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Wenn Eigenschaften von Naturerscheinungen und dabei ablaufenden Vorgängen mit Hilfe der 
Induktiven Methode physikalisch untersucht werden, ist es aus methodologischen Gründen 
zweckmäßig, einen geeigneten Teilbereich dieser Erscheinungen als isoliert von ihrer Umge-
bung zu betrachten, wobei die Wechselwirkung mit dem Rest entweder vernachlässigt (abge-
schlossene  Systeme),  auf  bereits  bekannte  energetische  Einflüsse  (geschlossene  Systeme) 
oder zusätzlich auch auf bekannten Materietransport (offene Systeme) zurückgeführt werden 
kann. Diese Unterteilung und die zeitweise gedankliche Konzentration auf die Untersuchung 
eines einzelnen Naturphänomens sind für forschende Menschen notwendig, weil nur durch 
die mögliche Reduzierung der Variablen- und Parameteranzahl die vorhandenen Gesetzmä-
ßigkeiten als Folge von Ursache und Wirkungen schrittweise zu ermitteln sind und damit 
Vorhersagen über das wahrscheinliche Verhalten des Systems als Ziel der Untersuchung mög-
lich werden. Dabei sind zuerst meist geeignete Idealisierungen und Abstraktionen zu entwi-
ckeln und offene Denkmodelle zu bilden, die in Abhängigkeit von den gewählten oder entwi-
ckelten Messverfahren, den Ergebnissen der durchgeführten Experimente und den damit er-
zielten Erkenntnisfortschritten angepasst  und erweitert  werden müssen.  Dabei hat sich die 
Sprache der Mathematik als geeignete Kurzschrift zur Beschreibung, Verknüpfung und Archi-
vierung der  gewonnenen Naturgesetze  sehr  bewährt.  Dieser  Sachverhalt  kann aus  der  hi-
storischen Betrachtung der Entwicklung der Naturwissenschaften als hinreichend bewiesen 
angesehen  werden.  In  der  klassischen  Physik  wird  dabei  immer  vorausgesetzt,  dass  der 
Einfluss des Beobachters und der Messungen auf das betrachtete Phänomen vernachlässigt 
werden  kann.  Da  einerseits  diese  Annahme  für  quantenphysikalische  Phänomene 
grundsätzlich modifiziert werden muss, andererseits aber für Gruppen von Naturphänomenen 
die  klassischen  Voraussetzungen  gültig  bleiben,  muss  diese  Methode  mit  entsprechenden 
Einschränkungen fachdidaktisch nach wie vor eine wesentliche Rolle im Physikunterricht [1, 
2]  spielen.  Im Folgenden sollen wichtige Teilschritte  auf dem geschilderten Wege für die 
Beschreibung von einfachen dynamischen Systemen [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] erarbeitet und 
grundlegende Eigenschaften linearer und nichtlinearer  Systeme durch die  Betrachtung des 

1 Goldkuhle, P.: Modellbildung und Simulation mit dem Computer im Physikunterricht. Bd. 54, Praxisreihe 
Physik. Aulis, Köln, 1997.

2 Heinrichs, G.: Chaos. Bd. 49, Praxis Schiftenreihe Physik. Aulis, Köln, 1993.
3 Arrowsmith, D. K. a. C. M. Place: Dynamische Systeme – Mathematische Grundlagen, Übungen. Spektrum, 

Heidelberg, 1994.
4 Carillo, S. a. O. Ragnisco: Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems. Springer, Berlin, 1990.
5 Ebeling, W., A. Engel u. R. Feistel: Physik der Evolutionsprozesse. Akademie Verlag, Berlin, 1990.
6 Krause, U. u. T. Nesemann: Differentialgleichungen und diskrete dynamische Systeme. Teubner, Wiesbaden, 

1999.
7 Möller, D.: Modellbildung, Simulation und Identifikation dynamischer Systeme. Springer, Berlin, 1992.
8 Plaschko,  P.  u.  K.  Brod:  Nichtlineare  Dynamik,  Bifurkation  und  Chaotische  Systeme.  Vieweg,  Braun-

schweig, 1995.
9 Racke, R.: Lectures on Nonlinear Evolution Equations – Initial Value Problems. Vieweg, Braunschweig, 

1992.
10 Rasband, S. N.: Chaotic Dynamics of Nonlinear Systems. Wiley, NewYork, 1990.
11 Sandefur, J. T.: Discrete Dynamical Systems – Theory and Applications. Clarendon Press, Oxford, 1990.
12 Scherf, H. E.: Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme. Oldenbourg, München, 2004.
13 Scott, A.: Nonlinear Science. Oxford University Press, New York, 1999.
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Wachstums und des Zerfalls von Systemen, die aus gleichen oder einigen wenigen Arten von 
Objekten bestehen oder durch mengenartige Größen beschreibbar sind, konkretisiert werden. 
Da unter diesen Systemen einerseits genügend elementare Beispiele vorhanden sind, anderer-
seits aber an dieser Auswahl bereits wesentliche Eigenschaften der gesamten Phänomengrup-
pe erarbeitet werden können, eignet sich dieses Vorgehen in besonderem Maße für eine Ein-
führung in die untersuchte Gesamtproblematik.

1.  Strukturen und grundlegende Eigenschaften statischer, quasi  -  
statischer und dynamischer Systeme

Ein Naturphänomen, das physikalisch mit dem Modell eines dynamischen Systems (griech.: 
eine Entwicklung aufweisendes Gebilde) beschrieben werden kann, muss zuerst einmal als 
abhängig von der Zeit des Systems (unabhängig Veränderliche: Eigenzeit des Systems = Beo-
bachterzeit) angesehen werden (s. Abb. 1). Zu den beiden Zeitpunkten t bzw. t' wird der Zu-
stand des Systems durch die Systemvariable X(t) bzw. X(t') beschrieben, wobei die Größe X 
(abhängig Veränderliche) im hier betrachteten einfachsten Falle ein Skalar ist, also eine Grö-
ße, die unabhängig vom durch einen Beobachter gewählten Koordinatensystem und vom Ort 
in diesem Koordinatensystem ist,  an dem das betrachtete Naturphänomen unter ansonsten 
gleichen  Bedingungen zum Zeitpunkt  t0 seinen  Anfang nimmt und stattfindet.  Allgemein 
kann natürlich die Systemvariable auch vektoriellen oder tensoriellen Charakter besitzen. Das 
System kann durch die Systemparameter Ps den Systemzustand X beeinflussen (innere Sy-
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Abb. 1: Übersicht über wesentliche Strukturen eines Naturphänomens, das mit Hilfe eines Denkmodells für ein 
dynamischen Systems beschrieben werden kann.



stemparameter). Für die Art der Größe Ps gelten dabei, wie auch für die im Folgenden noch zu 
besprechenden Größen, die bereits für X getroffenen Festlegungen. Am Systemausgang kann 
die Systemvariable zum Zeitpunkt t' = t +  t gemessen werden und liefert dabei den Wert 
X(t'), wenn zum Zeitpunkt t am Systemeingang die bekannte Eingangsgröße I( PI, t) (engl.: 
Input) anliegt und das System beeinflusst. Die Größen PI werden dabei als Eingangsparameter 
(äußere Systemparameter) bezeichnet. Dabei muss der Wert von  t > 0 sein, weil die Wir-
kung in klassischen physikalischen Systemen immer zeitlich später als eine ihrer Ursachen 
auftreten muss (Kausalitätsprinzip [14]). Die für dynamische Systeme charakteristische Eigen-
schaft besteht nun darin, dass der Systemzustand zur Zeit t' unter anderem davon abhängt, 
welchen Wert die Systemvariable X zum Zeitpunkt t  besessen hat,  also quasi eine innere 
Rückkopplung vorhanden ist. Falls diese Rückkopplung vernachlässigt und damit X zeitlich 
als eine Folge von Gleichgewichtszuständen angesehen werden kann, spricht man von einem 
quasistatischen System und, wenn I zusätzlich zeitunabhängig ist, von einem statischen Sy-
stem (griech.: stillstehend, ruhend). In jedem Falle wird der funktionale Zusammenhang der 
Ausgangsgröße X(t') mit den Eingangsgrößen durch eine Funktion oder Relation F beschrie-
ben, die folgende Variablen und Parameter besitzen kann: 1. statisches System: F( I(PI), PS) 
(mit der unabhängig veränderlichen Variable I), 2. quasistatisches System: F( I(PI, t), PS), 3. 
dynamisches System: F( I(PI, t), X(t), PS). In vielen Fällen kann am Systemausgang zum Zeit-
punkt t'  neben der Systemvariablen X(t') eine weitere Ausgangsgröße O( X, PO, t') (engl.: 
Output) wie z. B. die Systemenergie von Interesse sein, die natürlich von allen anderen Sy-
stemgrößen abhängig sein kann. Wenn dabei die Ausgangsgrößen eindeutig durch die Ein-
gangsgrößen festgelegt werden, spricht man von deterministischer Kausalität (lat.: festgelegt, 
bestimmt) [14], im anderen Falle von stochastischer Kausalität (griech.: zufällig, wahrschein-
lich), deren Untersuchung komplexere Anforderungen stellt  und daher im Folgenden nicht 
weiter betrachtet werden soll. Für die weiteren in dieser Arbeit behandelten Themen können 
jetzt folgende Definitionen und Festlegungen getroffen werden:

14 Lesch, H.: Was ist Kausalität? Videolehrfilm „http://www.br-online.de/alpha/centauri/archiv.shtml“, Baye-
rischer Rundfunk, München, 03.08.2005. Abspielbar mit dem Real-Standard-Player, Version 10.5, ©-1995-
2004, Real Networks® (Free Software: http://germany.real.com/player/?&src=ZG.de.idx,ZG.de.rp.rp.hd.def     )
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1.  Statische Systeme

2.  Quasistatische Systeme

3.  Dynamische Systeme

 (ohne Rückkopplung der Systemvariablen):                                         1.1
X(I) = F(I,  P Relation) mit I  X(I

emvariablen,  P = 0,  1,  2,  ..,K 0,
 (ohne Rückkopplung der Systemvariablen):

X(t) = F(P  t) = Funktion (Relation) mit t t  X
emvaraiablen  P k = 0,  1,  2,  .., K 0,

 (mit innerer Rückkopplung der Systemvariablen):
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Wie aus 1.1 zu ersehen ist, wurde für alle genannten Systemgruppen die explizite Darstellung 
bzw. Parameterdarstellung der Systemfunktion F als möglich angesehen, weil dies im Ver-
gleich zur Darstellung mit impliziten Funktionen die Untersuchung sehr erleichtert und keine 
wesentliche  Einschränkung  für  physikalische  Systeme  bedeutet.  Zusätzlich  kann  in  klas-
sischen Systemen davon ausgegangen werden, dass alle Größen reell sind. Wichtig ist auch, 
dass für den Zeitpunkt t0 in weiten Grenzen beliebig wählbare Anfangsbedingungen vorgege-
ben werden können, die als zusätzliche Systemparameter anzusehen sind. Dies trifft für die 
statischen und quasistatischen Systeme nicht zu. Bei der zeitdiskreten Betrachtung wird der 
Systemzustand jeweils nach einer festen Zeitspanne  Dt  festgestellt  (wie bei Stroboskopbe-
leuchtung mit konstanter Frequenz), wobei diese Größe meist durch eine charakteristische Sy-
stemzeit bestimmt wird. Dies ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass im Vergleich dazu einer-
seits zu kleine Werte von Dt nur geringe Änderungen des Systems bedingen und so viele Re-
chenschritte durchgeführt werden müssen, ehe Änderungen sichtbar werden, und andererseits 
zu große Werte wichtige Änderungen des Systems unsichtbar machen können. Wenn bei Ver-
kleinerung der Zeitdifferenz auch die Änderung der Systemvariablen klein wird und die Sy-
stemfunktion die notwendigen und hinreichenden mathematischen Vorbedingungen erfüllt, 
kann der Grenzübergang durchgeführt werden und aus der Differenzengleichung 1. Ordnung 
wird eine Differentialgleichung 1. Ordnung. Dabei muss eventuell der strenge mathematische 
Grenzübergang Dt => 0 vorher abgebrochen werden, weil sich dabei die physikalische Mo-
dellbeschreibung wegen der atomaren Struktur der Materie grundsätzlich ändert. Wie wir spä-
ter noch erkennen werden, muss die Möglichkeit zur Durchführung des Grenzübergangs aber 
nicht bedeuten, dass alle entsprechenden Eigenschaften der beschriebenen Systeme äquivalent 
bleiben. Zum Abschluss sei noch darauf hingewiesen, dass auch höhere Ordnungen der Diffe-
renzen- bzw. Differentialgleichungen mit der beschriebenen Methode behandelt werden kön-
nen, weil diese leicht in Systeme von Differenzen- bzw. Differentialgleichungen erster Ord-
nung umgewandelt werden können [15]. Auf diese Weise kann formal sogar die Zeit als Sy-
stemgröße aufgefasst werden. Als Störglied in der Differenzen- oder Differentialgleichung 
wird ein Beitrag in der Systemfunktion bezeichnet, der kein X enthält, sondern höchstens von 
der Zeit abhängt. Wenn das Störglied verschwindet, wird die Gleichung als homogen, im an-
deren Falle als inhomogen bezeichnet. Physikalisch ist es oft zweckmäßig, dynamische Sy-
steme in konservative und dissipative Systeme einzuteilen. Während in dissipativen Systemen 
ein Teil  der vorhandenen Systemenergien kontinuierlich z.  B.  in Form von Reibung oder 
Strahlung in Wärmeenergie umgewandelt wird, bleibt die gesamte Systemenergie in konser-
vativen Systemen erhalten. Damit dissipative Systeme nicht in einem Gleichgewichtspunkt re-
laxieren, müssen sie ständig durch äußere Energiezufuhr angetrieben werden.

2.  Einfache Beispiele für die Untersuchung statischer und quasi  -  
statischer Systeme

Die im Folgenden geschilderten Experimente sollen nur im Sinne der Klassifizierung in Kap. 
1. als charakteristische Beispiele für statische und quasistatische Systeme aus dem Bereich 
des klassischen Physikunterrichts dienen. Sie werden daher hier nur kurz skizziert.

2.1. Einfache statische Systeme (Fall 1. von 1.1)

Versuch 1: Experimentelle Bestimmung des Gleichgewichts bei einem zweiseitigen Hebel.
Auf der einen Seite einer Kinderwippe auf einem Spielplatz sitzt ein bestimmter Schüler mit 
15 Stöcker, H.: Taschenbuch mathematischer Formeln und moderner Verfahren. Harri Deutsch, Frankfurt am 

Main, 1995.
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dem Gewicht G1 aufrecht an einer Stelle, die eine feste Entfernung L1 vom Drehpunkt auf-
weist. Wo muss sich ein anderer Schüler mit dem Gewicht G2 hinsetzen, damit die Wippe im 
Gleichgewicht ist? Die Wippe ist auf jeder Seite L0 lang. Kann das Gleichgewicht in jedem 
Falle erreicht werden?
Eingangsgröße:  G2,  Systemparameter:  L1,  G1,  Systemvariable:  L2,  Systemfunktion:  L2 = 
F(G2, L1, G1) = L1·G1 / G2. Welche Einschränkung gilt für diese Funktion? Welche anderen 
Beschreibungen des Systems sind auch möglich?

Versuch 2: Messung des ohmschen Widerstandes eines Metalldrahtes.

Zur Messung des ohmschen Widerstandes R eines vorhandenen Metalldrahtes wird ein Ohm-
meter an die beiden Enden des Drahtes angeschlossen. Mit dem Messgerät wird dabei der 
Gleichspannungsabfall U am Draht gemessen, den ein vom Ohmmeter gelieferter  konstanter 
Gleichstrom von I = 0,1 mA hervorruft. Die Stromquelle, die mit einer 9 V – Batterie betrie-
ben wird, kann maximal eine Spannung von Umax = 5 V am Ausgang erzeugen. Welche Wi-
derstandswerte können unter den genannten Bedingungen gemessen werden und wie muss die 
Skala des Ohmmeters eingeteilt sein? Messen sie zur Kontrolle die Spannung am Ausgang 
mit einem zusätzlichen Voltmeter! Welche Eigenschaften muss dieses Messgerät besitzen, da-
mit  die  Originalmessung möglichst  wenig verfälscht  wird.  Wie kann man am einfachsten 
prüfen, ob diese Bedingung erfüllt ist?
Eingangsgröße: R, Systemparameter: I, Systemvariable: U, Systemfunktion: U = F((R, I) = 
R·I, zusätzliche Ausgangsgröße: Zahlenwert von {R} = U/I1/. Welche Maßnahmen können 
ergriffen werden, um andere Messbereiche für R zu realisieren? Welche Werte von R bereiten 
dabei Schwierigkeiten?

2.2. Einfache quasistatische Systeme (Fall 2. von 1.1)

Versuch 3: Bestimmung des Schwerpunktes eines Stabes mit variierendem Durchmesser.

Zur Bestimmung des Schwerpunktes eines etwa 1,5 m langen Stabes mit variierendem Durch-
messer, aber gleichmäßiger Beschaffenheit der Oberfläche (z. B. nach oben sich verjüngender 
Zeigestock oder Holzlatte mit veränderlicher Breite) wird dieser an den beiden Enden auf die 
ausgestreckten Zeigefinger der Hände gelegt. Dabei weisen die beiden Finger eine Entfernung 
von LL und LR zum Schwerpunkt des Stabes auf. Nun werden die beiden Arme horizontal 
gleichmäßig langsam in der Mitte des Körpers zusammengeführt. Wenn die beiden Zeigefin-
ger sich berühren, liegt der Schwerpunkt des Stabes genau über ihnen. Wie ist dieser Sachver-
halt zu erklären? Welche Vorgänge sind zu beobachten? Welche Rolle spielt dabei die Haft-
reibung bzw. Gleitreibung zwischen Finger und Stab (Reibungszahlen: 0 und  mit 0 >  ?
Anfangswerte  zum  Zeitpunkt  t0:  LL(t0)   LR(t0),  Gewichtskräfte  auf  die  beiden  Finger: 
FLG(t0)   FRG(t0) aus LL(t0)FLG(t0)  = LR(t0)FRG(t0), Anfangsreibungskräfte auf die Finger, 
wenn diese langsam in Bewegung gesetzt werden:  0FLG(t0)   0FRG(t0), Eingangsgröße: 
LR(t0), Systemparameter: 0, , Systemvariable: LL(t) , Systemfunktion: LL(t)  F(LR(t0), 0, 
) = /0LR(t0) > 0, bei Relativbewegung der Finger erfolgt eine Verkleinerung der System-
variablen,  bis  zum  Zeitpunkt  t1  Gleichheit  mit  dem  aktuellen  Wert  der  Systemfunktion 
erreicht ist, anschließend wird die Rolle von LL und LR solange sukzessive vertauscht, bis 
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beide  Größen  verschwunden  sind,  dann  befinden  sich  beide  Finger  direkt  unterhalb  des 
Schwerpunktes.

Versuch 4: Messung der statischen Kennlinie einer Diode

Eine Diode wird über einen ohmschen Widerstand der Größe R an eine Spannungsquelle an-
geschlossen. Die Quelle liefert als Funktion der Zeit  t  eine periodische Dreiecksspannung 
U0(t) = 4Umax{(t/T + 0,25) für -0,5 < t/T  0 und (0,25 – t/T) für 0 < t/T  +0,5} mit der Pe-
riodendauer T. Wenn ein Strom ID durch die Diode fließt, wird an ihren Anschlüssen die 
Spannung  UD gemessen  (Schaltbild!).  Bestimmen  sie  die  statische  Kennlinie  der  Diode 
UD(ID). Welche Werte wählen sie für Umax, T und R? Begründen sie ihre Wahl. Was ist zu 
beachten, wenn sie dazu einmal zwei normale Spannungsmessgeräte und zum anderen einen 
X-Y-Schreiber verwenden? Warum kann das Problem der Erdung eine Rolle spielen und wie 
kann es dann gelöst werden? Welche Aussage können sie treffen, wenn die Kennlinie für den 
fallenden Ast der Dreiecksspannung einen anderen Verlauf aufweist als für den steigenden 
Ast? Welche Maßnahmen treffen sie, um diesen Effekt zu verhindern? Womit erklären sie 
eine eventuelle Änderung der Kennlinie nach mehreren Perioden der Versorgungsspannung?
Eingangsgrößen: U0( t, Umax, T), Systemparameter: R, Systemvariable: ID(t), Systemfunktion: 
ID(t) = F(U0( t, Umax, T), R) = UR( t, Umax, T)/R mit UR= Spannung am ohmschen Wider-
stand R, weitere Ausgangsgröße: UD(t) = U0( t, Umax, T) – RID(t).

3. Untersuchung einfacher linearer dynamischer Systeme am Bei  -  
spiel von Wachstum und Zerfall

In diesem Kapitel wollen wir im Sinne der Überlegungen in Kap. 1. davon ausgehen, dass das 
zu untersuchende dynamische System zum Anfangszeitpunk t0 durch eine einzelne mengenar-
tige Größe (extensive Größe) X0 = X(t0) > 0 beschrieben wird. Dabei kann diese einerseits aus 
abzählbaren Objekten einer bestimmten Art bestehen und deshalb nur positive ganzzahlige 
Werte annehmen, oder andererseits eine kontinuierliche Struktur mit mengenartigem Charak-
ter aufweisen und daher positive reelle Werte besitzen. Als Funktion der Zeit t können nun in 
beiden Fällen durch verschiedene Vorgänge einerseits neue Objekte bzw. Mengen der be-
trachteten Art entstehen oder gebildet werden, zum anderen ein Teil der Objekte bzw. der 
Menge vernichtet oder in entsprechend andere Arten umgewandelt werden. In jedem Falle be-
schreibt also die Systemfunktion X(t)  0 die Anzahl der Objekte bzw. den Wert der Menge 
zum Zeitpunkt t. Wenn nun das untersuchte System von linearer Struktur (Systemfunktion li-
near in X) sein soll, dann können mit Hilfe der in 1.1 vorgenommenen Klassifizierung für 
zeitdiskrete und zeitkontinuierliche Systeme nur die im Folgenden betrachteten Grundglei-
chungen solche dynamischen Systeme in ihrer einfachsten Form beschreiben. Die Unterschei-
dung in lineare und nichtlineare Systeme erweist sich dabei erst nach ihrer Untersuchung und 
der Feststellung ihrer jeweils charakteristischen Eigenschaften als zweckmäßig und sinnvoll.

3.1. Wachstum und Zerfall in linearen zeitdiskreten dynamischen Systemen 
(Fall 3.1. von 1.1)

Wenn die Objekte bzw. die Mengengröße X eine mittlere Lebensdauer (Lebenserwartung) 
oder mittlere Zerfallsdauer tZ > 0 aufweisen und die mittlere Bildungs- oder Erzeugungsdauer 
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für diese Objekte bzw. für die Mengengröße tE > 0 betragen, wird ihr jeweiliger Kehrwert als 
Zerfallsrate Z = 1/Z > 0 bzw. als Erzeugungsrate E = 1/E > 0 bezeichnet. Wenn diese Pa-
rameter keine allzu großen statistischen Schwankungen aufweisen, dann müssen unter den 
festgelegten Bedingungen (s. 1.1) folgende Beziehungen für zeitdiskrete Systeme gelten:

Wie sich aus 3.1.1 ergibt, ist die zeitliche Entwicklung des betrachteten Systems allein durch 
die Größe des Systemparameters P0, der auch als Ordnungsparameter bezeichnet wird, be-
stimmt,  wobei das Vorzeichen von P0 davon abhängig ist,  welcher der beiden charakteri-
stischen Zeiten tV und tE den kleineren bzw. V und E den größeren Wert besitzt. Der Be-
trag des Ordnungsparameters wächst dabei proportional zur Zeitdauer zwischen zwei aufei-
nander folgenden Beobachtungszeitpunkten Dt und zum Betrag der Gesamtrate  bzw. umge-
kehrt proportional zum Betrag von t. An Stelle von P0 kann auch der Parameter P = 1 + P0 als 
Systemparameter verwendet werden. Wenn das System für große Zeiten betrachtet wird, er-
gibt sich das in 3.1.2 beschriebene Verhalten. In einem Sonderfall kann dabei die Entwick-
lung des Systems auf das in Kap. 3.2. noch zu diskutierende exponentielle Wachstum bzw. 
den exponentiellen Zerfall zurückgeführt werden.

In Abb. 2 und 3 ist einmal für negative und zum anderen für positive Ordnungsparameter die 
Systemvariable als Funktion der Zeit bzw. der Anzahl der Zeitintervalle dargestellt [16]. Wie 
aus 3.1.1 und 3.1.2 zu erkennen ist, strebt der Systemzustand, abhängig vom Vorzeichen und 
dem Betrag des Systemparameters, gegen Null oder divergiert gegen Unendlich. Natürlich 
wird ein physikalisches System nicht beliebig groß werden können, weil dann vorher die Mo-
dellbeschreibung ihre Gültigkeit verliert und so modifiziert wird, dass dieser Grenzfall nicht 

16 Patt, H.-J.: COSIMEX für Windows - COmputerunterstütztes SIMulieren und EXperimentieren - 1. Simulati-
on  von  Systemmodellen,  2.  Vergleich  mit  Systemmessgrößen.  Version  4  für  Windows  3.1x  bis  XP,  ©-
1995/2005: TeachPhysics, Univ. d. Saarl., Saarbrücken (http://www.uni-saarland.de/fak7/patt/welcome.html).
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eintritt. Dennoch kann es in der Natur zu einem explosionsartigem Wachstum oder einem völ-
ligen Verschwinden des Wertes der Systemvariablen kommen, wie wir später an den Beispie-
len noch erkennen. Einen ähnlich weiten Wertebereich können auch die genannten Zeiten und 
Raten und damit der Ordnungsparameter aufweisen. Hinzuweisen ist noch auf den in Abb. 2 
und 3 erkennbaren Sachverhalt, dass sich in zeitdiskreten dynamischen Systemen die System-
variable in Form einer Treppenfunktion ändert, wobei ihr Wert bei gleichem Ordnungspara-
meter für Systeme aus Objekten kleiner ist  als  für mengenartige kontinuierliche Systeme. 
Weiter  sollte  nicht  als  selbstverständlich  angesehen  werden,  dass  die  Systemvariable 
proportional zu ihrem Anfangswert und daher die normierte Größe unabhängig davon ist.
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Abb.  2: Normierte Systemvariable Yn eines diskreten 

(rote Kurven, X0: 10000) oder kontinuierlichen (blaue 
Kurven) linearen dynamischen Systems erster Ordnung 
im Intervall [ 0, 1] als Funktion der Zeit (Dt [s]: 0,025, 

n = 0, .., 2000, tn [s]: [ 0, 50] für 11 Werte des Ord-

nungsparameters P0: -0,20, -0,18, .., -0,02, 0,00. (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_LI200.PA2)

Abb.  3: Normierte Systemvariable Yn eines diskreten 

(rote Kurven, X0: 10000) oder kontinuierlichen (blaue 
Kurven) linearen dynamischen Systems erster Ordnung 
im Intervall [ 0, 5] als Funktion der Zeit (Dt [s]: 0,025, 

n = 0, .., 2000, tn [s]: [ 0, 50] für 11 Werte des Ord-

nungsparameters P0:  0,00, 0,02, ..,  0,18, 0,20. (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_LI201.PA2)

Abb.  4:  Darstellung der Systementwicklung im Yn+1 

[ 0, 1] – Yn [ 0, 2] - Raum oder Phasenraum (rote Gera-
den) für P = -0,25 (untere blaue Gerade, Steigung der 
mittleren Kurve = 1) für n = 0, 1, .., 10 für ein zeitdis-
kretes  kontinuierliches  dynamisches  System.  (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_LI100.PA1)

Abb.  5: Darstellung der Systementwicklung im Yn+1 

[ 0, 10] – Yn [ 0, 10] - Raum oder Phasenraum (grüne 
Geraden) für P = +0,25 (obere blaue Gerade, Steigung 
der mittleren Kurve = 1) für n = 0, 1, .., 10 für ein zeit-
diskretes kontinuierliches dynamisches System. (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_LI101.PA1)



Neben der Darstellungsmöglichkeit der zeitlichen Entwicklung des Systemzustands in den 
Abb. 2 und 3 erweist sich zusätzlich ein anderer Graph oft als zweckmäßig. Dabei handelt es 
sich um die so genannte Darstellung im Xn+1-Xn- bzw. Yn+1-Yn-Raum. Diese Möglichkeit 
wird in den Abb. 4 und 5 demonstriert. Man spricht dabei auch von der Darstellung im Pha-
senraum, wobei dieser Name aus dem Bereich der Statistischen Mechanik übernommen wur-
de, der dort den mehrdimensionalen Raum aus den generalisierten Koordinaten und Impulsen 
bezeichnet. Dabei ist besonders gut der geometrische Mechanismus zu erkennen, der, abhän-
gig vom Vorzeichen des Ordnungsparameters P0,  zu den bereits genannten beiden Grenz- 
oder Fixpunkten für große Zeiten führt. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich, wenn die At-
traktormenge als Funktion des Ordnungsparameters dargestellt wird (YA-P0-Raum bzw. YA-
P-Raum). Da diese gemäß 3.1.2 bei den hier betrachteten Systemen eine besonders einfache 
Struktur aufweist, soll an dieser Stelle nur die Notwendigkeit für eine solche Darstellung er-
wähnt und erst in Kap. 4.1. begründet werden.

Um  abschätzen  zu  können,  welchen  Einfluss  statistische  Schwankungen  der  charakteri-
stischen Zeiten oder Raten auf den Verlauf der Systemfunktion ausüben können, sind in den 
Abb. 6 und 7 die gleichen Kurven wie in den Abb. 2 und 3 unter der Voraussetzung darge-
stellt,  dass  die  jeweiligen  Systemparameter  eine  Normalverteilung um ihren  angegebenen 
Mittelwert mit einer Standardabweichung von 2,5 % besitzen. Neben der Auswirkung, dass 
die Kurven natürlich eine gewisse Unschärfe erhalten, ist auf das Faktum hinzuweisen, dass 
die  relative  Schwankungsbreite  der  Kurven  weitaus  größer  sein  kann  als  die  prozentuale 
Größe der Standardabweichung (s. auch Abb. 8).

Da die hier zu besprechenden einfachen Beispiele für Wachstum und Zerfall in linearen zeit-
diskreten dynamischen Systemen, wie bereits in 3.1.2 erwähnt, in enger Beziehung zu dem 
Verhalten entsprechender zeitkontinuierlicher Systeme stehen, sollen diese Versuche zusam-
menfassend erst am Ende von Kap. 3.2. behandelt werden.
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Abb.  6: Normierte Systemvariable Yn eines  kontinu-
ierlichen  linearen  dynamischen  Systems  erster  Ord-
nung  im Intervall [ 0, 1] (blaue Kurven) als Funktion 
der Zeit (Dt [s]: 0,125, n = 0, .., 400, tn [s]: [ 0, 50] für 
11 Werte des Ordnungsparameters P0: -0,20, -0,18, .., 
-0,02, 0,00 mit überlagerter Normalverteilung bei einer 
Standardabweichung von 2,5 % (grüne Kurve). (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_LI202.PA2)

Abb.  7:  Normierte Systemvariable Yn eines  kontinu-
ierlichen  linearen  dynamischen  Systems  erster  Ord-
nung  im Intervall [ 0, 5] (blaue Kurven) als Funktion 
der Zeit (Dt [s]: 0,125, n = 0, .., 400, tn [s]: [ 0, 50] für 
11  Werte  des  Ordnungsparameters  P0:  0,00,  +0,02, 
+0,04, .., +0,20 mit überlagerter Normalverteilung bei 
einer  Standardabweichung von 2,5 % (grüne Kurve). 
(Cosimex-Systemdatei [16]: WA_LI203.PA2)



3.2.  Wachstum und Zerfall  in  linearen zeitkontinuierlichen dynamischen 
Systemen (Fall 3.2. von 1.1)

Wenn die Systemvariable X wie in Kap. 3.1. eine mittlere Zerfallsdauer tZ > 0 aufweist und 
die mittlere Erzeugungsdauer für diese reelle mengenartige Größe tE > 0 beträgt bzw. die Zer-
fallsrate Z = 1/Z  0 und die Erzeugungsrate E = 1/E  0 groß sind, dann müssen unter 
den oben festgelegten Bedingungen (s. 1.1) im einfachsten Fall folgende Beziehungen für 
zeitkontinuierliche Systeme gelten:

Beim Vergleich der Ergebnisse in 3.2.1 mit denen in 3.1.1 und 3.1.2 ist zu erkennen, dass alle 
dort  bereits getroffenen Feststellungen im Wesentlichen auch für die hier  diskutierten Sy-
steme gültig bleiben. Dabei ist noch einmal besonders auf die Tatsache hinzuweisen, dass un-
abhängig von der Beschreibung eines linearen homogenen Systems durch eine Differenzen- 
oder eine Differentialgleichung die Systemfunktion proportional zum Anfangswert und daher 
die normierte Systemfunktion unabhängig davon ist. Dieser Sachverhalt ist als Sonderfall des 
allgemein für lineare homogene Systeme von Differenzen- und Differentialgleichungen gül-
tige Überlagerungs- oder Superpositionsprinzips [17] anzusehen (lineare Abhängigkeit bzw. li-
neare Unabhängigkeit von Lösungen). Dies sagt aus, dass in solchen Systemen aus zwei be-
kannten linear unabhängigen Lösungen eine neue Lösung gefunden werden kann, indem diese 
jeweils mit einer frei wählbaren Konstanten multipliziert und dann addiert werden. Im Üb-
rigen folgt daraus auch die Aussage, dass die Lösung eines Systems von linearen inhomo-
genen Differenzen- oder Differentialgleichungen sich aus der allgemeinen Lösung der homo-
genen und einer speziellen Lösung der inhomogenen Gleichungen additiv zusammensetzen 
läßt [15]. Da lineare Differenzen- oder Differentialgleichungen höherer Ordnung, wie schon 
erwähnt [15], auf Systeme erster Ordnung zurückgeführt werden können, ist diese Eigenschaft 
von grundlegender Bedeutung, wie wir für die hier diskutierten Systeme in Kap.4. noch näher 
feststellen können. 

Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass die Exponentialfunktion mit reellen, 
aber auch mit komplexen Argumenten (Euler'sche Formel[16]) in linearen Differentialglei-
chungs- und näherungsweise auch in Differenzengleichungssystemen eine besondere Rolle 
spielen [18]. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Exponentialfunktion mit einem 
zur Zeit proportionalen Argument die einzige ist, deren Ableitungen beliebiger Ordnung bis 

17 Patt, H.-J.: Zur experimentellen Bestimmung von Systemfunktion und anderen Systemparametern von linea-
ren, zeitinvarianten Systemen im Schulversuch. S. 200-205 in: Scharmann, A., A. Hofstaetter u. W. Kuhn 
(Hrsg.): Vorträge der Frühjahrstagung 1981, Fachausschuss Didaktik der Physik, DPG, Gießen, 1981.

18 Patt, H.-J.: Darstellen und Messen grundlegender funktionaler Zusammenhänge von linearen, zeitinvarianten 
Systemen im Schulversuch. D. Physikunterricht 16, 64-79, 1982.
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auf einen konstanten Faktor identisch mit der Funktion selber ist, so dass diese durch diese Ei-
genschaft sogar definiert werden kann. In linearen homogenen Systemen kann die Zeitabhän-
gigkeit also nach dem Einsetzen eines Ansatzes in Form von Exponentialfunktionen mit dem 
Argument t durch Kürzen eliminiert werden. Dabei bleiben nur normale Bestimmungsglei-
chungen für   (charakteristisches Polynom) übrig, die sehr viel leichter mit Hilfe von be-
kannten Sätzen der Algebra behandelt und gelöst werden können. Nur in Fällen, wo ein Wert 
von   mehrfach  als  Lösung  auftritt,  müssen  die  Exponentialfunktionen durch  zusätzliche 
Funktionen ergänzt werden, bei denen diese durch Faktoren in Form von Polynomen in t er-
weitert  sind.  Insgesamt  kann also  festgehalten  werden,  dass  die  Lösungen  linearer  dyna-
mischer Systeme als grundsätzlich bekannt angesehen werden können [15].

Zum Vergleich  des  statistischen  Charakters 
der Systemfunktion, auf den bereits in Kap. 
3.1. und den Abb. 6 und 7 hingewiesen wur-
de, ist eine experimentell gemessene Zerfalls-
kurve des radioaktiven Isotops des Edelgases 
Radon 86Rn220, das aus historischen Gründen 
als  Thoron  oder  Thoriumemanation  (lat.: 
Ausfluss) bezeichnet wird, in Abb. 8 darge-
stellt. Die statistischen Schwankungen gehor-
chen hier einer Poisson-Verteilung, wobei die 
so genannte Nullrate  überlagert  ist,  die von 
anderen  Quellen  wie  z.  B.  der  kosmischen 
Höhenstrahlung  stammt.  Das  Edelgas  ent-
steht neben dem Radonisotop  86Rn222  inner-
halb  der  bekannten  Zerfallsreihen  aus  dem 
natürlichem  Uran  92U238 und  Thorium 

90Th292. Als Edelgas durchdringt es den Er-
boden  und  auch  Mauern  und  reichert  sich 
deshalb  oft  in  Höhlen  oder  schlecht  belüf-
teten Kellerräumen an,  die in einem Gebiet 

mit entsprechendem Untergrund liegen. Thoron zerfällt unter Emission von -Strahlung mit 
einer Halbwertszeit von 55,6 s. Obwohl die  -Strahlung bereits durch eine dünne Papier-
schicht absorbiert wird, ist das Einatmen dieses Gases deshalb mit besonderen Gefahren ver-
bunden, weil so  -Teilchen unmittelbar in die Lunge erzeugt werden und dort Schäden an-
richten können.

Versuch 5: Bestimmung der Zerfallskurve von Bierschaum in einem zylinderförmigen Glas

In ein gut gesäubertes und anschließend mit sauberem Wasser (destilliertes Wasser) mehrfach 
ausgespültes zylinderförmiges Bierglas oder besser noch ein Messzylinder wird Bier einer be-
stimmten Sorte eingefüllt  [19].  Wenn die Schaumhöhe h(t) einen festgelegten Anfangswert 
h(0) = h0 erreicht hat, wird jeweils zu den Zeiten tn = nt mit n = 1, 2, .., N mit festem Zeitin-
tervall t die Höhe h(tn) des Bierschaums von der Flüssigkeitsoberfläche bis zur Schaumkro-
ne gemessen. Dies wird am besten von einer Schülergruppe durchgeführt, wobei der erste die 
Messzeitpunkte mit Hilfe einer Uhr mit Sekundenanzeige ansagt, der zweite die beiden Hö-

19 Leike, A: Demonstration of the exponential decay law using beer froth. J. Eur. Phys., Bd. 23, S. 21-26, 2002.
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Abb. 8: Darstellung des statistischen Charakters der mit 
Hilfe einer Ionisationskammer mit Verstärker und eines 
X-Y-Schreibers gemessenen Zerfallskurve von Thoron. 
Der Literaturwert der Halbwertszeit beträgt 55,6 s.



henwerte feststellt und ausspricht und der dritte die Messwerte in Form einer Tabelle festhält. 
Diskutieren sie vor der Messung zuerst die erforderlichen Einzelheiten und legen sie gemein-
sam Werte von t und N fest. Stellen sie die Messwerte graphisch dar und schätzen sie mög-
liche Fehlerquellen und Messfehler ab. Welches einfache Modell könnte die Zerfallskurve be-
schreiben. Warum ist es sinnvoll, die Größe -ln(h(tn)/h0) als Funktion der Zeit tn aufzutragen. 
Von welchen Parametern kann die Halbwertszeit von Bierschaum abhängen? Was ergibt sich, 
wenn mehrere Gruppen den gleichen Versuch durchführen?
Annahme: der Bierschaum besteht zur Zeit tn aus einer sehr großen Anzahl M(tn) von im Mit-
tel gleichgroßen kleinen Blasen, die das Volumen V(tn) = A h(tn) einnehmen, so dass M als 
proportional zu V und damit bei konstanter Querschnittsfläche des Zylinders A zu h angese-
hen werden kann,  Systemparameter:  Biersorte,  Z =  mittlere  Zerfallszeit,  Systemvariable: 
h(tn) = hn mit dem Anfangswert h(t0) = h0, Systemfunktion: hn+1 = F( h0, Z, hn) = h0 (1 - tn/Z 

1/n)n für t/Z << 1 aus homogener linearer Differenzengleichung 1. Ordnung bzw. h(tn) = h0 

exp(-tn/Z) aus homogener linearer Differentialgleichung 1. Ordnung.

Versuch 6: Experimente zum Wachstum von einfachen biologischen Systemen

Nachdem zuerst das in Kap. 3. diskutierte einfache Modell zur mathematischen Beschreibung 
der Entwicklung der Bevölkerung eines Landes verwendet worden war, um aus Ergebnissen 
von Volkszählungen auf die zukünftige Population zu schließen, wurde schon 1838 von dem 
belgischen Mathematiker Pierre-François Verhulst [20, 21] (1804-1849) erkannt, dass dieses li-
neare System nur bei kleinen Populationen und möglichst konstanten Umweltbedingungen 
zutreffende Schätzungen erlaubt, ansonsten aber durch nichtlineare Terme erweitert werden 
muss, die im einfachsten Falle zur logistischen Gleichung führen. Da diese noch in Kap. 4.1. 
ausführlich besprochen werden soll, wird an dieser Stelle nur auf einige Möglichkeiten hinge-
wiesen, das natürliche Wachstum in einfachen biologischen Systemen experimentell zu unter-
suchen. Dabei bietet sich natürlich in besonderer Weise eine enge Zusammenarbeit mit Biolo-
gielehrern oder in biologisch-physikalisch orientierten Schülerprojektgruppen an.
1. Im Sommer kann man auf ruhigen nährstoffreichen Gewässern kleine rundliche Schwimm-
pflanzen mit Wurzeln an der Unterseite (Wasserlinsen, Entengrütze) beobachten, die zuerst 
nur in wenigen Exemplaren vorhanden sind und dann in relativ kurzer Zeit große Teile der 
Gewässeroberfläche bedecken. Diese eignen sich für Wachstumsversuche auf Aquariumober-
flächen. Planen sie Versuche zur experimentellen Bestimmung des Wachstums dieser Pflan-
zen unter möglichst einfachen Bedingungen, ausgehend von einigen wenigen Exemplaren ei-
ner Art. Welche Messgrößen können als Systemvariable ausgewählt werden und welches ein-
fache Wachstumsmodell könnte für diese Pflanzenart getestet werden. Unter welchen Bedin-
gungen ist dieses gültig und wann werden wohl seine Grenzen überschritten? Informieren sie 
sich mit Hilfe des Internets über Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten dieser Pflanzengat-
tung.
2. Das Wachstum von bestimmten Bakterienarten wie z. B. Escherichia coli kann dadurch ex-
perimentell ermittelt werden, dass ein geeigneter steriler Nährboden in Petrischalen mit nur 
wenigen einzelnen Bakterien geimpft wird und anschließend bei konstant gehaltener Tempe-
ratur jeweils die Fläche der sich bildenden sichtbaren Bakterienkolonien bestimmt wird. Un-
tersuchen sie das Bakterienwachstum in ähnlicher Weise wie in dem obigen Beispiel. Infor-

20 Verhulst, P.-F.: Notice sur la loi que la population pursuit dans son accroissement. Corresp. Math. Phys. 10: 
113-121 (1838).
21 Verhulst,  P.-F.:  Recherches mathématiques  sur  la  loi  d'accroissement de la  population, in:  Mémoires de 
l'Académie Royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles, Bd. 18, Brüssel 1845
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mieren Sie sich über die zufällige Entdeckung des Schimmelpilzgiftes Penicillin 1929 als er-
stes Medikament aus der Klasse der Antibiotika durch den englischen Bakteriologen Alexand-
er Fleming (1881-1955, Nobelpreis 1945).

Versuch 7: Bestimmung der Halbwertszeit von radioaktiven Isotopen im Unterricht

Wenn die Halbwertszeit eines radioaktiven Isotops im Physikunterricht gemessen werden soll, 
dann sind wegen der unbedingt zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen und der zeitlichen 
und finanziellen Einschränkungen nur relativ wenige Isotope von Elementen dazu geeignet. 
Von verschiedenen Lehrmittelfirmen wird zu diesem Zweck ein Isotopengenerator angeboten, 
der aus sofort verständlichen Gründen auch als „radioaktive Melkkuh“ bezeichnet wird. Als 
Ausgangsmaterial dient dabei eine behördlich genehmigte Menge und bauartzugelassene An-
ordnung des Caesiumisotops 55Cs137 [400 kBq 22, 370 kBq 23, 37 kBq 24], wobei die jeweiligen 
Sicherheitsvorschriften in den zugehörigen Versuchsbeschreibungen angegeben sind. Dieses 
Isotop zerfällt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % unter Emission von -Strahlung 
mit einer Halbwertszeit von 30,25 a in das Bariumisotop 56Ba137m. Dieses angeregte Bariumi-
sotop wandelt sich unter Aussendung von -Quanten mit einer Energie von 662 keV und einer 
Halbwertszeit von 2,5514 min (Literaturwert) in das stabile Bariumisotop  56Ba137 um. Die 
restlichen 5 % des Caesiums werden durch -Zerfall mit einer Energie von 1175 keV direkt in 
das stabile Bariumisotop umgewandelt. Mit Hilfe einer verdünnten Salzsäure-Kochsalz-Lö-
sung (Elutionslösung) kann das angeregte Barium in relativ kurzer Zeit von etwa 10 s vom 
Caesium getrennt werden und steht dann für weitere Untersuchungen z. B. in einem Reagenz-
glas zur Verfügung (Eluat). Stellen sie die Zerfallsgleichungen für das Caesium- und das an-
geregte Bariumisotop auf. Wie lange muss man nach einer vollständigen Auswaschung des 
angeregten  Bariumisotops  warten,  um  99  %  der  maximal  möglichen  Aktivität  bei  einer 
erneuten  Auswaschung  (eluieren)  zu  erhalten?  Wie  groß  ist  in  diesem  Falle  die 
Anfangsaktivität  des  Bariumisotops,  wenn  die  oben  genannten  Aktivitäten  der 
Ausgangssubstanz  vorgegeben  sind.  Skizzieren  sie  eine  Versuchsanordnung,  mit  der  die 
Halbwertszeit des Bariumisotops gemessen werden kann. Welche graphische Darstellung der 
Ergebnisse benutzen sie am zweckmäßigsten zur Bestimmung der Halbwertszeit?
Systemparameter: Anfangsaktivität des Caesiumisotops 55Cs137 = 400 kBq (SI-Einheit Bq = 1 
Zerfall/s, benannt nach dem französischen Nobelpreisträger (1903) Antoine Henri Becquerel, 
1852-1908) = 400000 Zerfälle/s, davon 95 % für den Anregungsprozess = ACs(0) = 380 kBq, 
Halbwertszeit des Caesiums = 30,25 a = 1,591 107 min = THCs, Zerfallsrate des Caesiums = 

Cs = ln2/ THCs = 0,4257 10-7 /min, Anfangsaktivität des angeregten Bariumisotops 56Ba137m 

nach vollständiger Auswaschung der letzten Probe ABa(0) = 0 Bq, Halbwertszeit des ange-
regten Bariums = 2,5514 min = TBa, Zerfallsrate des angeregten Bariums = Ba = ln2/ TBa = 
0,2717/min, Systemfunktionen: 1. dACs(t)/dt = -Cs ACs(t), 2. dABa(t)/dt = -Ba ABa(t) + Cs 

ACs(t), Lösung 1: ACs(t) = ACs(0) exp(-Cs t), Lösung 2: ABa(t) = ACs(0) Cs / Ba {exp(-Cs 

t) – exp(-Ba t)} = ACs(0) Cs / Ba (1 – exp(-Ba t)} für Cs << Ba, zusätzliche Ausgangs-
größen: maximale Aktivität  = ABamax = ACs(0)  Cs /  Ba = 0,0697 Bq, Wartezeit T99 für 

22 Conatex Didactic: Cs-137/Ba-137m Isotopengenerator. B.-Nr. CL09008, http://www.conatex-didactic.de/ .
23 Leybold Didactic: Bestimmung der Halbwertszeit von Ba-137m. Leybold Handblätter Atom- und Kernphy-

sik, P6.4.3.4, http://www.leybold-didactic.com/ .
24 Phywe Systeme: Half life and radioactive equilibrium with Cobra3. 5.2.01-11, http://www.phywe.de/ .
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ABa(T99) = 0,99 ABamax: T99 = ln100/Ba = 17,0 min, Bestimmung der Halbwertszeit TBa aus 
der Steigung der Bestgeraden aus der logarithmischen Darstellung der normierten Aktivität 
des Eluats als Funktion der Zeit.

Versuch 8: Darstellung des Lade- und Entladevorgangs eines Kondensators

Eine Gleichspannung U0 wird über einen ohmschen Widerstand R an einen zu Beginn ungela-
denen Kondensator mit der Kapazität C angeschlossen. Nach einer Zeit T0 wird ein Umschal-
ter betätigt, der zuerst den Widerstand R mit dem Pluspol der Spannungsquelle und anschlie-
ßend für die gleiche Zeit mit dem Minuspol verbindet. Dieser Vorgang wird danach perio-
disch wiederholt. Wie kann die Ladung auf dem Kondensator QC als Funktion der Zeit ge-
messen werden? Erstellen sie ein Schaltbild der Anordnung und diskutieren sie verschiedene 
Möglichkeiten zur graphischen Darstellung der Funktion QC(t). Welche Werte wählen sie da-
bei für U0, T0, R und C, wenn der Lade- und der Entladevorgang möglichst unabhängig von 
den Werten der letzten Periode sein soll? Wann kann ein manuell betätigter Schalter einge-
setzt werden? Welche anderen Schaltertypen können verwendet werden? Wie hängt die cha-
rakteristische Lade- bzw. Entladezeit Z von den Parametern ab? Unter welchen Bedingungen 
muss berücksichtigt werden, dass die Ladung eventuell aus einer kleinen Anzahl von gleich-
geladenen Teilchen bestehen kann? Denken sie dabei an einfache geometrische Strukturen auf 
IC's (integrierte Schaltungen) in Form von Plattenkondensatoren. Welche zusätzlichen Effekte 
können  auftreten,  wenn  der  Abstand  der  Kondensatorplatten  dabei  sehr  klein  wird?  Bei 
welchem modernen Forschungsinstrument  wird  dieser  Effekt  zur  Darstellung sehr  kleiner 
Strukturen auf Oberflächen verwendet?
Eingangsgröße: U0( t, U0, T0) = {U0 für 0  t < T0, 0 für T0  t < 2T0}, Systemparameter: R, 
C, Systemvariable: QC(t), Systemfunktion: dQC(t)/dt = F(U0( t, U0, T0), R, C) = -QC(t)/(RC) 
+ U0( t, U0, T0)/R, Ordnungsparameter: Z = RC, QC(t) = {U0C [1 – exp(-t/Z)] für 0  t < T0, 

U0Cexp(-(t - T0)/Z)] für T0  t < 2T0, falls Z << T0}, weitere Ausgangsgrößen: Spannung 
am Kondensator = UC(t) = QC(t)/C, Strom zum Laden und Entladen des Kondensators = IC(t) 
= dQC(t)/dt.

4.  Untersuchung  einfacher  nichtlinearer  dynamischer  Systeme 
am Beispiel von Wachstum und Zerfall

Wie bereits in Versuch 6 von Kap. 3.2. angedeutet wurde, kann das Wachstum der Bevölke-
rung eines Landes oder der Welt nur unter bestimmten Bedingungen durch ein lineares dyna-
misches System beschrieben werden. Nachdem P. F. Verhulst [20, 21] bereits 1838 die logi-
stische Gleichung als ein einfaches nichtlineares dynamisches System für die Bevölkerungs-
statistik eingeführt  hatte,  dauerte es noch lange,  bis generell solche nichtlinearen Systeme 
phänomenologisch, experimentell und theoretisch in der Mathematik und in den Naturwissen-
schaften systematisch untersucht wurden. Dies gilt unter anderem auch für den Bereich der 
physikalischen Chemie, wo zwar J. W. Döbereiner (1780-1849) bereits 1827 die Platinkataly-
se  [25]  („Döbereiner  Feuerzeug“)  entdeckt  und 1926 ein  zusammenfassender  Artikel  über 

25 Döbereiner, J. W.: Vermischte Erfahrungen über Platina Gährungschemie. Schweiggers Jahrbuch der Chemie 
und Physik, Bd. 23, 422-426, 1828.
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periodische chemische Reaktionen [26] erschienen war, aber erst 1964 die Belousov-Zhaba-
tinsky-Reaktion [27] veröffentlicht werden konnte, obwohl B. P. Belousov diese bereits 1950 
gefunden und mehrfach zur Veröffentlichung eingereicht hatte. In Zusammenhang mit der 
Entwicklung der theoretischen Grundlagen sind besonders der französische Mathematiker und 
theoretischer Physiker Jules Henri Poincare (1854-1912, erste Schritte zur mathematischen 
Chaostheorie),  der  amerikanische  Meteorologe  Edmund N.  Lorenz  (*1917,  Wettermodell, 
1963:  Lorenzattraktor,  „Schmetterlingseffekt“),  der  französische  Mathematiker  polnischer 
Herkunft Benoit B. Mandelbrot (*1924, Fraktale Geometrie, Mandelbrotmenge, Juliamenge, 
„Apfelmännchen“) und der amerikanische Physiker polnischer Herkunft Mitchell J. Feigen-
baum (*1944,  1975:  Periodenverdopplung,  Bifurkationstheorie,  Feigenbaumkonstanten)  zu 
nennen. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass analytische Verfahren zur Untersu-
chung von nichtlinearen Systemen nur sehr eingeschränkt einsetzbar waren bzw. entwickelt 
werden konnten und erst in diesem Zeitraum ausreichend schnelle Computerprogramme zur 
numerischen Analyse und graphischer Darstellung solcher Systeme bereitstanden bzw. in im-
mer schneller werdenden Folge weiterentwickelt wurden und zum anderen geeignete systema-
tisierte Untergruppen von nichtlinearen Systemen mit vereinfachenden Eigenschaften unbe-
kannt waren, wobei sich diese Situation bis heute nicht wesentlich geändert hat. In der Physik 
entstand dadurch in den letzten dreißig Jahren neben der experimentellen und der theore-
tischen Physik der neue Teilbereich „Computational Physics“. In der Forschung spielt dieser 
Bereich der Physik, der heute durch die schnellsten und weltweit  vernetzten Systeme von 
Großrechnern,  Arbeitsplatzcomputern und Labtops mit ständig wachsenden Speicherkapazi-
täten und Datenübertragungsraten bestimmt wird, in Ergänzung und Erweiterung zu den bei-
den klassischen Bereichen eine immer größer werdende Rolle. Dabei muss darauf hingewie-
sen werden, dass wesentliche Strukturen und Bestanteile des Internets durch diese Entwick-
lung sehr stark beeinflusst und mitbestimmt wurden.

4.1. Wachstum und Zerfall in nichtlinearen zeitdiskreten dynamischen Sy  -  
stemen (Fall 3.1. von 1.1)

Um die einfachste  beschreibende Gleichung eines nichtlinearen zeitdiskreten dynamischen 
Systems - die logistische Gleichung - zu erhalten, kann man davon ausgehen, das zum Zeit-
punkt t auf einer Fläche Ag > 0 bzw. in einem Volumen Vg > 0 endlicher Größe abzählbar 
viele Objekte einer bestimmten Art oder eine mengenartige Größe X(t)   0 vorhanden sind, 
wobei jedes einzelne Objekt bzw. die Einheit der mengenartigen Größe eine bestimmte Fläche 
A0 mit Ag  A0 > 0 bzw. ein festes Volumen V0 mit Vg  V0 > 0 einnimmt. Wie im Falle line-
arer Systeme sollen die Objekte bzw. die mengenartige Größe eine mittlere Lebensdauer (Le-
benserwartung) oder mittlere Zerfallsdauer von tZ > 0 bzw. eine Zerfallsrate von Z = 1/Z  
0 aufweisen. Dagegen soll die mittlere Bildungs- oder Erzeugungsdauer für diese Objekte tE 

> 0 bzw. die mittlere Erzeugungsrate E = 1/E  0 nicht mehr einen konstanten Wert besit-
zen, sondern in einfachster Form von der von den Objekten bzw. der Menge nicht in An-
spruch genommenen freien Fläche in normierter Form 0  (Ag – X(t)A0)/Ag  1 bzw. dem 
freien Raum in normierter Form 0  (Vg – X(t)V0)/Vg  1 abhängen. Bei Lebewesen kann 
dies in der Weise interpretiert werden, dass für die Nahrungsmittelproduktion natürlich nur 
die von den Lebewesen nicht besiedelte Fläche bzw. das nicht eingenommene Volumen zur 

26 Hedges, E. S. a. J. E. Myers: The problem of physico-chemical periodicity. E. Arnold, London, 1926.
27 Rotermund, H. H.: Chaos und Ordnung auf Oberflächen. S. 69-88 in: Fritzsch, H. (Hrsg.): Materie in Raum 

und  Zeit. 123. Versammlung der GDÄN, Passau, 2994. Hirzel, 2005.
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Verfügung steht und demnach begrenzt ist. Auf Grund der endlichen Gesamtfläche bzw. des 
begrenzten Gesamtvolumens ist die maximal mögliche Anzahl der Objekte bzw. der Maxi-
malwert der mengenartigen Größe in jedem Falle auf den Wert 0 < Xmax = Int(Ag/A0)   
Ag/A0 bzw. 0 < Xmax = Int(Vg/V0)   Vg/V0 begrenzt. Unter Berücksichtigung aller Annah-
men  muss  dann  die  mittlere  Bildungs-  oder  Erzeugungsrate  die  Form  E =  E0(1  – 
X(t)/Xmax) = 1/E  0 mit  E0= 1/E0  0 aufweisen. Damit ergeben sich folgende Bezie-
hungen für das zeitdiskrete System:

Wie zu erwarten war, dürfen sich in 4.1.1 die Systemgrößen für den Fall verschwindender Er-
zeugungsraten (Fall 1.) natürlich nicht von denen entsprechender linearer Systeme unterschei-
den (s. 3.1.1), weil hierbei ja gerade der nichtlineare Term verschwindet. Deshalb ist es auch 
unerheblich, ob dabei die Systemvariable durch den Anfangswert X0 oder den Maximalwert 
Xmax normiert wird, weil das Superpositionsprinzip hier gültig bleibt (s. Kap. 3.2.).

Zu untersuchen bleiben deshalb jetzt die Fälle 2. und 3.,  wobei sich die einfachsten Glei-
chungen ergeben, wenn das System durch eine mengenartige Größe mit reellen Zahlenwerten 
beschrieben wird. In diesem Falle bestimmt nur der Ordnungsparameter P0 bzw. P=1 + P0 das 
Verhalten der normierten Systemvariablen, während bei Systemen mit abzählbaren Objekten 
zusätzlich die Erzeugungsrate und der maximale Systemvariablenwert in den Gleichungen 
auftritt und so das Verhalten moduliert. In der mathematischen Literatur wird meist der Aus-
druck in 3. von 4.1.1 als logistische Gleichung bezeichnet, bei dem die Normierung gemäß Zn 
erfolgt und P als Ordnungsparameter auftritt. Andererseits folgt aus der beschriebenen Herlei-
tung und den zugrunde liegenden physikalischen Parametern eher die Normierung gemäß Yn 

mit dem Ordnungsparameter P0, wobei natürlich beide Darstellung äquivalent sind.

Zur genaueren Untersuchung der logistischen Gleichung (Fall 3 von 4.1.1) ist es zweckmäßig, 
zuerst eine übliche Kurvendiskussion der Systemfunktion für mengenartige Größen F( P0, Y) 
bzw. G( P, Z) durchzuführen. In beiden Fällen handelt es sich dabei um eine Klasse von Para-
beln, die durch den Parameter P0 bzw. P = 1 + P0 bestimmt werden. In 4.1.2 sind charakteri-
stische Werte dieser Funktionen angegeben. In den Abb. 9 und 10 werden typische Graphen 
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dieser Funktionen für verschiedene Parameterwerte dargestellt.

Ehe wir die Eigenschaften der Systemfunkti-
on  im Einzelnen  diskutieren,  betrachten  wir 
zuerst den Verlauf der normierten Systemva-
riablen  Yn für  einige typische Parameter  P0 

als Funktion von n bzw. der Zeit tn, die alle 
mit dem Anfangswert Y0 = 0.4 beginnen (s. 
4.1.1). Wie aus Abb. 11 zu erkennen ist, tre-
ten  überraschend  vielfältige  Punktwertekur-
ven auf, wenn die aufeinander folgenden Yn 
jeweils durch Geradenstücke miteinander ver-
bunden  werden.  Neben  Kurven,  die  bereits 
bei einem kleinen Wert von n jeweils einen 
der beiden Fixpunkte 0 oder 1 erreichen, tre-
ten andere auf, die periodisch zwischen zwei 
Werten hin und her springen. Andere Kurven 
sind völlig unregelmäßig. Dabei dauert es in 
jedem  Falle  eine  gewisse  Zeit,  bis  das  ge-
schilderte Endverhalten erreicht wird. Obwohl 
also  die  Systemfunktion  als  Parabel  sehr 
einfache  Eigenschaften  besitzt,  kann  das 
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Abb.  9: Die Systemfunktion F(P0, Y) im Intervall [-2
,+2] als Funktion von Y [-2,+2] für verschiedene Para-

meter  P0:  -4,0,  -3,2,  -2,4,  -1,6,  -0.8,  0,0,  +0,8,  +1,6, 
+2,4,  +3,2,  +4,0.  (Cosimex-Systemdatei  [16]: 
WA_NL100.PA1)

Abb. 10:  Die Systemfunktion G(P, Z) im Intervall [-2
,+2] als Funktion von Z [-2,+2] für verschiedene Para-
meter P: -3,0, -2,2, -1,4, -0,6, +0.2, +1,0, +1,8, +2,6, 
+3,4,  +4,2,  +5,0.  (Cosimex-Systemdatei  [16]: 
WA_NL101.PA1)

Abb.  11: Die Systemvariable Yn im Intervall [0, 1,5] 
als Funktion von n im Intervall [0, 20] bei einem An-

fangswert von Y0 = 0.4 für folgende Werte des Ord-

nungsparameters P0:  -1,  0,  1,  2,  3,  4.  (Die isolierten 
Punktwerte sind jeweils durch Geradenstücke verbun-
den.) (Cosimex-Systemdatei [16]: WA_NL200.PA2, s. 
auch  weitere  Einzeldarstellungen  und  Bilder  gemäß 
Kap. 5.2.)



Verhalten der Systemvariablen von äußerst komplexer Natur sein. Damit werden also auch 
Wachstums- und Zerfallsvorgänge, die durch die logistische Gleichung beschrieben werden 
können,  abhängig  vom Wert  ihres  Ordnungsparameters  ebenfalls  unerwartete  und überra-
schende Ergebnisse liefern.

Um eine zuverlässigere Übersicht und Abschätzung des untersuchten Systemverhaltens zu ge-
winnen, hat sich eine Methode bewährt, bei der die ersten N Glieder der Folge Yn bzw. Zn mit 
einem konstanten Anfangswert als Funktion von P0 bzw. P berechnet und dann die nächsten 
M Werte der Folgen als Punkte in einem entsprechenden Diagramm – dem so genannten Fei-
genbaumdiagramm - dargestellt werden. Dabei sollte N so groß gewählt werden, dass die Ein-
schwingvorgänge insgesamt als abgeschlossen und die Werte als unabhängig von den An-
fangswerten angenommen werden können und daher nur das Endverhalten des Systems für 
große n eine Rolle spielt. M soll dann bei Grenzwert- oder periodischen Folgen jeweils mehr-
fach übereinander fallende Punktwerte liefern und bei unregelmäßigen Folgen eine Menge 
von getrennten Punkten ergeben, deren Dichte dann eine Aussage über die Verteilung der 
Wahrscheinlichkeiten des Auftreffens ermöglicht. Solche Diagramme sind in den Abb. 12 und 
13 für Yn bzw. Zn als Funktion des Parameters P0 im Intervall [ -1, +4] dargestellt.

Wie die Ergebnisse der numerischen Rechnungen zeigen, ist das Verhalten der beiden Sy-
stemvariablen gemäß 3. von 4.1.1 im betrachteten Parameterintervall im Wesentlichen äqui-
valent. Daher sollen im Folgenden nur die Werte in Abb. 12 diskutiert werden. Für P0 < 0 und 
für P0 > 3 konvergiert die Folge gegen Null oder gegen den ersten Fixpunkt gemäß 4.1.2, d. h. 
die mengenartige Größe verschwindet  oder  die abzählbaren Objekte  sterben aus,  weil  die 
Vernichtungs- oder Sterberate zu groß oder die freie Fläche in einer Generation einen zu 
geringen Beitrag oder zu wenig Nahrung zur Erzeugung neuer Objekte liefert.  Für P0 im 
Intervall ( 0, +2] konvergiert die Folge nach kurzer Zeit gegen Eins oder den zweiten Fix-
punkt gemäß 4.1.2 (Für P0 = 0 ändert sich Yn nicht und ist gleich dem Anfangswert Y0!). 
Dabei  wird  ein  quasistatischer  Gleichgewichtszustand  angenommen,  bei  dem  jeweils 
gleichviel Objekte erzeugt und vernichtet werden. Hierbei ist keine weitere Entwicklung der 
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Abb. 12: Die Systemvariable Yn im Intervall [ 0, 1,5] 
für n =2048, 2049, .., 2304 (256 Punkte) als Funktion 

des Ordnungsparameters P0 im Intervall [ -1, +4] (900 

Werte) (Anfangswert: Y0 = 0,4). (Cosimex-Systemda-
tei [16]: WA_NL201.PA2)

Abb. 13: Die Systemvariable Zn im Intervall [ 0, 1] für 
n =2048, 2049, .., 2304 (256 Punkte) als Funktion des 

Ordnungsparameters  P0 im  Intervall  [  -1,  +4]  (900 

Werte) bzw. P (Anfangswert Z0 = 0,4). (Cosimex-Sy-
stemdatei [16]: WA_NL205.PA2)



Population  mehr  möglich,  so  dass  das  System  wie  erstarrt  wirkt.  Die  Komplexität  des 
Systems der logistischen Gleichung zeigt sich, wenn der Parameter P0 im Intervall [ 2, 3] 
liegt. Um diesen Bereich genauer diskutieren zu können, wird in Abb. 14 ein vergrößerter 
Ausschnitt aus Abb. 12 für das interessante Intervall des Ordnungsparameters dargestellt.

Wie in Abb. 12 und 14 zu erkennen ist, beginnt bei P01 = 2 eine Erscheinung, die wegen ihres 
graphischen Aussehens als erste Bifurkation (lat.: Heugabel mit zwei Zinken, Übergang von 
einem (2k-1) zu zwei (2k) Fixpunkten bei P0 = P0k mit k = 1) bezeichnet wird. Danach kommt 
es in einem festen Intervall zwischen P0k und P0k+1 nach einer gewissen Einschwingzeit der 
Systemfunktion zu einer periodischen Folge mit der Länge n = 2 (Periode 2k, 2k Fixpunkte). 
Wenn diese Entwicklung mit der Wellenlänge einer harmonischen Welle verglichen wird, 
entspricht dieses Phänomen einer Wellenlängenverdopplung und einer Frequenzhalbierung. 
Daher wird diese Erscheinung auch als subharmonische Bifurkation bezeichnet, weil sich im 
Gegensatz dazu der erste Oberton einer harmonischen Welle durch die doppelte Frequenz und 
die halbe Wellenlänge auszeichnet. Der oben beschriebene Vorgang setzt sich nun fort, wenn 
P0 weiter erhöht wird, wobei aber der Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Bifurka-
tionen P0k und P0k+1 mit k = 1, 2, 3, .. immer kleiner wird (n = 2k, Periode 2k, 2k Fixpunkte). 
Die Stellen, an denen die Periodenverdopplungen auftreten wurden bereits von dem Physiker 
und  Biologen  Robert  May  im  Rahmen  seiner  mathematischen  Modellierungen  zur 
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Abb. 14: Das Feigenbaumdiagramm der logistischen Gleichung- Die Systemvariable Yn im Intervall [ 0, 1,5] für 

n =2048, 2049, .., 2304 (256 Punkte) als Funktion des Ordnungsparameters P0 im Intervall [ 2, 3] (900 Werte) 

(Anfangswert: Y0 = 0,4). (Cosimex-Systemdatei [16]: WA_NL202.PA2)



Populationsdynamik einfacher biologischer Systeme untersucht (1974, 1976, 1980, Nature) 
und von dem bereits in Kap. 4. erwähnten M. J. Feigenbaum 1975 bestimmt und später von 
ihm und anderen Autoren veröffentlicht [28, 29]. Sie können gemäß 4.1.3 durch später nach ihm 
benannte  universelle  Konstanten  –  die  Feigenbaumkonstanten  i mit  i  =  2,  3,  4,  ..  - 
beschrieben werden. Diese können dadurch bestimmt werden, dass die Fixpunkte der k-fach 
iterierten Systemfunktion F(k)(  P0,  Y)  = Y bestimmt werden.  Da diese  jeweils  Polynome 
bilden, sind dazu die Nullstellen dieser Funktionen zu ermitteln. Obwohl diese Konstanten in 
nichtlinearen Systemen eine besonders ausgezeichnete Rolle spielen, fehlt bisher ein Beweis 
dafür,  ob  diese  rationale,  irrationale  oder  transzendente  Zahlen  sind.  Die  numerischen 
Berechnungen  gestalten  sich  recht  schwierig,  weil  die  üblichen  Verfahren  sehr  schlecht 
konvergieren.  Daher  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  bisher  nur  maximal  435 Stellen der 
ersten beiden Feigenbaumkonstanten bekannt sind.

Nachdem der Grenzwert der ersten Bifurkationsreihe erreicht ist, wird das Verhalten des Sy-
stems, selbst für große Werte von n sehr unregelmäßig. Man bezeichnet daher dieses Verhal-
ten als chaotisch (griech.: wüstes Durcheinander, Auflösung aller Ordnung). Wie man aber an 
der ungleichverteilten Dichte der Punkte in Abb. 14 erkennen kann, ist auch das Chaos nicht 
überall von völlig unregelmäßiger Struktur. Besonders auffällig sind dann auch Bereiche, wo 

28 Feigenbaum, M. J.: Quantitative universality of a class of nonlinear transformations. J. statistical phys., 19, 
25, 1978.

29 Feigenbaum, M. J.: The universal metric properties of nonlinear transformations. J. statistical phys., 21, 669 - 
706, 1979.
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                               4  2,5440  2,5671  2,5688                    4,636

Abb. 16: Ausschnitt aus dem Feigenbaumdiagramm in 
Abb. 14 mit der Periode 3 und folgende (Intermittenz-
gebiet) – Intervall von Yn [ 0,15, 1,35], Intervall von 
P0  [  +2,825,  +2,860].  (Cosimex-Systemdatei  [16]: 
WA_NL203.PA2)

Abb. 15: Ausschnitt aus dem Feigenbaumdiagramm in 
Abb. 15 vom Beginn der Periode 3 (Intermittenzgebiet) 
–  Intervall  von  Yn  [  0,15,  1,35],  Intervall  von  P0 
[  +2,828,  +2,8288].  (Cosimex-Systemdatei  [16]: 
WA_NL204.PA2)



spontan im Chaos wieder regelmäßige Strukturen auftreten (Intermittenzen,  lat.:  zeitweise 
aussetzend).  Von  besonderer  Bedeutung  ist  in  diesem Zusammenhang  das  Auftreten  der 
Periode 3, deren Existenz in jedem Falle chaotisches Verhalten impliziert  (R. May, 1976, 
Nature). In Abb. 15 und 16 sind jeweils das Intermittenzgebiet mit der Periode 3 und folgende 
als Ausschnitt aus dem Feigenbaumdiagramms in Abb. 14 dargestellt. Man erkennt deutlich, 
dass die Periode 3 spontan unmittelbar nach einem chaotischen Bereich auftritt. Gleichzeitig 
ist zu erkennen, das sich an die Periode 3 die Perioden 6, 12 und wahrscheinlich noch höhere 
Periodenverdopplungen anschließen, die von ähnlicher Struktur wie die nach der Periode 2 
sind. Man spricht deshalb auch von der Selbstähnlichkeit der Strukturen auf verschiedenen 
Längenskalen  des  Ordnungsparameters.  Dieser  Sachverhalt  wird  noch  deutlicher  bei  der 
Untersuchung so genannter fraktalen Geometrien.
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Abb.  19:  Die Systemvariable  Yn+2 im Intervall  [  0, 

1,4] als Funktion von Yn im Intervall { 0, 1,4] für fol-
gende  Werte von n: 2048, .., 2560 (512 Werte des ein-
geschwungenen Systems) und des Ordnungsparameters 

P0: 2,0, .., 3,0 (1000 Werte) mit Y0 = 0,1. (Cosimex-
Systemdatei [16]: WA_NL217.PA2)

Abb.  20:  Die zweifach iterierte  Systemfunktion F
(2) 

( P0, Y) im Intervall [ 0, 1,4] als Funktion von Y im In-
tervall [ 0, 1,4] für folgende Werte des Ordnungspara-

meters P0:  2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0 und die Gerade 

F(2)( P0, Y) = Y zur Bestimmung der Fixpunkte. (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_NL103.PA1)

Abb.  18:  Die Systemvariable Yn+1 im Intervall  [  0, 

1,4] als Funktion von Yn im Intervall [ 0, 1,4] für fol-
gende  Werte von n: 2048, .., 2560 (512 Werte des ein-
geschwungenen Systems) und des Ordnungsparameters 

P0: 2,0, .., 3,0 (1000 Werte) mit Y0 = 0,1. (Cosimex-
Systemdatei [16]: WA_NL216.PA2)

Abb.  17:  Die Systemfunktion F( P0,  Y) im Intervall 
[ 0, 1,4] als Funktion von Y im Intervall { 0, 1,4] für 

folgende relevante Werte des Ordnungsparameters P0: 

2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0 und die Gerade F( P0, Y) = Y 
zur Bestimmung der Fixpunkte. (Cosimex-Systemdatei 
[16]: WA_NL102.PA1)



In  Kap.  3.1.  wurde  bereits  darauf  hingewiesen,  dass  neben  den  bisher  verwendeten  gra-
phischen Darstellungen der Systemvariable oft Graphen im Phasenraum zusätzliche Informa-
tionen liefern können. In den Abb. 17 und 18 sind zu diesem Zweck zuerst einmal die Sy-
stemfunktionen als Funktion von Y bzw. die Punktwerte ( Yn, Yn+1) für den eingeschwun-
genen Zustand (n = 2048, .., 2560, 512 Werte) für verschiedene Werte des Ordnungsparame-
ters im interessanten Wertebereich zwischen 2 und 3 dargestellt. Wenn für einen bestimmten 
Wert des Ordnungsparameters das Feigenbaumdiagramm (s. Abb. 12 und 14) nur einen Fix-
punkt besitzt, liegen die zugehörigen Punkte im Phasenraum alle an der gleichen Stelle und 
liefern also nur einen einzigen Punkt. In dem Systemparameterbereich, in dem die erste Perio-
denverdopplung auftritt, ergeben sich zwei Punkte, die natürlich auch auf je einer der in Abb. 
17 dargestellten Parabel liegen müssen, so dass im Phasenraum zwei Teilpunkte dieser Para-
bel sichtbar werden und insgesamt bei genügend großer Anzahl der Parameterwerte einen er-
kennbaren Kurvenverlauf erzeugen. An der nächsten Bifurkationsstelle entsehen vier Punkte, 
die von der aktuellen Parabel abgehen und je vier Teilpunkte von einer anderen Parabel lie-
fern. Dieses Verfahren setzt sich analog fort. Im chaotischen Bereich liegen dann natürlich die 
berechneten 512 Punkte alle mit unterschiedlicher Dichte auf der zugehörigen Parabel. Im In-
termittenzgebiet wird die Anzahl der Wertepaare, die auf der entsprechenden Parabel liegen, 
wieder auf die Anzahl der vorhandenen Ordnung der Bifurkation reduziert und ergeben dann 
wieder eine zusammenhängende Kurve, bis der Weg wieder im Chaos fortgesetzt wird.

Das gerade geschilderte Verfahren kann jetzt erweitert werden, in dem einerseits die k-fach 
iterierten Systemfuntionen (der erhaltene Wert der Systemfunktion wird (k -1)-mal wieder als 
Y-Wert in die Systemfunktion eingesetzt)  als  Funktion von Y bzw. die  Wertepaare (  Yn, 
Yn+k)  aufgetragen  werden.  Dabei  verdoppelt  jede  Iteration  den  Grad  des  Polynoms  (die 
Systemfunktion ist ein Polynom zweiten Grades), wobei der Schnittpunkt der entsprechenden 
Kurven mit der Winkelhalbierenden des ersten Quadranten die dabei möglichen Fixpunkte 
festlegt. Für k = 2 und k = 3 sind die zugehörigen Graphen in den Abb. 19 bis 22 dargestellt. 
Natürlich liefern jetzt nicht nur die ursprünglichen Fixpunkte nur einen Punkt im Phasenraum, 
sondern auch der Wertebereich des Ordnungsparameters innerhalb der k. subharmonischen 
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Abb.  21: Die  dreifach  iterierte  Systemfunktion  F
(3) 

( P0, Y) im Intervall [ 0, 1,4] als Funktion von Y im In-
tervall [ 0, 1,4] für folgende Werte des Ordnungspara-

meters P0:  2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0 und die Gerade 

F(3)( P0, Y) = Y zur Bestimmung der Fixpunkte. (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_NL104.PA1)

Abb.  22:  Die Systemvariable  Yn+3 im Intervall  [  0, 

1,4] als Funktion von Yn im Intervall { 0, 1,4] für fol-
gende  Werte von n: 2048, .., 2560 (512 Werte des ein-
geschwungenen Systems) und des Ordnungsparameters 

P0: 2,0, .., 3,0 (1000 Werte) mit Y0 = 0,1. (Cosimex-
Systemdatei [16]: WA_NL218.PA2)



Bifurkation. Daher eignet sich diese Methode zur Bestimmung von Fixpunkten für den ent-
sprechenden Bifurkationsbereich.

Versuch 9: Graphische Bestimmung der Systementwicklung nach der logistischen Gleichung

In Kap. 3.1. wurde bereits eine graphische Methode zur Bestimmung der Systementwicklung 
für zeitdiskrete kontinuierliche lineare dynamische Systeme angegeben. Dabei wurden die 
einzelnen Entwicklungsschritte der normierten Systemvariablen Yn mit n = 0, 1, .., 10 mit 
dem Anfangswert Y0 in den Graphen ( F( P0, Y), Y) und mit Hilfe der Winkelhalbierenden 
des ersten Quadranten eingezeichnet (s. Abb. 4 und 5). Bestimmen Sie mit der gleichen Me-
thode für die Werte des Ordnungsparameters P0 = 1,9, 2,2, 2,5, 2,8295 die ersten 10 Werte 
der normierten Systemfunktion für die logistische Gleichung. Verwenden Sie dazu die im An-
hang  (s.  Kap.  5.2)  angegebenen  Cosimex-Parameter-  und  -Bilddateien  WA_NL219.TXT, 
WA_NL219.jpg, WA_NL220.TXT, WA_NL220.jpg, WA_NL221.TXT, WA_NL221.jpg und 
WA_NL222.TXT, WA_NL222.jpg. Drucken Sie die Dateien aus und vervollständigen Sie die 
in den Bilddateien teilweise bereits vorhandenen Geradenstücke (Y0 = 0,4). Vergleichen Sie 
Ihre  Ergebnisse  mit  den  graphischen  Darstellungen  in  den  Cosimex-Bilddateien 
WA_NL207.jpg, WA_NL208.jpg, WA_NL209.jpg und WA_NL214.jpg, in denen mit einem 
Anfangswert von Y0 = 0,1 die entsprechenden Systemvariablen Y (blaue Kurven) und Z (rote 
Kurven) als Funktion von n = 0, 1, .., 40 dargestellt  werden. Wie schnell nähern sich die 
Werte trotz unterschiedlicher Anfangsbedingungen?
Zeitdiskretes  nichtlineares  dynamisches  System mit  einer  mengenartigen  Systemvariablen, 
Systemparameter:  P0,  normierte Systemvariable Yn für n = 0,  1, ..,  Systemfunktion Logi-
stische Gleichung = einfachste nichtlineare homogene Differenzengleichung erster Ordnung 
mit dem Anfangswert Y0: Yn+1 = (1 + P0 (1 – Yn)) Yn bzw. Zn+1 = (1 + P0) (1 – Zn) Zn.

Versuch  10:  Einfluss  einer  statistischen  Störgröße  auf  die  Struktur  des  Feigenbaumdia-
gramms

In Abb. 23 ist das Feigenbaumdiagramm der 
normierten  logistischen  Gleichung  für  den 
Fall dargestellt, dass der Wert des Ordnungs-
parameters gemäß einer Normalverteilung mit 
einer Standardabweichung von 0,2 % um den 
jeweiligen  Wert  schwankt.  Vergleichen  Sie 
dieses Feigenbaumdiagramm mit dem in Abb. 
14  dargestellten  Graphen  ohne  statistische 
Störung. Diskutieren Sie die Änderungen der 
Struktur  des  Diagramms  für  die  verschie-
denen Bifurkationen. Wie und wo besonders 
wird sich eine Vergrößerung der Störung auf 
das  Feigenbaumdiagramm  auswirken?  Nen-
nen Sie physikalische Effekte, die solche sta-
tistische Einflüsse bewirken können. Verglei-
chen Sie  zusätzlich die  im Anhang (s.  Kap. 
5.2.)  beigefügten  Cosimex-Text-  und  -Bild-
datei  [16]  WA_NL_224.TXT  und 
WA_NL_224.jpg mit dem Ergebnis der Stö-
rungsrechnung.  Dort  ist  das Feigenbaumdia-
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Abb.  23:.Feigenbaumdiagramm  der  normierten  logi-
stischen Gleichung im Intervall [ 0, 1,4] als Funktion 
des Ordnungsparameters im Intervall [ 2, 3] (900 Wer-
te) für n = 2048, .., 2560 (512 Punkte) mit statistischer 
Variation der jeweiligen Werte des Ordnungsparame-
ters  in  Form einer  Normalverteilung  mit  einer  Stan-
dardabweichung  von  0,2  %.  (Cosimex-Systemdatei 
[16]: WA_NL223.PA2)



gramm für die Logistische Gleichung mit abzählbaren Objekten ohne Störung dargestellt (s. 
4.1.1). Welche Unterschiede zu den Abb. 14 und 23 sind festzustellen?
Zeitdiskretes  nichtlineares  dynamisches  System mit  einer  mengenartigen  Systemvariablen, 
Systemparameter: P0[1 + 0,002NORMAL(1)], normierte Systemvariable Yn für n = 0, 1, .., 
Systemfunktion Logistische Gleichung = einfachste nichtlineare homogene Differenzenglei-
chung erster Ordnung mit statistischem Störglied und dem Anfangswert Y0: Yn+1 = (1 + P0[1 
+ 0,002NORMAL(1)] (1 – Yn)) Yn.

Versuch 11: Einfache zeitdiskrete nichtlineare dynamische Systeme mit zwei Systemvaria-
blen

Da bereits die logistische Gleichung trotz ihrer einfachen Form eine äußerst komplexe Struk-
tur besitzt, wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, kann der Komplexitätsgrad noch erheblich 
steigen, wenn realistischere Modelle für die Populationsdynamik oder andere nichtlineare Sy-
steme der Physik, der Chemie, der Biologie, der Technik oder in anderen Wissenschaften be-
trachtet werden. Versuchen Sie modifizierte Systemfunktionen zu ermitteln, in dem z. B. noch 
die Zerfallsrate in 4.1.1 einen nichtlinearen Term enthält  oder sich die Raten aus anderen 
nichtlinearen Funktionen zusammensetzen. Schreiben Sie ein Computerprogramm oder ver-
wenden Sie eines der gebräuchlichen universellen Computerprogramme, mit dem solche Sys-
teme untersucht werden können. Diskutieren Sie die Ergebnisse. Welche Rolle spielt dabei 
die Genauigkeit der numerischen Rechnungen ihres Computers. In 4.1.4 sind zwei „einfache“ 
Beispiele für ein zeitdiskretes nichtlineares dynamisches System angegeben, das durch zwei 
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Abb. 25.: Attraktormenge ( Yn, Xn) (s. Fall 1  in 4.1.4) 
mit n = 25000, .., 50000 im Intervall ( [ -1, 3], [ -1, 3]) 
für 20 äquidistante Werte des Ordnungsparameters P2 
im  Intervall  [  0,6,  0,6852]  und  den  Anfangswerten 
( 1,5, 1,2) („strange attractors“: der Attraktor für den 
letzten  Wert  wird  nach  seinem  Aussehen  als  „Tour 
Eiffel  des  Kassel“  bezeichnet,  weil  er  dort  entdeckt 
wurde) (Cosimex-Systemdatei [16]: WA_NL225.PA2)

Abb. 24: Attraktormenge ( Yn, Xn) (s. Fall 2  in 4.1.4) 
mit n = 2500, .., 5000 im Intervall ( [ -1,1, 1,1], [ -2, 2]) 
für 40 äquidistante Werte des Ordnungsparameters P2 
im Intervall [ 0,0, 4,0] und den Anfangswerten ( 0,3, 
0,0) („strange attractors“: die Attraktoren  werden nach 
dem russischen Physiker Boris Chirikov benannt,  der 
diese Systeme zuerst 1979 für Plasmen untersucht hat) 
(Cosimex-Systemdatei [16]: WA_NL226.PA2)
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Systemvariable beschrieben wird. In den Abb. 25 und 26 sind die Attraktormengen jeweils für 
einen charakteristischen Parameterbereich der beiden Systeme dargestellt.
Die Systemgrößen ergeben sich aus 4.1.4. (s. auch Anlage 5.2., 8. Unterordner)

4.2.  Wachstum  und  Zerfall  in  nichtlinearen  zeitkontinuierlichen  dyna  -  
mischen Systemen (Fall 3.2. von 1.1)

Wenn wir jetzt Wachstum und Zerfall in möglichst einfachen nichtlinearen zeitkontinuier-
lichen dynamischen Systemen untersuchen wollen, werden wir am besten in Analogie zu den 
linearen Systemen (s. 3.1.2 in Kap. 3.1. und 3.2.1 in Kap. 3.2.) von der logistischen Gleichung 
ausgehen und dort wieder den Grenzübergang  t   0 durchführen. Dieser Grenzübergang 
wird in 4.2.1 im einzelnen erläutert, wobei die normierte Systemvariable Y(t) eingeführt wird.

Das Ergebnis liefert eine nichtlineare Differentialgleichung erster Ordnung mit quadratischem 
Glied. Die Lösung kann durch Separation der Variablen ermittelt werden und liefert die so ge-
nannte logistische Funktion. Diese enthält neben dem Anfangswert Y(t0) den Ordnungspara-
meter  bzw.  = 1/. Wie ihre Definition in 4.2.1 oder die Abb. 26 und 27 zeigen, ergibt sich 
für  kleine  Zeiten,  abhängig  vom Vorzeichen  des  Ordnungsparameters,  ein  exponentielles 
Wachstum oder ein exponentieller Zerfall wie in entsprechenden linearen Systemen. Das na-
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Aus der logistischen Gleichung für die mengenartige Größe X(t) gemäß 4.1.1:                  4.2.1
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Abb.  26:  Die normierte logistische Funktion Y(t)  im 
Intervall [ 0, 1] als Funktion der Zeit [s] im Intervall [0, 
5] für verschiedene Werte des Ordnungsparameters   
[1/s]: -5, -4,5, .., 0,0, .., +4,5, +5,0 (20 Werte) (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_NL105.PA1)

Abb.  27:  Die normierte logistische Funktion Y(t)  im 
Intervall [ 0, 1] als Funktion der Zeit [s] im Intervall [-5
, 5] für verschiedene Werte des Ordnungsparameters  
[1/s]: -5, -4,5, .., 0,0, .., +4,5, +5,0 (20 Werte) (Cosi-
mex-Systemdatei [16]: WA_NL106.PA1)



türliche Wachstum wird jedoch für größere Zeiten begrenzt (begrenztes Wachstum), so dass 
in jedem Falle nur die Werte Null und Eins als Grenz- oder Fixpunkte angenommen werden, 
wobei   = 0 die beiden verschiedenen Attraktoren trennt. Das Grenzverhalten ist also von 
einfacher  Struktur  und  zeigt  in  keinem  Falle  die  komplexe  Struktur  der  in  Kap  4.1. 
diskutierten logistischen Gleichung. Das zuerst überraschende Ergebnis des Verschwindens 
der  komplexen  Struktur  kann  dabei  nur  durch  den  Prozess  der  Grenzwertbildung  erklärt 
werden.  Ansonsten  besitzt  die  logistische  Funktion  eine  Eigenschaft,  die  in  Abb.  27 
verdeutlicht wird.  Im Intervall  von [  -,  +]  liefert  nämlich die logistische Funktion die 
Möglichkeit,  durch ihren Wert an der Stelle  t  = t0 und die dort  herrschende Steigung im 
möglichen  Intervall  (  -,  +)  eine  Funktion  zu  definieren,  die  in  jedem  Falle  auf  den 
Wertebereich ( 0, 1) beschränkt bleibt. Ein typisches Beispiel für ein solches Verhalten ist z. 
B.  bei  der  Beschreibung  der  Gradation  oder  der  spektralen  Lichtempfindlichkeit  von 
Photopapieren oder  photographischen Filmen oder  der  Lichtemission von Phosphoren auf 
Fernseh- oder Monitorschirmen erforderlich, um den Schwärzungsgrad oder die spezifische 
Leuchstärke näherungsweise zu beschreiben.

Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass das bei der logistischen Gleichung ge-
fundene komplexe Verhalten wieder und sogar noch mit größerer Komplexität auftreten kann, 
wenn das zu untersuchende nichtlineare dynamische System statt durch eine nichtlineare Dif-
ferentialgleichung erster Ordnung durch eine Differentialgleichung zweiter Ordnung beschrie-
ben wird. Hierfür bieten sich, auch unter Berücksichtigung der für Schulexperimente notwen-
digen Voraussetzungen, einige ausgewählte nichtlineare Systeme besonders an, auf die aber 
an anderer Stelle ausführlich eingegangen wird (1. Gravitationskatastrophenmaschine [30], 2. 
Erweitertes Pohl'sches Drehpendel [31], 3. Nichtlinearer elektrischer Serienschwingkreis [32], 
4. Stangen- oder Fadenpendel mit harmonischer Änregung [33], 5. Zeeman-Katastrophenma-
schine [34], 6. Schwerependel-Feder-Kette [35]). Daher wird im Folgenden nur ein Beispiel der 
hier betrachteten Kategorie aufgeführt.

Versuch 12: Erzeugung von anharmonischen Kippschwingungen mit einer Glimmlampe

Die in Versuch 8 beschriebene Anordnung wird jetzt in der Weise verändert, dass die kon-
stante Gleichspannung U0 (200 V) ständig am Widerstand R (250 k, 0,5 W) anliegt, aber 
parallel zum Kondensator C (2 F, für Spannungen > 250 V) eine Glimmlampe ohne einge-

30 Patt, H.-J.: Aufbau und Eigenschaften der Gravitationskatastrophenmaschine und ausgewählte Demonstrati-
onsexperimente in Potentialen vierter Ordnung. Electr. Media Public., 17 S., Univ. d. Saarl., Saarbrücken, 
2006.

31 Patt, H.-J.: Das klassische Pohl’sche Drehpendel als harmonischer Oszillator (Rotator) und seine Verände-
rung zum anharmonischen Oszillator (Rotator). Electr. Media Public., 39 S., Univ. d. Saarl., Saarbrücken, 
2005.

32 Wolf, B. u. H.-J. Patt: Experimente zur Untersuchung linearer und nichtlinearer elektrischer Serienschwing-
kreise. Electr.-Media-CD 2001 der DPG: Beitr. zur Frühjahrstagung des Fachverbandes Didaktik der Physik 
in der DPG, Bremen, 2001 (Red.: V. Nordmeier, Münster), 11 S., ISBN 3-931253-87-2, 2001.

33 Patt, H.-J.: Pendel mit harmonischer Modulation der Pendellänge oder mit erzwungener bzw. freier Bewe-
gung des Aufhängepunktes. Electr. Media Public., 28 S., Univ. d. Saarl., Saarbrücken, 2005.

34 Patt, H.-J.: Realisierung und Eigenschaften einer Zeeman'schen Katastrophenmaschine und exemplarische 
Demonstrationsexperimente in nichtlinearen periodischen Potentialen. Electr. Media Publ., erscheint 2006, 
Univ. d. Saarl., Saarbrücken (http://www.uni-saarland.de/fak7/patt/welcome.html).

35 Dietrich, M. u. H.-J. Patt:  Wellenmaschine zur Demonstration und Messung harmonischer und anharmo-
nischer  Wellenphänomene (Solitonen).  Electr.-Media-CD 2001 der  DPG: Beitr.  zur  Frühjahrstagung des 
Fachverbandes Didaktik der Physik in der DPG, Bremen, 2001 (Red.: V. Nordmeier, Münster), 11 S., ISBN 
3-931253-87-2, 2001.
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bauten Vorwiderstand in Serie mit einem äußeren Schutzwiderstand RE (etwa 5 k) ange-
schlossen wird. Als Glimmlampe kann eine der üblichen Soffittenglimmlampen mit Halter 
([36]: Zündspannung UZ etwa 90 V, Löschspannung UL < UZ, wegen großer Exemplarstreu-
ung vorher messen!) oder eine speziell dafür entwickelte Glimmlampe ([37]: Zündspannung 
UZ = 150 V, Löschspannung UL = 60 V) verwendet werden. Eine Glimmlampe benötigt die 
Zündspannung UZ, um merklich elektrisch leitend zu werden, und verlöscht wieder, sobald 
die Löschspannung UL unterschritten wird. Da die Zündspannung von der äußeren Beleuch-
tung abhängig ist (der Photoeffekt an den Elektroden erhöht vor der Zündung die Anzahl der 
freien Elektronen), soll der Versuch einmal in einem dunklen Raum und zum anderen im Hel-
len stattfinden. Beim Einschalten der Gleichspannung U0 soll  der  Kondensator ungeladen 
sein. Beschreiben Sie die Vorgänge, die nach dem Einschalten stattfinden, wobei Sie am be-
sten die Lade- und die Entladezeiten des Kondensators unterscheiden. Stellen Sie unter Ver-
wendung der Kirchhoff'schen Gesetze (Maschen- und Knotenregel) die beschreibenden Glei-
chungen für dieses System auf. Wie groß muss U0 mindestens sein, damit die Kondensator-
spannung eine Kippschwingung ausführt? Berechnen Sie die Periodendauer dieser anharmo-
nischen Schwingung unter der Annahme, dass die Entladezeit klein gegenüber der Ladezeit 
ist. Warum ist die Kippfrequenz im Hellen größer als im Dunklen? Warum kann es bei sehr 
großen Kippfrequenzen zu einem ständigen Leuchten der Glimmlampe kommen? Was ge-
schieht, wenn Sie im Dunklen zwei Schaltungen, deren Kippfrequenzen sich bei größerem 
Abstand der zwei Glimmlampen ein wenig unterscheiden, in unmittelbarer Nähe anordnen? 
Wie verhalten sich beide Systeme, wenn die Glimmlampen mit einem Stroboskop angeblitzt 
werden, dessen Blitzfrequenz in der Nähe der ursprünglichen Kippfrequenzen liegt? Kennen 
Sie optische oder akustische Vorgänge in der Natur, bei denen verschiedene Systeme durch 
äußere oder gegenseitige Einwirkung synchronisiert werden? (s. Anlage 5.2., 8. Unterordner)
Eingangsgröße: U0, Systemparameter: UL/U0, UZ/U0, charakteristische Anstiegszeit   = RC, 
Periodendauer TK, normierte Systemvariable UC/U0, Systemfunktion: UC/U0 = F( UL/U0, , t) 
= (1 – exp(-t/)) + UL/U0 exp(-t/) mit TK/ = ln[(1 - UL/U0)/(1 – UZ/U0)].
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5.2. Anlage „Cosimex–Parameter- und -Bilddateien zu Wachstum und Zer-
fall“

In den im Text verwendeten Abbildungen, die mit dem Programm „COSIMEX für Windows“ [16] berechnet 
wurden, sind die Namen der dazu jeweils verwendeten Systemdateien in der Abbildungsunterschrift angegeben. 
Die Dateinamen haben dabei die Form „[U][O][B].PA[O]“. „U“ ist die Kurzform des Systemnamens „A“, der 
zur eindeutigen Kennzeichnung des untersuchten Systems festgelegt wird (Langform „A“: ein bis maximal 15 
Zeichen, Kurzform „U“: ein bis maximal fünf der ersten Zeichen von A [Großbuchstaben, _ ], '_’ nur ab dem 2. 
Zeichen). „O“ gibt die Modellnummer des simulierten Systems an (O = 1 : Beschreibung durch explizite Funkti-
onen (Relationen), O = 2 : Beschreibung durch Differenzengleichungen, O = 3 : Beschreibung durch Differenti-
algleichungen). „B“ ist eine laufende Nummer (B beginnt bei 0 und besitzt soviel Stellen, dass die Gesamtzahl 
der Zeichen des vorderen Dateinamens immer 8 beträgt), die unterschiedliche Berechnungen für das betrachtete 
System charakterisiert.  Die Extension „PA[O]“ identifiziert  die  Datei  als Cosimex-Systemdatei  des Modells 
„O“. Auf diese Weise kann bereits aus dem Dateinamen memnotechnisch relativ leicht auf wichtige Systemgrö-
ßen geschlossen und so die Auswahl des gesuchten Datensatzes erleichtert werden. Wenn bei gleichem Namen 
die Datei die Extension „TXT“ besitzt, handelt es sich um eine Cosimex-Parameterdatei im „ASCII“-Format 
(maximal 74 Zeichen pro Zeile), die zum Betrachten oder Ausdrucken der benutzten Größen und Parameter der 
Simulation und eventuell der integrierten Messwerte verwendet werden kann. In gleicher Weise charakterisieren 
die Extensionen „JPG“ bzw. „BMP“ die zugehörigen Bilddateien mit den berechneten Graphen und eventuellen 
Messwerten. Alle verwendeten Dateien, deren Namen hier noch einmal zusammengefasst werden, sind in der 
Anlage zu dieser Arbeit in komprimierter Form beigefügt (Anlage „Cosimex-Parameter- und -Bilddateien 
(„zip“-Datei): „WACH_PAR.ZIP“, 45 Cosimex-Systemdateien).

1. Unterordner: „GRA_APRO“, Systemname in Langform: „WA_LIN_SYSTEME“ und  „WA_NLIN_SY-
STEME“ (Darstellung der graphischen Approximation von Fixpunkten und Perioden):
WA_LI100.PA1, WA_LI101.PA1, WA_NL219.PA2,  WA_NL220.PA2,  WA_NL221.PA2,  WA_NL222.PA2, 
(6 Systemdateien).

2.  Unterordner:  „LIN_SYST“,  Systemname in Langform:  „WA_LIN_SYSTEME“ (Natürliches  Wachstum 
und Zerfall ohne und mit normalverteilter Störung):
WA_LI200.PA2, WA_LI201.PA2, WA_LI202.PA2, WA_LI203.PA2 (4 Systemdateien).

3. Unterordner: „LOG_FEIG“, Systemname in Langform: „WA_NLIN_SYSTEME“ (Feigenbaumdiagramme 
der logistischen Gleichung):
WA_NL201.PA2, WA_NL202.PA2, WA_NL203.PA2, WA_NL204.PA2, WA_NL205.PA2  WA_NL206.PA2 
WA_NL223.PA2  WA_NL224.PA2 (8 Systemdateien).

4.  Unterordner:  „LOG_FUNK“,  Systemname  in  Langform:  „WA_NLIN_SYS_LOG“  (Logistische 
Funktionen):
WA_NL105.PA1, WA_NL106.PA1 (2 Systemdateien).

5.  Unterordner:  „LOG_PHAS“,  Systemname  in  Langform:  „WA_NLIN_SYSTEME“  (Verschiedene 
Phasenraumdiagramme):
WA_NL216.PA2, WA_NL217.PA2, WA_NL218.PA2 (3 Systemdateien).

6. Unterordner: „LOG_SYFU“, Systemname in Langform; „WA_NLIN_SYSTEME“ (Systemfunktionen der 
logistischen Gleichung und einige ihrer Iterationen):
WA_NL100.PA1, WA_NL101.PA1 WA_NL102.PA1, WA_NL103.PA1 WA_NL104.PA1 (5 Systemdateien).

7. Unterordner: „LOG_ZEIT“, Systemname in Langform: „WA_NLIN_SYSTEME“ (Zeitliche Entwicklung 
von Lösungen der logistischen Gleichung):
WA_NL200.PA2, WA_NL207.PA2, WA_NL208.PA2, WA_NL209.PA2, WA_NL210.PA2  WA_NL211.PA2, 
WA_NL212.PA2  WA_NL213.PA2, WA_NL214.PA2  WA_NL215.PA2 (10 Systemdateien).

8.  Unterordner:  „NLI_SYST“,  Systemname  in  Langform:  „WA_NLIN_[NAME]“  (Verschiedene  typische 
zeitdiskrete  und  zeitkontinuierliche  nichtlineare  Systeme:  NAME  =  2_POPUL,  CHIRIKOV,  HENON, 
KIPPSCH):
WA_NL225.PA2, WA_NL226.PA2, WA_NL227.PA2, WA_NL300.PA3, WA_NL301.PA3,  WA_NL302.PA3, 
WA_NL303.PA3 (7 Systemdateien).
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