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Katastrophenmaschinen sind möglichst einfache mechanische Anordnungen, mit denen das 
grundsätzliche Verhalten von solchen dynamischen Systemen untersucht werden kann, die 
durch nichtlineare Potentiale beschrieben werden und deren strukturelle Stabilität als Funkti-
on der so genannten wesentlichen Parameter spontane Veränderungen aufweist [1,2,3,4,5,6]. Da-
bei sind aus fachdidaktischen Überlegungen [7] solche Systeme von besonderem Interesse, de-
ren theoretische Beschreibung möglichst elementar ist und die gleichzeitig experimentell mit 
nicht allzu großem Aufwand realisiert, für die Demonstration des Stabilitätsverhaltens geeig-
nete Eigenschaften aufweisen und nach Möglichkeit auch für einfache Messungen der wesent-
lichen Parameter und Vorgänge verwendet werden können. Die beiden einfachsten Gruppen 
der sieben, theoretisch zu differenzierenden Elementarkatastrophen [1,2,3,8,9] sind dabei die 
Falten-Katastrophe (Potential: Polynom 3. Ordnung mit einer Variablen und einem wesent-
lichen Parameter) und die Kuspen-Katastrophe (Potential: Polynom 4. Ordnung mit einer Va-
riablen und zwei wesentlichen Parametern), wobei für die Konstruktion einer experimentell 
einfach zu handhabenden Katastrophenmaschine nur die zweite Maschine in Frage kommt 
[7]. Dabei ergibt sich ihr Name aus der Eigenschaft, dass die Ebene aus den beiden wesent-
lichen Parametern durch eine Kuspenkurve [7] so in zwei Bereiche eingeteilt werden kann, 
dass innerhalb der Kuspe die potentielle Energie zwei Minima und ein Maximum und außer-
halb nur ein Minimum aufweist. Auf der Kuspe findet also gerade der Übergang zwischen den 
beiden unterschiedlichen Stabilitätsbereichen statt. Zur Realisierung von experimentellen An-
ordnungen mit den genannten Eigenschaften eignen sich besonders unter Berücksichtigung 
der bei Schülern und Studenten in der Regel vorhandenen Grundkenntnisse die Gravitations-
katastrophenmaschine [7] und das zur Katastrophenmaschine erweiterte Pohl'sche Drehpendel 
[10]. Wie in den genannten Arbeiten erläutert wurde, eignet sich die erste Maschine vor allem 
für die Demonstration und die zweite für die Messung charakteristischer Eigenschaften und 
Vorgänge in dynamischen Systemen mit nichtlinearen Potentialen vierter Ordnung. Die im 

1 Arnold, V. I.: Catastrophe Theory. Springer, Berlin, 1986, 3. Aufl. 2004.
2 Saunders, H. G.: Katastrophentheorie – Einführung für Naturwissenschaftler. Vieweg, Braunschweig, 1986.
3 Arnold, V. I.: Huygens and Barrow, Newton and Hooke – Pioneers in Mathematical Analysis and Catastro-

phe Theory. Birkhäuser, Basel, 1990.
4 Arnold, V. I. (Ed.): Dynamical Systems V – Bifurcation and Catastrophe Theory. Springer, Berlin, 1994.
5 Castrigiano, D. P. L. a. S. A. Hayes: Catastrophe Theory. Westview Press, Oxford, 2004.
6 Demazure, M.: Bifurcations and Catastrophes – Geometry of Solitons to nonlinear Problems. Springer, Ber-

lin, 2000.
7 Patt, H.-J.: Aufbau und Eigenschaften einer Gravitationskatastrophenmaschine und ausgewählte Demonstra-

tionsexperimente in Potentialen vierter Ordnung. Electr. Media Publ., 17 S., Univ. des Saarlandes, Saarbrü-
cken, 2006 und Anhang dazu (http://www.uni-saarland.de/fak7/patt/welcome.html).

8 Thom, R.: Publications de René Thom (écrits mathématiques), Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 68, 9-11, 
1988.

9 Zeeman, E. C.: Controversy in science: on the ideas of Daniel Bernoulli and René Thom, Nieuw Arch. Wisk. 
11, 257-282, 1993.

10 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 und Anhang dazu (http://www.uni-saarland.de/fak7/patt/welcome.html).
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folgenden behandelte Zeeman-Katastrophenmaschine [7,11,12]  ergänzt die beiden genannten 
Maschinen, weil hierbei vor allem ein nichtlineares periodisches Potential vierter Ordnung 
realisiert und die damit verbundenen zusätzlichen Eigenschaften und Verhaltensmuster stu-
diert werden können. Damit steht gleichzeitig ein einfach zu modifizierendes Modellsystem 
für die Teilchenbewegung in einem eindimensionalen nichtlinearen Gitter [13] zur Verfügung.

1.  Aufbau der untersuchten Zeeman-Katastrophenmaschine aus 
Aufbaugeräten von Lehrmittelfirmen und ihre Eigenschaften

Wie  aus  Abb.  1  zu  er-
kennen  ist,  besteht  die 
untersuchte  Zeeman-Ka-
tastrophenmaschine  pri-
mär  aus  einer  kreisför-
migen  Scheibe  mit 
Scheibenhalter  und Stiel 
(Scheibendurchmesser 
30 cm),  der zentrisch in 
einem Drehlager mit Ku-
gellager  befestigt  ist. 
Diese Scheibe besitzt auf 
konzentrischen  Kreisen 
für  acht  verschiedene 
Radien  Lochreihen  mit 
jeweils  konstantem 
Lochabstand und mit ei-
ner  solchen  Lochanzahl, 
dass  beim Anblasen  der 
Lochreihen  mit  einem 
dünnen  Luftstrahl  nach-
einander  die  acht  Töne 
einer  Tonleiter  erzeugt 
werden können. Diese so 
genannte Lochsirene, die 
von verschiedenen Lehr-
mittelfirmen  angeboten 
wird  (s.  Abb.  2  und 3), 
eignet  sich  deshalb  be-
sonders  für  den  Aufbau 
der Katastrophenmaschi-
ne,  weil  hier  leicht  in 
zwei  symmetrisch  ge-
genüberliegenden  Lö-
chern mit dem Radius R 
zum einen ein Halter für 
zwei  Schraubenfedern 
und  zum  anderen,  als 

11 Zeeman, E. C.: Selected Papers 1972-1977. Addison-Wesley Publ., Reading, 1977.
12 Thompson, J. M. T.: Experiments in Catastrophe, Nature, 254, 392-395 (1975).
13 Kaye, B. H.: A Random Walk Through Fractal Dimensions. VCH, Weinheim, 1994.
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Abb.1: Übersicht über den experimentellen Aufbau der untersuchten Zeeman-
Katastrophenmaschine und über Versuchsanordnungen zur Bestimmung der Fe-
derrichtgröße der Schraubenfedern nach dem Hooke'schen Gesetz (an der rech-
ten Stativstange) und des Trägheitsmoments der Lochscheibe mit  den beiden 
Aufsätzen aus ihrer Eigenschwingungszeit bei Befestigung auf einer Drehachse 
mit Spiralfeder von bekannter Winkelrichtgröße (unten rechts im Hintergrund).



Gegengewicht dazu, eine gleichgroße Masse befestigt werden können. Die Federhalterung ist 
um ihre Achse drehbar und ebenfalls mit einem Kugellager versehen. Diese beiden Aufsätze 
wurden separat aus Messing hergestellt und können mit je einer Schraube auf der Scheibe be-
festigt werden. In Abb. 4 sind genauere Einzelheiten zu erkennen. Die Achse der Scheibe so-
wie die beiden Mittelpunkte der Aufsätze sind durch fluoreszierende Farbpunkte markiert. 
Die an dem Halter befestigten weichen Schraubenfedern (Länge, entspannt: LR etwa 15 cm, 
Durchmesser: etwa 3 cm, Federrichtgröße: D etwa 3 – 5 N/m) sollen beide die gleichen Ei-
genschaften besitzen und können ebenfalls von Lehrmittelfirmen [14,15] bezogen werden.

Die  Lochscheibe  ist  über  ihre 
Drehlagerbefestigung  und  eine 
Doppelmuffe  seitlich  an  einer 
längeren Stativstange (Länge 75 
cm)  befestigt,  die  mit  einer 
Tischklemme am Experimentier-
tisch  angebracht  ist  [14,15,16]. 
Über  eine  Verlängerungsmuffe 
wird das obere Stangenende mit 
einer  weiteren  Stativstange  mit 
der gleichen Länge auf eine Ge-
samtlänge  von  etwa  1,5  m ver-
längert. Symmetrisch zur mittle-
ren  Befestigungsstange  werden 
nun ebenfalls mit Tischklemmen 
zwei weitere Stativstangen (Län-
ge 1,1 m) so befestigt, dass ihre 
beiden oberen Spitzen mit Dop-
pelmuffen über  eine  Querstange 
gleicher  Länge  verbunden  wer-
den können. Die mittlere Stativ-
stange  wird  über  eine  weitere 
Doppelmuffe  ebenfalls  an  die 
Querstange  angehängt.  Insge-
samt  wird  über  diese  Art  des 
Aufbaus  einerseits  die  erforder-
liche  mechanische  Stabilität  er-
reicht  und  zum anderen  gleich-
zeitig  die  Möglichkeit  geschaf-
fen,  zentrisch  über  der  Loch-
scheibenachse mit Hilfe von drei 
Klemmplatten mit Stiel [16] und 
drei  Doppelmuffen eine  quadra-
tische Eisenplatte mit  einer Sei-
tenlänge von 30 cm [16] so anzu-
bringen,  dass  Platte  und  Loch-
scheibe  parallele  vertikale  Ebe-
nen bilden. Die Höhe der Platte 

14 Conatex-Didactic, Neunkirchen/Saar (http://www.conatex-didactic.de).
15 LD-Didactic, Hürth (http://www.leybold-didactic.com).
16 Phywe Systeme, Göttingen (http://www.phywe.de).
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Abb. 2: Lochsirene und Drehlager 
mit  Kugellager  (Phywe  Systeme, 
Göttingen, http://www.phywe.de).

Abb. 3: Lochsirene und Drehlager 
mit  Kugellager  (NTL,  Neutal, 
http://www.ntl.at).

Abb. 4: Lochscheibe mit kugelgelagerter Achse [15,16], drehbarer Be-
festigung für die beiden gleichartigen Schraubenfedern mit Kugellager 
und Gegengewicht (Ausschnitt aus Abb. 1)

http://www.phywe.de/
http://www.phywe.de/
http://www.ntl.at/
http://www.leybold-didactic.com/
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über der Drehachse der Lochscheibe kann noch über das Lösen der beiden seitlichen Befesti-
gungsschrauben und der oberen Doppelmuffe in entsprechenden Grenzen variiert werden. Auf 
die Platte kann ein starker Dauermagnet mit Haken [16] an einer beliebigen Stelle aufgesetzt 
und natürlich auch leicht an eine andere Stelle verschoben werden. An diesen Haken wird ein 
freies Ende einer der beiden Schraubenfedern eingeklinkt. Das freie Ende der anderen Feder 
ist ebenfalls an einem Haken mit Muffe [16] befestigt, die vertikal unter dem Scheibenmittel-
punkt an einer kleinen horizontalen Querstange angebracht ist. Diese kann über ihre beiden 
Befestigungsmuffen an der mittleren und an der rechten vertikalen Stativstange in ihrer Ent-
fernung zum Lochscheibenmittelpunkt verändert werden. Wichtig ist dabei, dass alle Befesti-
gungspunkte der beiden Federn in der gleichen vertikalen Ebene und der untere Haken verti-
kal unter der Scheibenachse liegen. Vertikal über der Scheibenachse befinden sich auch die 
zwei durch gelblich fluoreszierende Punkte markierten Stellen auf der Eisenplatte (Eine Prü-
fung oder Markierung erfolgt am besten über ein Lot mit Schnur [16].). An Stelle der Befesti-
gung am unteren Haken kann das Federende alternativ auch spielfrei mit einer dickeren, fle-
xiblen Schnur verbunden werden. Diese wird dann über den Haken und eine Schnurrolle nach 
Hoffmann [16] an einem Haken mit Muffe im oberen Teil der linken vertikalen Stativstange 
befestigt (s. Abb. 1). Die Schnurrolle, die normalerweise zur Anregung von Seil- oder Feder-
wellen verwendet wird, ist exzentrisch auf der Achse eines starken regelbaren Experimentier-
motors [14,15] angebracht. Die Lage des Befestigungshakens sollte durch Verschieben auf 
der Stange so eingestellt werden, dass die näherungsweise harmonische Veränderung der Fe-
derlänge minimal bis zum ursprünglichen Befestigungspunkt reicht. Mit dem Motor sollen 
Frequenzen zwischen 0,2 und 1 Hz bei Amplituden bis zu etwa 2,5 cm einstellbar sein.

Nachdem nun der grundsätzliche Aufbau der zu untersuchenden Zeeman-Katastrophenma-
schine aus Aufbaugeräten verschiedener Lehrmittelfirmen [14,15,16] erläutert wurde, sollen 
nun noch drei kleinere Experimente beschrieben werden, mit denen wichtige Parameter für 
die spätere theoretische Beschreibung bestimmt werden können. Dabei handelt es sich um die 
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Abb.  5:  Bestimmung  der  Federrichtgrößen  <D>  = 
3,6425 N/m mit  |D – <D>| < 0.0154 N/m nach dem 
Hooke'schen Gesetz aus Messwerten der Federverlän-
gerung DL [mm]: 0 - 500 als Funktion der angehängten 
Masse M [g]: 10, 60, 110, 160 für die beiden verwen-
deten Schraubenfedern (Federlänge ohne äußere Kraft 
zwischen den beiden Befestigungspunkten:  LR = 154 
mm) (Messanordnung s.  Abb.  1,  rechte Stativstange) 
(Messwertedatei: ZE_ME01M.txt, Cosimex-Systemda-
teien [17]: ZE_M102.PA1, zusätzliche Darstellung der 
relativen Abweichung: ZE_M103.PA1).

Abb. 6: Experimentelle Bestimmung der Abklingkon-
stanten  d = 0,047 1/s der  Zeeman-Maschine aus  den 
normierten Ortskoordinaten des Mittelpunkts des Ge-
gengewichts y/R (rot) (und x/R (blau)) als Funktion der 
Zeit t [s]: [0,10], ermittelt mit Hilfe des Schneidepro-
gramms „Virtualdub“ [18] (Video: ZE_O2M3M.AVI), 
des  Auswertungsprogramms  für  Avi-Videosequenzen 
„Viana“ [19] (Messwertedatei (249 Messwertetrippel): 
ZE_OM2M.txt) und deren Approximation durch eine 
gedämpfte Schwingung mit Hilfe des Programms „Co-
simex für Windows“ [17] (Cosimex-Systemdatei [17]: 
ZE_M100.PA1)



Federrichtgrößen der beiden gleichartigen Schraubenfedern D, das Trägheitsmoment der ver-
wendeten Lochscheibe mit ihren Aufsätzen J und die Abklingkonstante für ihre Drehbewe-
gung d, die durch die Luft- und Lagerreibung verursacht wird (s. auch Kap. 4.4.).

1. Bestimmung der Federrichtgröße D mit Hilfe des Hooke'schen Gesetzes:
Wie an der rechten Stativstange in Abb. 1 zu erkennen ist, werden die beiden Schraubenfe-
dern (Eigenmasse 16,9 g,  Federlänge ohne äußere Kraft zwischen den beiden Befestigungs-
punkten im eingebauten Zustand: LR = 154 mm) nacheinander einzeln an der oberen Quer-
stange aufgehängt und unten mit einem Gewichtsteller (Masse 10 g) für Schlitzgewichte (3 
Schlitzgewichte mit einer Masse von jeweils 50 g) [16] versehen. Seitlich wird parallel zur 
Stativstange ein Maßstab mit mm-Teilung und Schiebereiter angebracht. Damit ist es leicht 
möglich die Verlängerung der Feder  DL als Funktion der angehängten Masse M zu bestim-
men. Die je 4 pro Feder erhaltenen Messwerte sind in der im Anhang beigefügten Messwerte-
datei  ZE_ME01M.txt angegeben. Sie wurden mit Hilfe des Programms „Cosimex für Win-
dows“ [17] in Abb. 5 dargestellt und durch die Bestgerade durch die 8 Punkte approximiert 
(Cosimex-Systemdateien:  ZE_M102.PA1  und  ZE_M103.PA1,  s.  Anhang).  Aus  dem 
Hooke'schen Gesetz ergibt sich dabei ein arithmetischer Mittelwert der Federrichtgröße von 
<D> = 3,6425 N/m mit einem Fehler des Mittelwerts von |D – <D>| < 0.0154 N/m.

2. Messung des Trägheitsmoments der Lochscheibe mit Aufsätzen J aus ihrer Eigen-
schwingungszeit T0 um eine Drillachse mit Spiralfeder bekannter Winkelrichtgröße DS.
In einem stabilen Stativfuß wird auf dem Experimentiertisch eine Drillachse mit Spiralfeder 
von bekannter Winkelrichtgröße (DS = 0,0264 Nm/rad) [15] befestigt (s. Abb. 1, rechts im 
Hintergrund). In der Achshalterung wird die Lochscheibe mit den Zusatzgewichten (Schwer-
punkt: R = 135 mm) befestigt und horizontal ausgerichtet. Nun wird die Scheibe manuell ein 
wenig aus der Ruhelage entfernt und zu einer harmonischen Drehschwingung mit kleiner Am-
plitude angeregt. Mit einer Stopuhr wird dann die Zeitdauer für 10 volle Schwingungen ermit-
telt und daraus die Eigenschwingungszeit TE = 3,43 s bzw. die Eigenwinkelgeschwindigkeit 
wE = 2p/TE bestimmt. Wie sich aus der Betrachtung eines harmonischen Rotators [12] herlei-
ten läßt, ergibt sich dann aus wE

2 = DS/J das Trägheitsmoment zu J = 0,00787 kg m2.

3.  Bestimmung der  Abklingkonstanten  d aus  dem logarithmischen  Dekrement  einer 
quasiharmonischen Schwingung mit kleiner Amplitude um einen stabilen Grenzpunkt:
Zur Bestimmung der Abklingkonstanten für die Drehbewegung der Lochscheibe d wurde ei-
ner der aufgezeichneten Videoclips von der Bewegung der Zeeman-Katastrophenmaschine 
ohne äußere Anregung verwendet (s. Anhang ZE_O2M01.divx), die in einem der beiden Mi-
nima endet. Dabei wurden mit Hilfe des Videoschnittprogramms „VirtualDub“ [18] zuerst die 
letzten vier vollen Schwingungen mit möglichst kleiner Amplitude aus dem Videoclip ausge-
schnitten (ZE_O2M3M.AVI, 360 Pixel x 288 Pixel, 249 Bilder, 25 Bilder/s). Mit Hilfe des 
Auswerteprogramms „Viana 364“ [19] können dann die normierten Komponenten y/R bzw. 

17 Patt,  H.-J.:  COSIMEX  für  Windows  -  COmputerunterstütztes  SIMulieren  und  EXperimentieren  -  1. 
Simulation von Systemmodellen, 2. Vergleich mit Systemmessgrößen. Version 4 für Windows 3.1x, 9.x, 
NT,  ME,  XP,  ©-1995/2006:  TeachPhysics,  Univ.  d.  Saarl.,  Saarbrücken,  2006  (http://www.uni-
saarland.de/fak7/patt/welcome.html).

18 Lee, A.: VirtualDub - Windows-Programm, stabile Version 1.6.15, ©-1998-2006 (Free Software, GNU-Li-
zenz). http://www.virtualdub.org/index 

19 Kersting, Th., W. Hahn, V. Nordmeier, H.-J. Schlichting: „Viana 364“ Automatise VIdeoANAlyse, Vers. 
3.64, Freeware (nicht kommerziell), Uni Essen, Essen, 2003 (http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana). 
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x/R  als  Funktion  der  Zeit  automatisch  bestimmt  und  in  eine  Messwertedatei 
(ZE_O2M1M.TXT) als  Messwertetrippel ausgegeben werden. Als Messpunkt diente dabei 
der  Mittelpunkt  des  Gegengewichts,  der  durch  einen  gelben  fluoreszierenden  Punkt 
gekennzeichnet  ist  (s.  Abb.  4)  und  sich  daher  gut  für  die  automatische  Erfassung  der 
Koordinaten eignet.. Als Nullpunkt wurde der Scheibenmittelpunkt (rote Kennzeichnung) und 
als  Längenmaßstab  der  Abstand  zwischen  den  beiden  gelben  Punkten  (normierter 
Durchmesser = 2) verwendet. Da bei der gegebenen Lage des Minimums die normierte x-
Komponente  des  Messpunktes  x/R sich  nur  geringfügig  ändert  und daher  größere  Fehler 
aufweist, wurde zur Auswertung nur die normierte y-Koordinate y/R herangezogen. Da die 
Schwingungszeit T mit Hilfe des genannten Programms [18] ermittelt werden kann und im 
untersuchten Zeitbereich in guter Näherung konstant ist (T = 2,5 s), besteht nun das Problem 
darin,  die  Parameter  einer  gedämpften  harmonischen  Schwingung  so  an  die  Messwerte 
anzupassen, dass eine möglichst gute Übereinstimmung erzielt wird. Dazu wurde wieder das 
Programm „Cosimex für Windows“ [17] verwendet. Die Ergebnisse dieser Schritte sind in 
Abb.  6  (Cosimex-Systemdatei  [17]:  ZE_M100.PA1)  dargestellt.  Da  die  Abweichungen 
zwischen  den  249  Messwerten  und  der  Simulationsfunktion  sehr  klein  sind,  kann  die 
Abklingkonstante  für  die  Drehbewegung  der  Lochscheibe  d aus  dem  logarithmischen 
Dekrement  [12]  unmittelbar  bestimmt werden (d =  0,047 1/s).  Die Winkelauslenkung als 
Funktion  der  Zeit  kann  natürlich  zusätzlich  über  die  Beziehung  j =  asin(y/R)  berechnet 
werden (Cosimex-Systemdatei [17]: ZE_M101.PA1).

2.  Theoretische Beschreibung der realisierten Zeeman-Katastro  -  
phenmaschine

2.1. Herleitung der Bewegungsgleichungen und der Energieformen

Nachdem in Kap. 1. der Aufbau der hier vorgestellten Zee-
man-Katastrophenmaschine  im  Einzelnen  beschrieben  und 
experimentelle  Methoden  angegeben  wurden,  mit  denen 
wichtige  Grundparameter  gemessen  werden  können,  sollen 
nun die Bewegungsgleichungen für die Rotation der Scheibe 
aufgestellt  werden.  Dabei  sind gleichzeitig  die Formeln für 
die beiden Energieformen von Bedeutung, die den aktuellen 
Zustand der Scheibe charakterisieren. Im Einzelnen handelt es 
sich zuerst einmal um die potentielle Energien, die in den bei-
den Schraubenfedern gespeichert sind, und um die Rotations-
energie der Scheibe. Zusätzlich ist eventuell die Leistung von 
Bedeutung,  die  bei  der  quasiharmonischen  Modulation  der 
Ruhefederlänge der unteren Schraubenfeder dem System zu-
geführt oder von ihm abgegeben wird. Zur Beschreibung des 
Sachverhalts sollen im Folgenden die Festlegungen verwen-
det werden, die Abb.7 dargestellt sind. Bevor wir die näheren 
Einzelheiten besprechen, sei  noch darauf hingewiesen,  dass 
unter  den  bisherigen  Annahmen  die  Katastrophenmaschine 
grundsätzlich auch waagerecht, d. h. um 90° gedreht, betrie-
ben werden könnte. Dies ist aber nur dann zulässig, wenn die 
Drehmomente der Gewichtskraft der Federmassen gegenüber 
den anderen Drehmomenten und die Änderung der potenti-
ellen  Energien  der  Federmassen  im  Schwerefeld  der  Erde 
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Abb.  7:  Schematische  Darstellung 
der  untersuchten  Zeeman-Kata-
strophenmaschine.



klein gegenüber den potentiellen Energien der Federn ist. Gleichzeitig sollte die Abweichung 
der Federachse von einer Geraden auf Grund der Durchbiegung durch ihr Eingewicht ver-
nachlässigbar sein (s. Kap. 1.: Eigenmasse einer Feder mE = 16,9 g, Federlänge ohne äußere 
Kraft zwischen den beiden Befestigungspunkten im eingebauten Zustand LR = 154 mm und 
daher auf jeden Fall L0 bzw. L1  LR). Wie die Abschätzungen der diskutierten Größen in 2.1 
zeigen, ist unter der Annahme einer möglichst kleinen Federmasse und eines nicht allzu groß-
en Radius der Scheibe die senkrechte Versuchsanordnung der waagerechten vorzuziehen. Bei 
den Drehmomenten gehen dabei im letzten Falle zusätzlich die Abstände der Federbefesti-
gungspunkte von der Scheibenachse ein.

Für die Aufstellung der Bewegungsgleichung der Scheibe geht man am besten von der poten-
tiellen Energie EP aus, die in den beiden Schraubenfedern bei beliebiger Lage der Scheibe und 
des Befestigungshakens der oberen Feder gespeichert ist. Dabei gelten für die beiden Längen 
einschränkende Bedingungen, da diese einerseits nicht kleiner als die Ruhefederlängen (Fe-
derlänge L00 bzw. L01, bei der jeweils die elastische Federkraft verschwindet) und anderer-
seits nicht größer als die kritischen Federlängen (Federlänge LE0 bzw. LE1, bei der jeweils die 
Elastizitätsgrenze überschritten und das Hooke'sche Gesetz ungültig wird.) werden dürfen. 
Unter Berücksichtigung der in Abb. 7 getroffenen Festlegungen ergeben sich damit und den 
Federrichtgrößen (Federkonstante) D0 und D1 folgende Beziehungen:
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Da die negative Ableitung der potentiellen Energie EP nach dem Winkel j das Drehmoment 
MF ergibt [10], das die beiden Federn insgesamt auf die Scheibe ausüben, kann jetzt die allge-
meine Bewegungsgleichung für die Drehbewegung der Scheibe j(t) aufgestellt werden, wenn 
das Trägheitsmoment J der Scheibe bekannt ist. Zusätzlich soll dabei das Dämpfungsdrehmo-
ment MD (s. Kap. 1.) berücksichtigt werden, das durch die Luft- und die Lagerreibung verurs-
acht  wird.  Hierbei  wird  angenommen,  dass  diese  Dämpfung  proportional  zur  Winkelge-
schwindigkeit der Scheibe dj/dt mit der Abklingkonstanten 2d als Proportionalitätskonstante 
ansteigt  und natürlich der  Drehbewegung entgegenwirkt  [10].  Damit  bekommt die  Bewe-
gungsgleichung für das betrachtete System unter Beachtung von 2.1.2 folgende Form:

Wie aus 2.1.3 zu ersehen ist, handelt es sich bei der Bewegungsgleichung für die vorgestellte 
Zeeman-Katastrophenmaschine um eine homogene nichtlineare Differentialgleichung zweiter 
Ordnung für j. Diese wird unter anderem dann inhomogen, wenn die Ruhefederlänge der un-
teren Feder in  der  in Kap. 1.  beschriebenen Weise näherungsweise harmonisch moduliert 
wird. Beide Formen der Bewegungsgleichung lassen sich im allgemeinen wegen ihrer Nichtli-
nearität nur numerisch lösen, wie in Kap. 3. gezeigt wird, wobei es aber zu interessanten und 
eindrucksvollen Effekten kommen kann, wie auch die im Anhang beigefügten Videoclips ent-
sprechender Experimente zeigen (s. Kap. 4.3.).

2.2. Periodische Strukturen des Potentials und des Drehmoments

Wie in 2.1.2 und 2.1.3 abgeleitet wurde, sind die potentielle Energie EP und das daraus abge-
leitete Drehmoment MF stetig differenzierbare periodische Funktionen des Drehwinkels j mit 
der Periode 360° (180°). Da das Potential daher mindestens ein Minimum (stabiler Gleich-
gewichtspunkt) besitzen muss und die beschreibenden Funktionen nichtlinear sind, ist zu er-
warten, dass das Potential dort lokal durch ein Polynom vierter Ordnung angenähert werden 
kann [7,10]. Um die dadurch festgelegte Kuspenkurve ermitteln zu können, sind die früher 
bereits abgeleiteten Bestimmungsgleichungen [7, Kap. 1.1.] zu untersuchen. Diese ergeben 
sich daraus, dass die erste und zweite Ableitung der potentiellen Energie nach der Winkelvari-
ablen j verschwinden müssen. Da in 2.1.3 bereits der Ausdruck für das Drehmoment als erste 
Ableitung des Potentials angegeben wurde, kommt jetzt als zweite Bestimmungsgleichung die 
Ableitung des Drehmoments nach der Winkelvariablen dazu. Damit ergibt sich grundsätzlich 
durch Elimination der Winkelvariablen aus dem nichtlinearen Gleichungssystem der beiden 
Gleichungen die Festlegung der Kuspengleichung mit den für sie wesentlichen Parametern.
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Bevor wir dieses Gleichungssystem im einzelnen untersuchen, sollen im Folgenden zuerst ei-
nige charakteristische Potentialverteilungen und die dazu gehörigen Drehmomente berechnet 
und dargestellt werden. Aus Gründen der Vereinfachung wurden dafür die Annahmen getrof-
fen, dass die beiden Federn gleichartig sind und die konstanten Parameter die Werte der in 
Kap.  1.  vorgestellten  Katastrophenmaschine  aufweisen  (s.  auch  Kap.  4.4.).  Die  entspre-
chenden Graphen sind in den Abb. 8 und 9 dargestellt.

Wie die Darstellungen zeigen, existieren, wie zu vermuten war, für bestimmte Parameter ein 
Minimum und ein Maximum der potentiellen Energie und für andere zwei Minima und zwei 
Maxima. Damit sind mindestens ein stabiler und ein instabiler Grenzpunkt bzw. zwei stabile 
und zwei  instabile  Grenzpunkte  bei  der  Zeeman-Katastrophenmaschine  möglich.  Wie  aus 
2.2.1 zu erkennen ist, sind bei vorgegebenen Werten von d10, l00, l01und r1 nur die beiden 
Größen r0 und j0 bzw. x0 und y0 veränderbar, so dass diese zwei Größen die wesentlichen Pa-
rameter für die zu bestimmenden Kuspenkurven darstellen. Zur Darstellung der Kuspen in 
kartesischen Koordinaten sind natürlich y0 und x0 heranzuziehen. Da aus Gründen der Sym-
metrie der Gleichungen in 2.2.1 (s. auch Abb. 7) die Kuspen symmetrisch zur Symmetrieach-
se der Maschine liegen müssen, ist zu ihrer analytischen Bestimmung eine Entwicklung der 
Ausdrücke in 2.2.1 nach j um die Lage der Kuspenspitzen auf dieser Achse für j = 0° und 
180° bis zur dritten bzw. zweiten Ordnung durchzuführen und aus den entsprechenden Koef-
fizienten die Parameter der Kuspen zu ermitteln. Dazu sollen zuerst die Lagen der Kuspen-
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Abb. 9: Normierte potentielle Energie (blaue Kurven) 
und Drehmoment (rote Kurven) als Funktion des Dreh-
winkels j für 6 Werte des Parameters j0: 0°, 10°, 20°, 
30°,  40°,  50° und konstanten Werten für die übrigen 
Parameter (d10 = 1, l00 = l01 = 1,141, r1 = 2,63, r0 = 3,0). 
Die  Extremwerte  des  Potentials  bzw.  die  Nullstellen 
des  Drehmoments  sind  durch  die  Sprungstellen  der 
grünen  Linien  gekennzeichnet  (Cosimex-Systemda-
teien [17]: ZE_PO102.PA1 und ZE_PO103.PA1).

Abb. 8: Normierte potentielle Energie (blaue Kurven) 
und Drehmoment (rote Kurven) als Funktion des Dreh-
winkels  j für 6 Werte des Parameters r0:  2.25, 2,75, 
3,25, 3,75, 4,25, 4,75 und konstanten Werten für die 
übrigen Parameter (d10 = 1, l00 = l01 = 1,141, r1 = 2,63, 
j0 =  0°).  Die  Extremwerte  des  Potentials  bzw.  die 
Nullstellen des Drehmoments sind durch die Sprung-
stellen  der  grünen  Linien  gekennzeichnet  (Cosimex-
Systemdateien  [17]:  ZE_PO100.PA1  und 
ZE_PO101.PA1).



spitzen aus 2.2.1 bestimmt werden. Da die erste Gleichung an den beiden genannten Stellen 
für j bei einem Wert von j0 = 0° bereits erfüllt ist, können die Lagen der Kuspenspitzen aus 
der zweiten Gleichung allein ermittelt werden. Dabei ergeben sich folgende Beziehungen:

Neben den in 2.2.2 abgeleiteten Beziehungen für die Lagen der Kuspenspitzen auf der Sym-
metrieachse der Zeeman-Katastrophenmaschine sind natürlich zusätzlich die einschränkenden 
Bedingungen aus 2.1.2 für den Variationsbereich von r1 und r0 zu berücksichtigen. Zur Ver-
einfachung des komplexen Sachverhalts sind in Abb. 10 unter der Voraussetzung, dass gleich-
artige Schraubenfedern (d10 = 1, l00 = l01) verwendet werden, die berechneten Werte für die 
auf R normierten möglichen Lagen der Kuspenspitzen als Funktion von r1 und l01 dargestellt.
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Abb. 10: Lagen der oberen Kuspenspitzen x0U (rote Kurven) und der unteren Kuspenspitzen x0D(grüne Kurven) 
(0,4] als Funktion von r1 (0,4] für verschiedene Parameter l00 = l01: 0,1, 0,2, .., 1,0, 1,1, .., 1,9, 2,0 mit d10 = 1. 
Die blauen Kurven begrenzen die Linien der Kuspenspitzen mit konstanten l01 auf Grund der einschränkenden 
Bedingungen 2.1.2 für r1 und x0 (Cosimex-Systemdateien [17]: ZE_KU100.PA1 bis ZE_KU103.PA1).



Für den Bereich 1  l01  2, der für die in der vorgestellten Maschine verwendeten Schrauben-
federn relevant ist (R = 135 mm, L01 = L00  154 mm, l01 = l00  1,141 für d10 = 1), und da-
mit für 2  r1  4 existieren jeweils eine untere Kuspenspitze x0D (Punkt auf der grünen Kur-
ve) und eine obere Kuspenspitze x0U (Punkt auf der roten Kurve), die einmal unterhalb und 
zum anderen oberhalb der Winkelhalbierenden und natürlich auf den dargestellten Kurven 
von Abb. 10 mit l01 = l00 = const liegen. Gleichzeitig gilt für die Werte von x0D/U die Bezie-
hung 2  x0U/D  4. Dieser Sachverhalt wird in Abb. 11 noch einmal auszugsweise für l01 = 
l00 = 1,141 (Innenbereich blaugrün gekennzeichnet) bzw. für l01 = l00 = 1,198 (+5%) und l01 = 
l00 = 1,255 (+10%, Innenbereich violett gekennzeichnet) dargestellt. Für l01 = l00 = 1,141 (d10 

= 1) und r1 = 3,062 liegen die Kuspenspitzen bei x0D = 2,143 und bei x0U = 3,757 (l01 = l00 = 
1,255, r1 = 3,211, x0D = 2,257, x0U = 3,957).

Wie aus den obigen Angaben in Verbindung 
mit den Graphen in Abb. 8 und 9 ersichtlich 
ist,  liegen in dem blaugrün gezeichneten In-
nenbereich  zwei  Minima  und  zwei  Maxima 
(y0 = 0, 2,143 < x0 < 3,757) und oberhalb der 
oberen Kuspenspitze (y0 = 0, 3,757  x0) und 
unterhalb der unteren Kuspenspitze (y0 = 0, 
2,14  x0  2,143) nur ein Minimum und ein 
Maximum. Die Äste der oberen Kuspe verlau-
fen also nach unten und die der unteren Kuspe 
nach oben. Beide umschließen daher ein Ge-
biet, das durch zwei zur Achse symmetrische 
Kuspen  begrenzt  wird.  Wegen  ihrer  Form 
wird die gesamte Grenzkurve daher auch als 
Diamantkurve bezeichnet. In Abb. 1 sind die 
beiden  Kuspenspitzen  als  gelb  und  die 
Schnittpunkte der beiden Kuspen als rot fluo-
reszierende Leuchtpunkte auf der oberen Ei-
senplatte  hervorgehoben.  Die  Diamantkurve 
kann experimentell dadurch ermittelt werden, 

dass durch Verschieben des Befestigungsmagneten gerade die Stellen auf der Platte gesucht 
und gekennzeichnet werden, an denen die beiden stabilen Grenzpunkte in einem Punkt zu-
sammenfallen. Dazu muss die Halterung, am besten natürlich aus dem Innenbereich heraus, in 
kleinen Schritten möglichst senkrecht zur vermuteten Grenzkurve nach außen bewegt werden, 
bis der Grenzfall gerade eintritt. Wird bei gleicher Ruhefederlänge r1 vergrößert, verschieben 
sich die beiden Kuspenspitzen und damit auch die Schnittpunkte der beiden Kuspen in Rich-
tung größerer Werte von x0. Damit wird der Variationsbereich für x0 unterhalb der unteren 
Kuspenspitze vergrößert, weil die untere Grenze für x0 wegen der konstanten Ruhefederlänge 
l00 = l01 ihren Wert beibehält. Natürlich ist darauf zu achten, das x0 maximal nur solche Werte 
annehmen darf, dass die Elastizitätsgrenze der Federn nicht überschritten wird. Wie Abb. 11 
zeigt, verschiebt eine Vergrößerung der Ruhefederlänge l00 = l01 alle genannten Grenzen in 
Richtung größerer Werte. Der Fall verschiedener Federn kann durch Lösung der allgemeinen 
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Abb. 11: Auszug aus Abb. 10 für l01 = l00 = 1,141, 
1,198 (+5%), 1,255 (+10%) mit d10 = 1. Die 
Innenbereiche zwischen der unteren und der 
oberen Kuspenspitze sind im ersten Fall blau-
grün  und  im  dritten  violett  gekennzeichnet 
(Cosimex-Systemdateien  [17]:  ZE_KU104.PA1  bis 
ZE_KU108.PA1).



Gleichungen in 2.2.2 natürlich ebenfalls behandelt werden.

Wie Abb. 10 zeigt, wird die Struktur der möglichen Potentiale sehr viel komplexer, wenn die 
Ruhefederlänge im Intervall 0 < l00 = l01 < 1 liegt bzw. bei festem Wert von L00 = L01 der ef-
fektive Radius der Scheibe R über die Ruhefederlänge hinaus vergrößert wird. Jetzt können 
die Werte von r1 einmal im Intervall (1 + l01, 4) und zum anderen im Intervall (0, 1 – l01) lie-
gen.  Im ersten Falle liegt  damit  der feststehende Aufhängepunkt  der  Feder außerhalb,  im 
zweiten Falle dagegen innerhalb des Kreises mit dem Radius R. Wie aus Abb. 10 bzw. aus 
2.2.2 hervorgeht, hat dies zur Folge, dass auch die möglichen Kuspenspitzen x0 für die obere 
und die untere Kuspe in den Intervallen (0, 1 – l01) bzw. (1 + l01, 4) liegen können, wobei sich 
der genaue Wert aus Abb. 10 ergibt. Dabei müssen solche Werte von x0 ausgeschlossen wer-
den, die die Zusatzbedingungen gemäß 2.1.2 nicht erfüllen (blaue Grenzkurven). Grundsätz-
lich existieren aber hier, ähnlich wie im zuletzt diskutierten Falle, eine obere Kuspe und eine 
untere Kuspe, wenn die Kuspenspitzen in den genannten Intervallen liegen.

Dieser Sachverhalt ändert sich, wenn r1 im zweiten genannten Intervall liegt. Wie Abb. 10 
zeigt, existieren hier Werte von r1, bei denen vier Kuspen vorhanden sind. Diese liefern zwei 
getrennte Gebiete mit zwei Minima und zwei Maxima und damit zwei Diamantkurven, die 
durch Gebiete mit einem Minimum und einem Maximum getrennt sind. Zur Veranschauli-
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Abb. 12: Normierte Potentialverteilungen (dunkelgrüne und grünblaue Kurven, zur besseren Darstellung um drei 
Einheiten nach unten verschoben) und Drehmomente (braune und violette Kurven) als Funktion des Drehwinkels 
(-180°, +180°) für Werte von x0 außerhalb (0,2, 0,6, 1,3, dunkelgrüne und braune Kurven) und innerhalb (0,4, 
0,9, 1,1, blaugrüne und violette Kurven) der beiden Diamantkurven bei konstanten Werten der übrigen Parame-
ter (y0 = 0, l00 = l01 = 0,1, r1 = 0,4, d10 = 1) (Cosimex-Systemdateien [17]: ZE_PO104.PA1 bis ZE_PO106.PA1).



chung dieser Situation sind in Abb. 12 für einen solchen Fall (r1 = 0,4, l00 = l01 = 0,1, d10 = 1) 
die Potentialverteilungen und die Drehmomente für verschiedene charakteristische Werte von 
x0 (0,2, 0,4, 0,6, 0,9, 1,1, 1,3, y0 = 0) innerhalb der unterschiedlich strukturierten Gebiete dar-
gestellt. Die verschiedenen Kuspenspitzen liegen dabei gemäß Abb. 10 bei x0D1 = 0,36, x0U1 

= 0,457, x0D2 = 0,817 und x0U2 = 1,147. Wie aus den Graphen von Abb. 12 zu erkennen ist, 
kann die Form und die Tiefe der stabilen Gleichgewichtspunkte und der instabilen Grenz-
punkte sehr unterschiedlich ausfallen. Damit ist natürlich auch ein sehr differenziertes dyna-
mischen Verhaltens der Zeeman-Katastrophenmaschine in diesem Parameterbereich zu erwar-
ten.

3.  Simulation und Experimente zum dynamischen Verhalten der 
realisierten Zeeman-Katastrophenmaschine
Zur Untersuchung des dynamischen Verhaltens der vorgestellten Zeeman-Katastrophenma-
schine wurden gemäß Kap. 2.1. Simulationen der Bewegungsgleichung 2.1.3 in Verbindung 
mit 2.1.2 mit Hilfe des Programms „Cosimex für Windows“ [17] durchgeführt und Videoclips 
typischer Bewegungsabläufe hergestellt, die im Anhang (s. Kap. 4.3.) im Einzelnen angege-
ben sind. Zusätzlich sind die verwendeten Cosimex-Systemdateien und die damit generierten 
Parameter- und Bilddateien in der Anlage zu dieser Arbeit (s. Kap. 4.2.) beigefügt. Natürlich 
können  auch  andere  ähnliche  Programme  zur  Lösung  von  nichtlinearen  Differentialglei-
chungen [20,  21] herangezogen werden. Bei den einzelnen Simulationen wurden natürlich die 
Ergebnisse berücksichtigt, die in Kap. 2.2. ausführlich diskutiert wurden.

20. Sanns, W.: Catastrophe Theory with Mathematica. A Geometric Approach. Der Andere Verlag, 2000.
21 Maple, Version 10. ©-2005: Maplesoft, http://www.scientific.de/, Mathematica, Version 5.2. ©-2005: Wolf-

ramResearch, http://www.wolfram.com/
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Abb. 14: Normierte Gesamtenergie (EP + EK)/EPN [4, 
9] der in Kap. 1. beschriebenen Katastrophenmaschine 
ohne Antrieb als Funktion der Zeit [s]: [0, 60} für ver-
schiedene Werte des Parameters x0:  2,15, 2,45, 2,75, 
3,05, 3,35, 3,65 (konstante Parameter: y0 = 0,02, r1 = 
2,63, l00 = l01 = 1,141, d10 = 1,  w0 = 2,90433 1/s,  d = 
0,047 1/s,  j(0)  = 0,  dj/dt(0)  = 0 1/s)  (Cosimex-Sy-
stemdateien  [17]:  ZE_OA301.PA3,  siehe  auch 
ZE_OA304.PA3, ZE_OA307.PA3, ZE_OA310.PA3).

Abb. 13: Drehwinkel j [rad]: [0, 6] der in Kap. 1. be-
schriebenen  Katastrophenmaschine  ohne  Antrieb  als 
Funktion der Zeit t [s]: [0, 60] für verschiedene Werte 
des  Parameters  x0:  2,15,  2,45,  2,75,  3,05,  3,35,  3,65 
(konstante Parameter: y0 = 0,02, r1 = 2,63, l00 = l01 = 
1,141, d10 = 1, w0 = 2,90433 1/s, d = 0,047 1/s, j(0) = 
0,  dj/dt(0)  =  0  1/s)  (Cosimex-Systemdateien  [17]: 
ZE_OA300.PA3,  siehe  auch  ZE_OA303.PA3, 
ZE_OA306.PA3, ZE_OA309.PA3).

http://www.wolfram.com/
http://www.scientific.de/


Für die Fälle ohne äußere Anregung wurden Beispiele simuliert, bei denen der magnetisch fi-
xierte Befestigungspunkt der oberen Schraubenfeder einmal außerhalb und zum anderen in-
nerhalb der Diamantkurve liegt (s. Abb. 13). Da im ersten Falle nur ein stabiler Gleichge-
wichtspunkt existiert, liegt der Grenzpunkt dieser Gruppe von Bewegungen auf jeden Fall in 
diesem Minimum. Dabei hängt die Kurvenform und die Länge der Einschwingzeit von den 
Anfangsbedingungen für j(0) und dj/dt(0) und von der Form des Minimums und des Maxi-
mums des Potentials ab. Die im Gleichgewichtspunkt noch vorhandene potentielle Energie 
kann dabei, abhängig von dem konkreten Wert dieses Potentials, unterschiedlich groß sein. 
Die Differenz zwischen dieser Energie und der Summe aus der potentiellen und der kine-
tischen Anfangsenergie wird dabei natürlich durch die Reibung in Wärme umgewandelt (s. 
Abb. 14). Anders stellt sich die Situation dar, wenn der obere Befestigungspunkt innerhalb 
der Diamantkurve liegt (s. Abb. 13). Da jetzt zwei stabile Gleichgewichtspunkte existieren, 
die einerseits symmetrisch oder asymmetrisch und zum anderen gleich groß oder unterschied-
liche Werte besitzen können, können jetzt natürlich nach der Einschwingphase zwei unter-
schiedliche Grenzpunkte angenommen werden. Dabei existieren Parameterwerte, bei denen 
geringste Unterschiede in den Anfangsbedingungen das System in dem einen oder dem ande-
ren Grenzpunkt relaxieren. Dieser Sachverhalt kann besonders gut verdeutlicht werden, wenn 
die zeitliche Entwicklung des Systems im Phasenraum untersucht wird (Abb. 15).
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Abb. 15: Darstellung des Einschwingvorgangs (t [s]: [0, 60]) der in Kap. 1. beschriebenen Katastrophenmaschi-
ne ohne Antrieb im Phasenraum  j [rad]: [0, 6], dj/dt [rad/s]: [-5, +5] für verschiedene Werte des Parameters x0: 
2,15, 2,45, 2,75, 3,05, 3,35, 3,65 (konstante Parameter: y0 = 0,02, r1 = 2,63, l00 = l01 = 1,141, d10 = 1,  w0 = 
2,90433 1/s,  d = 0,047 1/s,  j(0) = 0, dj/dt(0) = 0 1/s)  (Cosimex-Systemdateien [17]: ZE_OA302.PA3, siehe 
auch ZE_OA305.PA3, ZE_OA308.PA3, ZE_OA311.PA3).



Noch deutlicher kann dieser Sachverhalt veranschaulicht werden, wenn für einen festen Para-
metersatz, bei dem zwei Minima der potentiellen Energie existieren, der Einschwingvorgang 
im Phasenraum (Abb. 16) und der zeitliche Verlauf der Gesamtenergie (Abb. 17) für verschie-
dene Anfangsbedingungen von j(0) und dj/dt(0) untersucht wird. Natürlich enden alle Kur-
ven dabei in den beiden festliegenden Gleichgewichtspunkten, sie benötigen dafür aber recht 
unterschiedliche Zeiten und eventuell mehrere Umdrehungen, bis die anfänglich vorhandene 
Überschussenergie in Wärme umgewandelt worden ist.

Weitaus komplexere Bewegungen sind zu erwarten, wenn die Zeeman-Katastrophenmaschine 
in der in Kap. 1. bzw. 2.und 2.1.3 beschriebenen Form näherungsweise harmonisch mit einer 
festen Frequenz w und dem Modulationsgrad D01M angeregt wird. Dabei ist zuerst einmal si-
cher zwischen der Einschwingphase und dem eingeschwungenen Zustand zu differenzieren. 
Dies ergibt sich aus den Überlegungen und Feststellungen, die im ersten Teil dieses Kapitels 
abgeleitet wurden. Natürlich hängt die Zeitdauer der Einschwingphase von allen wesentlichen 
und den sonstigen Parameter der vorgestellten Maschine ab und kann, wie im folgenden ge-
zeigt wird, sehr unterschiedliche Werte annehmen. Um einen ersten Eindruck der Situation zu 
gewinnen, ist in den Abb. 18 und 19 für drei charakteristische Werte von j0 der Auslenkwin-
kel j(t) für die ersten 50 Sekunden und für den Zeitraum von 150 bis 175 Sekunden nach dem 
Einschalten der Anregung dargestellt. Wie die Graphen verdeutlichen, ist hier tatsächlich ein-
deutig zwischen der Einschwingphase und dem eingeschwungenen Zustand zu unterscheiden. 
Gleichzeitig wird aber auch schon hier eine Eigenschaft der Schwingungen deutlich, die für 
nichtlineare Systeme generell charakteristisch ist [4, 7, 12,  22,  23]: Es treten subharmonische 
Bifurkationen auf (hier ausgehend von der Periodendauer der Anregung T die Periodendauer 
2T und 5T). Diese werden natürlich auch bei der Darstellung der Gesamtenergie des Sy-

22 Wolf, B. u. H.-J. Patt: Experimente zur Untersuchung linearer und nichtlinearer elektrischer Serienschwing-
kreise. Didaktik der Physik, Frühjahrstagung Bremen 2001 (Red.: V. Nordmeier, Münster), 11 S., DPG-Electr.-
Media-CD, ISBN 3-931253-87-2, Bad Honnef, 2001.
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Abb.  17:  Normierte  Gesamtenergie  (EP +  EK)/EPN 
[3,5, 6,5] der in Kap. 1. beschriebenen Katastrophen-
maschine ohne Antrieb als Funktion der Zeit [s]: 0, 60 
für verschiedene Werte der Anfangsbedingungen  j(0) 
[°]:  -90,  -60,  -30,  0,  +30,  +60,  +90  bzw.  dj/dt(0) 
[rad/s]: -0,32, +0,32 (konstante Parameter: x0 = 2,15, y0 

= 0,02,  r1 =  2,63,  l00 =  l01 =  1,141,  d10 =  1,  w0 = 
2,90433 1/s, d = 0,047 1/s) (Cosimex-Systemdatei [17]: 
ZE_OA313.PA3).

Abb. 16:  Darstellung des Einschwingvorgangs (t  [s]: 
[0, 60]) der in Kap. 1. beschriebenen Katastrophenma-
schine ohne Antrieb im Phasenraum  j [rad]: [-6, +6], 
dj/dt [rad/s]: [-5, +5] für verschiedene Werte der An-
fangsbedingungen j(0) [°]: -90, -60, -30, 0, +30, +60, 
+90 bzw. dj/dt(0) [rad/s]: -0,32, +0,32 (konstante Pa-
rameter: x0 = 2,15 y0 = 0,02, r1 = 2,63, l00 = l01 = 1,141, 
d10 = 1, w0 = 2,90433 1/s, d = 0,047 1/s) (Cosimex-Sy-
stemdatei [17]: ZE_OA312.PA3).



stems in Abb. 20 deutlich. Zusätzlich ist eine Darstellung der Grenzfunktionen im Phasen-
raum nützlich, die in Abb. 21 zu sehen ist.

23 Patt, H.-J. u. B. Wolf: Videoclips Nichtlinearer Serienschwingkreis. Ergänzung zu 22, Electr. Media Publ., 8 
Videos, 2 Audios von Experimenten (Periode 5, 6), Eingangsspannung: Rampe, Frequenz 1,108 kHz. Univ. d. 
Saarl., Saarbrücken, 2005 (http://www.uni-saarland.de/fak7/patt/welcome.html).
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Abb. 18: Einschwingphase des Drehwinkels j(t) [rad]: 
[-1,5,  +2,5]  der  Katastrophenmaschine  für  den  Zeit-
raum t  [s]:  [0,  50]  für  folgende Werte von  j0 [rad]: 
0,176  (blaue  Kurve),  0,211  (violette  Kurve),  0,245 
(grünblaue Kurve) und ansonsten konstante Parameter 
(r1 = 2,63, l00 = l01 = 1,141, d10 = 1,  r0 = 2,95,  d = 
0,047, w0 = 2,90433 Hz, D01M = 0,1623, w = 2,992 Hz, 
T = 2,1 s,  j(0) = dj/dt(0) = 0)  (Cosimex-Systemdatei 
[17]: ZE_MA301.PA3).

Abb.  19:  Grenzfunktion  des  Drehwinkels  j(t)  [rad]: 
[-1,5,  +2,5]  der  Katastrophenmaschine  für  den  Zeit-
raum t [s]: [150, 175] für folgende Werte von j0 [rad]: 
0,176  (blaue  Kurve),  0,211  (violette  Kurve),  0,245 
(grünblaue Kurve) und ansonsten konstante Parameter 
(r1 = 2,63, l00 = l01 = 1,141, d10 = 1,  r0 = 2,95,  d = 
0,047, w0 = 2,90433 Hz, D01M = 0,1623, w = 2,992 Hz, 
T = 2,1 s,  j(0) = dj/dt(0) = 0)  (Cosimex-Systemdatei 
[17]: ZE_MA302.PA3).

Abb. 20: Normierte Gesamtenergie: [4,5, 7,5] der Ka-
tastrophenmaschine für den Zeitraum t [s]: [150, 175] 
für folgende Werte von j0 [rad]: 0,176 (blaue Kurve), 
0,211  (violette  Kurve),  0,245 (grünblaue  Kurve)  und 
ansonsten konstante Parameter  (r1 = 2,63, l00 = l01 = 
1,141, d10 = 1, r0 = 2,95, d = 0,047, w0 = 2,90433 Hz, 
D01M =  0,1623,  w =  2,992  Hz,  T  =  2,1  s,  j(0)  = 
dj/dt(0)  =  0)  (Cosimex-Systemdatei  [17]: 
ZE_MA303.PA3).

Abb. 21:  Grenzfunktionen der  Katastrophenmaschine 
im  Phasenraum  j(t)  [rad]:  [-1,5,  +2,5]  und  dj/dt(t) 
[rad/s]: [-3,5, +3,5] für den Zeitraum t [s]: [150, 175] 
für folgende Werte von j0 [rad]: 0,176 (blaue Kurve), 
0,211  (violette  Kurve),  0,245  (grünblaue  Kurve)  und 
ansonsten konstante Parameter  (r1 = 2,63, l00 = l01 = 
1,141, d10 = 1, r0 = 2,95, d = 0,047, w0 = 2,90433 Hz, 
D01M =  0,1623,  w =  2,992  Hz,  T  =  2,1  s,  j(0)  = 
dj/dt(0)  =  0)  (Cosimex-Systemdatei  [17]: 
ZE_MA304.PA3).

http://www.uni-saarland.de/fak7/patt/welcome.html


Im Vergleich zu anderen untersuchten nichtlinearen Systemen [7, 12, 22] ist bei der Zeeman-
Katastrophenmaschine zu beachten, dass das Potential eine periodische Struktur besitzt  (s. 
Kap. 2.2.). Wie entsprechende Videoclips (s. Kap. 4.2.3.) und die Abb. 22 und 23 beispielhaft 
zeigen, führt dies dazu, dass sowohl die Einschwingphase als auch die Grenzfunktionen im 
Vergleich mit den in den Abb. 18 bis 21 demonstrierten Fällen erst nach einigen oder zahl-
reichen vollen Umdrehungen in die eine, die andere oder in wechselnder Folge in beide Rich-
tungen ihre Grenzfunktion erreichen oder ein chaotisches Verhalten nahelegen. Dabei reichen 
eventuell schon sehr kleine Änderungen eines Parameters aus, um den Graphen eine total an-
dere Form zu geben. Deshalb wird es sehr schwierig, bei entsprechenden Experimenten eine 
genaue Vorhersage des Bewegungsablaufs zu erstellen. Dies ist bei einem deterministischen 
nichtlinearen System natürlich darauf zurückzuführen, dass hier zum einen die Anfangsbedin-
gungen und die anderen wesentlichen und sonstigen Parameter nicht hinreichend genau einzu-
stellen bzw. zu messen sind und andererseits durch statistische und regelmäßige Schwan-
kungen der äußeren (z. B. Betriebsspannung des Motors, anharmonische Komponenten des 
Antriebs, Luftkonvektion) und auch der inneren Parameter (z. B. Auswirkung von Tempera-
turänderungen auf die Federn, nichtlineare Effekte bei der Reibung) tatsächliche oder zeit-
liche Abweichungen von den angenommenen Werten auftreten. Dieser Sachverhalt ist beson-
ders gut zu beobachten, wenn man an Hand der im Anhang beigefügten Videoclips (s. Kap. 
4.3.) jeweils versucht, eine Vorhersage darüber zu machen, wann und wie oft die Scheibe 
noch eine volle Umdrehung in die eine oder andere Richtung vollführt.

Ähnliche Ergebnisse und Effekte, wie sie in den Abb. 22 und 23 für ausgewählte Werte der 
wesentlichen Parameter r0 bzw. j0 in jeweils kleinen Intervallen dargestellt sind, sind eben-
falls festzustellen, wenn einer der vielen anderen Parameter in kritischen Bereichen verändert 
wird. Wie geeignete Beispiele, die in der Anlage (Kap. 4.2.) angegeben sind, zeigen, gilt dies 
auch für eine Variation der Anfangsbedingungen. Dabei ist nicht überraschend, dass auch die 

18

Abb.  22:  Einschwingphasen  des  Drehwinkels  j(t) 
[rad]: [-30, +20] der Katastrophenmaschine für den 
Zeitraum t [s]: [0, 350] für folgende 17 Werte von  j0 
[rad]: 0,203, 0,20325, ..., 0,20675, 0,207 und ansonsten 
konstante Parameter  (r1 = 2,63, l00 = l01 = 1,141, d10 = 
1,  r0 =  2,95,  d =  0,047,  w0 =  2,90433  Hz,  D01M = 
0,1623, w = 2,992 Hz, T = 2,1 s, j(0) = dj/dt(0) = 0) 
Die grünen Linien besitzen, symmetrisch zu j = 0,  je-
weils den Abstand einer vollen Umdrehung (2)  (Co-
simex-Systemdatei [17]: ZE_MA305.PA3).

Abb.  23:  Einschwingphasen  des  Drehwinkels  j(t) 
[rad]: [-60, +30] der Katastrophenmaschine für den 
Zeitraum t [s]: [0, 500] für folgende 21 Werte von r0: 
2,75, 2,76, ..., 2,94, 2,95 und ansonsten konstante Para-
meter  (r1 = 2,63, l00 = l01 = 1,141, d10 = 1, j0 = 0,205 
rad,  d = 0,047,  w0 = 2,90433 Hz,  D01M = 0,1623,  w = 
2,992 Hz, T = 2,1 s,  j(0) = dj/dt(0) = 0) Die grünen 
Linien besitzen, symmetrisch zu  j = 0,   jeweils den 
Abstand einer vollen Umdrehung (2)  (Cosimex-Sy-
stemdatei [17]: ZE_MA309.PA3).



Ordnung der Bifurkation der Grenzfunktionen im eingeschwungenen Zustand oder das chao-
tische Verhalten des Systems durch die Anfangsbedingungen modifiziert wird, weil das Su-
perpositionsprinzip in nichtlinearen Systemen im Allgemeinen nicht mehr gültig ist.

Im Vergleich mit anderen nichlinearen Modellsystemen [7, 12, 22, 23] ist auch die Tatsache 
von Interesse, dass stellenweise Bifurkationen recht großer Ordnung bei der Zeemann-Kata-
strophenmaschine auftreten können. Dazu werden in den Abb. 24 und 25 zwei exemplarische 
Beispiele vorgestellt, bei denen sich bei ansonsten konstanten Parameter der Modulationsgrad 
um 10% unterscheidet. Wie die Darstellungen zeigen, besteht bei den angegebenen vier Para-
meterwerten von j0 bei einer Vergrößerung des Modulationsgrades die Tendenz, den Perio-
denwert der Bifurkation zu erhöhen (z. B. Periode 2 nach Periode 4 oder Periode 1 nach Peri-
ode 2) bzw. aus dem Bifurkationsbereich in das chaotische Gebiet zu wechseln (Periode 14). 
Wie die in der Anlage (s. Kap. 4.2.) zusätzlich angegebenen Graphen zu diesen Beispielen 
zeigen, wird es für höhere Bifurkationswerte immer schwieriger, den Grad der Bifurkation 
oder das chaotische Verhalten numerisch oder experimentell genügend genau zu bestimmen, 
selbst wenn die Parameterwerte hinreichend konstant gehalten werden können. Daher dürfte 
ein Feigenbaumdiagramm [7, 12, 23] der Zeeman-Katastrophenmaschine besonders komplex 
werden.  Weil  dies  für  die  anderen  genannten  exemplarischen Beispiele  sehr  viel  leichter 
durchgeführt werden kann, wurde an dieser Stelle auf eine numerische Berechnung oder Mes-
sung bewusst verzichtet. Die in der Anlage (s. Kap. 4.3.) beigefügten Videoclips sollen daher 
nur grundsätzlich die Gegebenheiten und das Verhalten eines nichlinearen Systems mit perio-
dischem Potential deutlich machen.
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Abb. 24:  Grenzfunktionen der  Katastrophenmaschine 
im  Phasenraum  j(t)  [rad]:  [-2,5,  +2,5]  und  dj/dt(t) 
[rad/s]: [-3,5, +3,5] für den Zeitraum t [s]: [2000, 2100] 
für folgende Werte von  j0 [rad]: 0,064 (blaue Kurve, 
Periode 2), 0,128 (grünblaue Kurve, Periode 1), 0,256 
(rote Kurve, Periode 14), 0,320 (grüne Kurve, Periode 
1) und ansonsten konstante Parameter  (r1 = 2,63, l00 = 
l01 = 1,141, d10 = 1, r0 = 2,95, d = 0,047, w0 = 2,90433 
Hz,  D01M = 0,1623,  w = 2,0944 Hz, T = 3,0 s,  j(0) = 
dj/dt(0)  =  0)  (Cosimex-Systemdatei  [17]: 
ZE_MA315.PA3,  siehe  auch  ZE_MA313.PA3  und 
ZE_MA314.PA3).

Abb. 25:  Grenzfunktionen der  Katastrophenmaschine 
im  Phasenraum  j(t)  [rad]:  [-2,5,  +2,5]  und  dj/dt(t) 
[rad/s]: [-3,5, +3,5] für den Zeitraum t [s]: [2000, 2100] 
für folgende Werte von  j0 [rad]: 0,064 (blaue Kurve, 
Periode 4), 0,128 (grünblaue Kurve, Periode 1), 0,256 
(rote  Kurve,  Chaos),  0320 (grüne  Kurve,  Periode  2) 
und ansonsten konstante Parameter  (r1 = 2,63, l00 = l01 

= 1,141, d10 = 1, r0 = 2,95, d = 0,047, w0 = 2,90433 Hz, 
D01M =  0,1785,  w =  2,0944  Hz,  T  =  3,0  s,  j(0)  = 
dj/dt(0)  =  0)  (Cosimex-Systemdatei  [17]: 
ZE_MA318.PA3,  siehe  auch  ZE_MA316.PA3  und 
ZE_MA317.PA3)).
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4.2.  Anlage „Cosimex–Parameter- und -Bilddateien zur Zeeman-Katastro  -  
phenmaschine“

In den im Text verwendeten Abbildungen, die mit dem Programm „COSIMEX für Windows“ [17] 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 
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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): „ZE_PARAM.ZIP“, 52 Cosimex-Systemdateien, 2 Messwertdateien).

1.  Unterordner:  „ZE_MESSW“,  Systemname  in  Langform:  „ZE_MESS_DAEMPF“  oder 
„ZE_MESS_2FEDER“ (Bestimmung der Abklingkonstanten und der Federrichtgröße aus Messwerten):
ZE_ME100.PA1,  ZE_ME101.PA1,  ZE_ME102.PA1,  ZE_ME103.PA1  (4  Systemdateien,  s.  auch  Kap.  1.), 
ZE_ME01M.TXT, ZE_O2M1M.TXT (2 Messwertdateien, s. Kap. 4.3., Gruppe 1).

2. Unterordner:  „ZE_PO_DR“, Systemname in Langform:  „ZE_POTEN_DREHMO“ (Potentialverteilungen 
und Drehmomentfunktionen):
ZE_PO100.PA1,  ZE_PO101.PA1,  ZE_PO102.PA1,  ZE_PO103.PA1,  ZE_PO104.PA1,  ZE_PO105.PA1, 
ZE_PO106.PA1 (6 Systemdateien, s.  auch Kap. 2.1.).

3. Unterordner: „ZE_KUSPE“, Systemname in Langform: „ZE_KUSPE_SPITZE“ (Lagen der Kuspenspitzen 
der Diamantkurven):
ZE_KU100.PA1,  ZE_KU101.PA1,  ZE_KU102.PA1,  ZE_KU103.PA1,  ZE_KU104.PA1,  ZE_KU105.PA1, 
ZE_KU106.PA1, ZE_KU107.PA1, ZE_KU108.PA1 (9 Systemdateien, s.  auch Kap. 2.2.).

4. Unterordner: „ZE_O_ANT“, Systemname in Langform: „ZE_OAN_BEWEG_XY“ oder „ZE_OAN_BE-
WEG_RF“  (Simulation  der  Drehbewegungsgraphen  und  der  Gesamtenergie  ohne  äußeren  Antrieb  mit 
kartesischen oder Polarkoordinaten der wesentlichen Parameter):
ZE_OA100.PA1,  ZE_OA101.PA1,  ZE_OA102.PA1,  ZE_OA103.PA1,  ZE_OA104.PA1,  ZE_OA105.PA1, 
ZE_OA106.PA1,  ZE_OA107.PA1,  ZE_OA108.PA1,  ZE_OA109.PA1,  ZE_OA110.PA1,  ZE_OA111.PA1, 
ZE_OA112.PA1, ZE_OA113.PA1 (14 Systemdateien, s.  auch Kap. 3.).

5. Unterordner: „ZE_M_ANT“, Systemname in Langform: „ZE_MAN_BEWEG_XY“ oder „ZE_MAN_BE-
WEG_RF“ (Simulation der Drehbewegungsgraphen und der Gesamtenergie mit äußerem, näherungsweise har-
monischem  Antrieb  und  mit  kartesischen  oder  Polarkoordinaten  der  wesentlichen  Parameter  für  die 
Einschwingphase und den eingeschwungenen Zustand):
ZE_MA100.PA1,  ZE_MA101.PA1,  ZE_MA102.PA1,  ZE_MA103.PA1,  ZE_MA104.PA1,  ZE_MA105.PA1, 
ZE_MA106.PA1,  ZE_MA107.PA1,  ZE_MA108.PA1,  ZE_MA109.PA1,  ZE_MA110.PA1,  ZE_MA111.PA1, 
ZE_MA112.PA1,  ZE_MA113.PA1,  ZE_MA114.PA1,  ZE_MA115.PA1,  ZE_MA116.PA1,  ZE_MA117.PA1, 
ZE_MA118.PA1 (19 Systemdateien, s.  auch Kap. 3.).

4.3. Anlage „Videoclips zur Zeeman-Katastrophenmaschine“

In der Anlage „Videoclips zur Zeeman-Katastrophenmaschine“ zu dieser Arbeit sind verschiedene Videoauf-
zeichnungen von typischen Experimenten mit der vorgestellten Zeeman-Katastrophenmaschine (30 Videoclips) 
in sechs geeigneten Gruppen zusammengefasst. Sie wurden mit einem Camcorder im „avi“-Format von Micro-
soft® (Auflösung [Pixel]: 720 x 576, 25 Bilder/s, t = 40 ms) aufgezeichnet und anschließend zur wesentlichen 
Verringerung ihrer Speichergröße in das „DivX“-Media-Format von DivX® umgewandelt. Zur Auswertung und 
zum  Abspielen  der  Videos  wird  der  DivX®-Codec  Version  6.0  oder  6.2  benötigt  (Free  Software: 
http://www.divx.com). In einem Vorspann sind jeweils für vier Sekunden die notwendigen Erläuterungen und 
Parameter zu sehen. Im Nachspann wird diese Legende für weitere vier Sekunden eingeblendet. Alle Videos 
können mit  dem DivX-Player,  Version  6.2,  ©-2000-2006,  DivX®-Networks  (Free  Software  for  Windows®-
98/Me/XP,  http://www.divx.com),  dem  Real-Standard-Player,  Version  10.5,  ©-1995-2004,  Real  Networks® 

(Free Software for Windows®-98/Me/XP:  http://germany.real.com/player/?&src=ZG.de.idx,ZG.de.rp.rp.hd.def), 
dem  Windows-Media-Player,  Version  10.00,  ©-1996-2004,  Microsoft® Corporation  (Windows®-XP: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.  aspx?displaylang=de&FamilyID=b446ae53-3759-40cf-80d5-
cde4bbe07999,  Windows®-Media-Player.  Version  9,  ©-2003  for  Windows®-98/Me/2000: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID  =e0175119-9a5b-44c3-b1de-9b2a9aa6cff6&dis  -  
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playlang=en) oder dem bereits genannten Programm [18] abgespielt werden. Die DivX-Media-Format-Extension 
„divx“ kann bei vorhandenem DivX-Codec 6 problemlos in die Microsoft-Media-Format-Extension „avi“ um-
benannt werden.

1. Gruppe „ZE_OA1MI“ (Ordnername): Schwingungen der Scheibe ohne äußere Anregung bei verschiedenen 
Potentialen mit nur einem Minimum von einem festen Ausgangspunkt aus, s. Videodateien mit den Namen 
ZE_O1M01.divx bis ZE_O1M07.divx (7 Videoclips, s. Kap. 2.2. und 3.). Aus einem Ausschnitt des erstge-
nannten Videoclips (die vier letzten Schwingungen, gespeichert in einer Videodatei mit halbierter Pixelzahl 
ZE_O2M3M.AVI bzw. ZE_O2M4M.divx) wurden mit Hilfe des Auswertungsprogramms für Avi-Videose-
quenzen „Viana 634“ [19] die Messwertedatei (249 Messwertetrippel) ZE_OM2M.txt extrahiert. Über deren 
Approximation durch eine gedämpfte Schwingung mit Hilfe des Programms „Cosimex für Windows“ [17] 
(Cosimex-Systemdatei: ZE_M100.PA1) wurde dann die Abklingkonstante d bestimmt (s. Kap. 1. und Abb. 
6).

2. Gruppe „ZE_OA2MI“ (Ordnername): Schwingungen der Scheibe ohne äußere Anregung bei verschiedenen 
Potentialen mit zwei Minima und einem Maximum von einem festen Ausgangspunkt aus, s. Videodateien mit 
den Namen ZE_O2M01.divx bis ZE_O2M05.divx (5 Videoclips, s. Kap. 2.2. und 3.). Besonders interessant 
ist der Videoclip ZE_O2M04.divx. Die Anfangsenergie der Schwingung ist dabei gerade so groß, dass nach 
dem Durchgang durch das erste Minimum und das folgende Maximum die Scheibe praktisch spontan im 
zweiten sehr flachen Minimum zur Ruhe kommt.

3. Gruppe „ZE_HA1EI“ (Ordnername): Schwingungen der Scheibe mit äußerer quasiharmonischer Anregung 
und unterschiedlichen Erregerfrequenzen bei verschiedenen Potentialen mit nur einem Minimum von einem 
festen  Ausgangspunkt  aus  (Einschwingvorgang  und  Grenzverhalten),  s.  Videodateien  mit  den  Namen 
ZE_H1E01.divx (Schwingungszeit der Erregerschwingung T = 1,3 s) und ZE_H1E02.divx (T = 1,1 s) (2 Vi-
deoclips, s. Kap. 3.).

4. Gruppe „ZE_HA2EI“ (Ordnername): Schwingungen der Scheibe mit äußerer quasiharmonischer Anregung 
und unterschiedlichen Erregerfrequenzen bei verschiedenen Potentialen mit zwei Minima und einem Maxi-
mum von einem festen Ausgangspunkt aus (Einschwingvorgang und Grenzverhalten), s. Videodateien mit 
den Namen ZE_H2E01.divx (Schwingungszeit der Erregerschwingung T = 1,3 s), ZE_H2E02.divx (T = 1,2 
s), ZE_H2E03.divx (T = 1,2 s), ZE_H2E04.divx (T = 0,9 s), ZE_H2E05.divx (T = 0,9 s), ZE_H2E06.divx (T 
= 1,1 s) (6 Videoclips, s. Kap. 3.).

5. Gruppe „ZE_HA2GK“ (Ordnername):  Schwingungen der Scheibe mit äußerer quasiharmonischer Anre-
gung und unterschiedlichen Erregerfrequenzen bei verschiedenen Potentialen mit zwei Minima und einem 
Maximum im eingeschwungenen Endverhalten (Detaildarstellung der Scheibe), s. Videodateien mit den Na-
men ZE_H2K01.divx (Schwingungszeit der Erregerschwingung T = 1,4 s), ZE_H2K02.divx (T = 1,0 s), 
ZE_H2K03.divx (T = 1,1 s) (3 Videoclips, s. Kap. 3.).

6. Gruppe „ZE_HA2GG“ (Ordnername):  Schwingungen der Scheibe mit äußerer quasiharmonischer Anre-
gung und unterschiedlichen Erregerfrequenzen bei verschiedenen Potentialen mit zwei Minima und einem 
Maximum im eingeschwungenen Endverhalten (Gesamtdarstellung des Experiments), s. Videodateien mit 
den Namen ZE_H2G01.divx (Schwingungszeit der Erregerschwingung T = 2,1 s), ZE_H2G02.divx (T = 2,0 
s), ZE_H2G03.divx (T = 1,9 s), ZE_H2G04.divx (T = 1,9 s), ZE_H2G05.divx (T = 1,9 s), ZE_H2G06.divx 
(T = 1,8 s), ZE_H2G07.divx (T = 3,0 s) (7 Videoclips, s. Kap. 3.).

Die Videoclips der Gruppen 3 bis 6 zeigen in den Grenzfunktionen typische Bewegungsmuster der Zeeman-
Katastrophenmaschine wie näherungsweise harmonische Schwingungen, Bifurkationen, chaotisches Verhal-
ten und Intermittenzen im chaotischen Bereich sowie angetriebene zufällige Bewegung von Teilchen in 
einem nichtlinearen periodischen Gitter (random walk) bei Variation eines der wesentlichen Parameter.
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4.4. Zusammenstellung der verwendeten Teile und der Parameter der vor  -  
gestellten Zeeman-Katastrophenmaschine

1. Zusammenstellung der für den Aufbau verwendeten Teile [14, 15, 16]

3 Tischklemmen 3 Stativstangen 110 cm 1 Lochscheibe mit Halter und Stiel

1 Verlängerungsmuffe 2 Stativstangen 75 cm 1 Drehlager mit Kugellager

10 Doppelmuffen 1 Stativstange 50 cm 1 Befestigung für 2 Federn

2 Muffen mit Haken 1 Stativstange 10 cm 1 Gegengewicht

3 Klemmplatten mit Stiel 1 Lot mit Schnur 1 Eisenplatte 30 cm x 30 cm

1 Dauermagnet mit Halter 1 Stopuhr 1 Dreifuß

1 Experimentiermotor,  mit 
Untersetzung, 0,2 - 1 Hz

1 Gewichtsteller  für 
Schlitzgewichte 10 g

1 Drillachse  mit  Spiralfeder  von 
bekannter Winkelrichtgröße

1 Regelgerät für Motor 3 Schlitzgewichte 50 g 1 Stativstange mit Messstab 1 m

1 Nutrolle nach Hoffmann 2 Schraubenfeder 1 Schiebereiter für Messstab

2. Parameter der Lochsirene (Scheibenhalter mit Stiel, Drehlager mit Kugellager) [16]

Bezeichnung Parametername Einheit Wert Hinweis
Scheibenradius mm 150 8 Lochreihen für Tonleiter
Befestigung für 2 Federn 
mit Kugellager

R mm 135 auch kleinere Werte möglich

Gegengewicht R mm 135 gleiches Gewicht, Radius R
Trägheitsmoment J kgm2 0,00787 experimentell ermittelt

Abklingkonstante d 1/s 0,047 experimentell ermittelt

3. Parameter der beiden gleichartigen Schraubenfedern mit d10 = 1 [14, 15]

Bezeichnung Parametername Einheit Wert Hinweis
Federruhelänge LR0 = LR1 mm 154 auch größere Werte möglich

Federmasse m g 16,9
Federrichtgröße D N/m 3,6425 experimentell ermittelt
Federdurchmesser mm 30
Abgeleitete Größe w0

2= DR2/J 1/s2 8,43513 siehe auch 2.

Abgeleitete Größe w0
1/s 2,90433 siehe auch 2.
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