mit Fraktalcomputerprogrammen erstellter „künstlicher Farn“ und seine
Übereinstimmung in der Natur



Links ein weiteres Fraktalgebilde und rechts eine Felsformation auf dem Kilimanjaro

Schlussbemerkung

Laplace ging einst davon aus, dass alle Vorgänge in der Welt zumindest prinzipiell
vorhersehbar sind. Im Bereich der Chaoswissenschaft hieße das, dass man alle
Anfangsbedingungen genau wissen müsste, um das Langzeitverhalten vorhersagen zu
können. Daraus folgt, dass nach einer gewissen Laufzeit jedes chaotische System
irgendwann unvorhersehbar wird.

Neben den vielen neuen Erkenntnissen, die uns der Iterator durch sein chaotisches
Verhalten in der Mathematik vermittelt hat, hat er uns also nach Jahrhunderten der
Unterdrückung durch stark kausal geprägter Wissenschaft vor allen Dingen auch eines
wiedergegeben: Unseren freien Willen und die Tatsache, dass nicht alle Dinge im Leben,
unser Tun und unser Handeln, immer bereits vorhersehbar sein müssen!



Fotorealistischer, „künstlicher“ Fraktal-Brockolie 

(von J.C. Sprott)

mit einem Hochleistungs-Grafikrechner erstellt
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Anmerkungen:

Die verwendeten Programme für Fehlerentwicklung, Feigenbaumdiagramm und
graphische Iteration sind offene, im Internet erhältliche Scripts in Visual Basic 3.
Verfasser ist Thies Pfeiffer.

Die verwendeten Diagramme für Zeitreihen stammen aus einem Excel-Sheet.

Die Graphiken aus den Punkten 4.1., 4.3.3., 5.1.1. und 8 (Feigenbaumdiagramm) wurde
dem Buch „C_H_A_O_S – Bausteine der Ordnung“ entnommen.

Die ersten beiden Abbildungen aus den Punkten 4.2.1 sowie die Graphiken in 6. wurde
dem Buch „Chaos – Iteration Sensitivität Mandelbrotmenge: Ein Arbeitsbuch“
entnommen.

Die Pendelgrafiken aus dem Punkt 8 sind der Seite
http://www.fh-muenchen.de/home/fb/fb13/projects/chaos/Eberl/node2.html entnommen.



Für die computergenerierten Grafiken wurden folgende Quellen verwendet:

Grafik am Ende von Abschnitt 4, 4.3, 5 und 6: Behr, Fraktale – Formen aus der
Mathematik und Natur, Stuttgart, Ernst-Klett Schulbuchverlag, 1993

Grafik am Ende von Abschnitt 4.2.2, 4.4 und 8 (untersten zwei Grafiken): Peitgen, Saupe,
Jürgens, C_H_A_O_S – Bausteine der Ordnung, Stuttgart, Springer Verlag, Klett-Cotta,
1994

Alle anderen Grafiken sind der Internetseite www.fraktalwelt.de entwendet.


