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1. Einführung 
 

" 'The order of nature, as perceived at first glance, presents at every instant a 

chaos followed by another chaos. We must decompose each chaos into single 

facts. We must learn to see in the chaotic antecedent a multiple of distinct 

antecedents, in the chaotic consequent a multitude of distinct consequents.' "1 
 

 - John Stuart Mill (1843) 

 

Die Anleitung zum Verständnis der Natur, die J. S. Mill uns gab, ist 

unmissverständlich: Jeden komplexen Vorgang solange in kleinere Sub-

Prozesse zu zerlegen, bis schließlich alle Einzelkomponenten extrahiert, 

analysiert und berechnet sind, um letzten Endes Ordnung ins anfängliche 

Chaos zu bringen. 

Dass dies in jedem Fall möglich sei, bezweifelte man lange Zeit nicht. Im 

klassisch-deterministischen Weltbild propagierte man eine Welt, die strukturiert, 

übersichtlich und vor allem vorhersagbar erschien. 

 

Auch die Entdeckungen der Quantenphysik im 20. Jahrhundert vermochten die 

Menschen zu keinem wirklichen Umdenken zu bewegen, war die Makrowelt 

doch von den Umstürzen im Mikrokosmos verschont geblieben. 

 

Vor einigen Jahren jedoch kündigte sich eine Trendwende an, die mit neuen 

Argumenten am deterministischen Weltbild rüttelte. Zunehmend wurde be-

obachtet, dass selbst alltägliche Erfahrungen dem Bild einer vollkommen 

geregelten Welt entgegenstehen. Programmatisch hierfür wurde der viel zitierte 

"Schmetterling in Südamerika, der mit seinem Flügelschlag einen Hurrikan auf 

der anderen Seite der Erde auslöst"2. Besonders verblüffend war für Mathe-

matiker die Entdeckung, dass selbst einfachste nichtlineare Systeme dazu in 

der Lage sind, sich vollkommen irregulär, ja chaotisch zu verhalten. 

Ein solches System ist die logistische Gleichung. Wie in ihr Chaos und Ordnung 

entstehen und welche Strukturen sich hinter ihrer Dynamik verbergen, damit 

befasst sich die vorliegende Arbeit.3 

                                                           
1 Mill, John Stuart (1806-1873), englischer Philosoph und Ökonom. Zitiert nach Loistl (1996), S.1. 
2 Der "Schmetterlingseffekt" wurde von Edward N. Lorenz (1917-2008) dazu benutzt, um die oft 
überraschende Tatsache zu veranschaulichen, dass kleine Ursachen große Wirkungen haben können.  
3 Abschnitt angelehnt an Loistl (1996), S.1ff. 
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2. Allgemeines 

 

Bereits im Jahre 1845 wurde die logistische Gleichung (im folgenden auch als 

logistische Abbildung bezeichnet) von P. F. Verhulst dazu benutzt um die 

Populationsentwicklung bestimmter Tierarten in einem begrenzten Lebensraum  

zu beschreiben: 

f(x
n
) = x

n+1
 = r · x

n
 · ( 1 - x

n
 )      ; r∈[0; 4];  x∈[0; 1];  n=0,1,2,3... 4 

Sie basiert auf der Idee, dass die Population im Folgejahr (x
n+1

) sowohl von der 

derzeitigen Individuenanzahl (x
n
) als auch von den noch vorhandenen natür-

lichen Ressourcen abhängt, welche durch den Ausdruck ( 1 - xn ) charakterisiert 

werden. Je mehr sich die Population dem Maximum (x = 1, volle Ausschöpfung 

des Lebensraumes, 100% der möglichen Individuenanzahl) annähert, desto 

weniger Lebensraum/Nahrung steht für neue Individuen zur Verfügung, sprich 

das Wachstum wird gedämpft. Hinzu kommt ein, je nach Tierart und Umwelt 

unterschiedlicher, Wachstumsfaktor r.5 

 

Durch Umformung in die Scheitelform ist klar ersichtlich, dass die Gleichung 

eine nach unten geöffnete Parabel mit P
max

(0,5 | 0,25·r) beschreibt, die für r = 4 

das Einheitsintervall [0; 1] auf sich selbst abbildet (vgl. Abb.1). 

r·x·(1-x) = - r x2+ r x = -r·( x - 
 1 

2  )2 + r·  1 

4   

Bevor wir uns mit dem speziellen Verhalten 

der logistischen Gleichung beschäftigen, soll 

zuerst auf einige wichtige Begriffe 

eingegangen werden. 

                                                           
4 Im Original benutzt Verhulst eine andere Formel, welche sich aber in die oben angegebene umformen 
lässt. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Untersuchung in den hier angegebenen 
Wertebereichen. 
5 Absatz angelehnt an Schuster (1994), S.37. 

Abb.1: Die logistische Gleichung 
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2.1 Iterationsverfahren 

 

Um die Population für ein bestimmtes Jahr n zu errechnen, beginnt man mit 

dem Startwert x
0
 und setzt ihn in die Formel ein. Das Ergebnis x

1
 wird nun wie-

derum in die Formel eingesetzt um x
2
 zu erhalten usw. Dieses Verfahren 

bezeichnet man als Iteration. 

 

x
0
 = x

0
 

x
1
 = f(x

0
) 

x
2
 = f(x

1
) = f(f(x

0
)) = f 2(x

0
) 

 ... 

x
n
 = f n(x

0
) 

 

Dabei wird x
n
 auch als die n-te Iterierte von x

0
 bezeichnet. Die graphische Itera-

tion, welche ausführlich in Anhang A erläutert wird, ermöglicht eine einfache, 

graphische Untersuchung des Iterationsverhaltens von f. 
 

 

2.2 Dynamische Systeme 

 

Grundsätzlich versteht man unter einem dynamischen System das mathema-

tische Modell eines zeitabhängigen Prozesses. 

Die Zustandsänderung des Systems wird dabei entweder für infinitesimal kleine 

(kontinuierliche Zeitentwicklung) oder für festgelegte endliche Zeitschritte (dis-

krete Zeitentwicklung) beschrieben.6 

 

Folglich ist auch die logistische Gleichung ein nichtlineares7, dynamisches 

System, mit der diskreten Iterationsvorschrift {f n} (n=0,1,2,...). Würde man sie 

zur Populationsbeschreibung verwenden, so wäre die Zeitspanne, in der die 

Zustandsänderung gemessen wird, ein Jahr. 

                                                           
6 Absatz angelehnt an Falconer (1993), S.196. 
7 Da der Faktor x in der 2ten Potenz steht, spricht man von einem "nichtlinearen" System. 
Lineare Systeme können mittels Fouriertransformation gelöst werden, weswegen "Nichtlinearität" ein 
notwendiges Kriterium für chaotisches Verhalten darstellt (vgl. Schuster (1994), S.2). 

Startwert EndwertFunktion

Abb.2: Iterationsverfahren (schematisch) 
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Allgemein wird dabei die Folge der Werte {x
0
, f(x

0
), f 2(x

0
),..., f n(x

0
), ... } als Orbit 

(der Funktion f mit Anfangswert x
0
) bezeichnet. 

 

Da uns vor allem das qualitative Langzeitverhalten von f interessiert, betrachten 

wir häufig Orbits mit n → ∞ bzw. sehr großem n für verschiedene Startwerte x
0
. 

Dabei treten bei unserer Gleichung prinzipiell drei verschiedene Fälle auf: 

 

1. Die Funktionswerte f n(x) bewegen sich scheinbar zufällig. 

2. Die Funktionswerte f n(x) konvergieren gegen einen Fixpunkt x* = f(x*), 

sodass gilt:  | f n(x) - x* | → 0 für n → ∞. 

3. Die Funktionswerte f n(x) konvergieren gegen einen Orbit p-periodischer 

Punkte {w, f(w), ..., f p-1(w)}, wobei p die kleinste natürliche Zahl mit 

f p(w) = w ist, sodass gilt: | f n(x) - f k(w) | → 0 für n → ∞. 

(Ein p-periodischer Orbit wird auch p-Zyklus genannt.)8 

 

 

2.3 Attraktoren und Repeller 

 

Entscheidend für die Dynamik einer Funktion sind unter anderem die Art und 

Lage ihrer Fixpunkte. Diese sind invariant unter der Dynamik, d.h. es gilt: 

x* = f (x*) bzw. M = f (M) (bei invarianter Teilmenge) 

Bei eindimensionalen Abbildungen stellen also die Schnittpunkte des Graphen 

von f mit der Winkelhalbierenden w(x) = x die Fixpunkte der Funktion f dar. 

 

 Weiterhin haben wir gesehen, dass für einen p-periodischen Punkt f p(x*) = x* 

gilt. Die Punkte eines p-Zyklus befinden sich folglich unter den Schnittpunkten 

des Graphen von f p mit der Winkelhalbierenden.9 

 

                                                           
8 Absatz angelehnt an Falconer (1993), S.196. 
9 Ist p ein Vielfaches von m, so sind einige Schnittpunkte nicht p- sondern m-periodisch (n, m ∈ N). 
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Die Steigung im Fixpunkt bestimmt, wie dieser auf benachbarte Punkte wirkt, da 

der Abstand δ
n
 eines Punktes x

n
 zum Fixpunkt x* sich verhält wie: 

 

δ
n+1

 = |x
n+1

 - x*| = | f(x*+δ
n
) - x*| ≃ | f '(x*)| · δ

n
 10 

 

 

Ist |f..'(x*)| < 1, so wird der Fixpunkt als stabil 

bezeichnet. Er zieht benachbarte Orbits an und 

heißt Attraktor. Die Menge aller angezogenen 

Werte wird als Attraktionsgebiet bezeichnet. Ist 

|f...'(x*)| > 1, so wird der Fixpunkt als instabil 

bezeichnet. Er stößt benachbarte Orbits ab und 

heißt Repeller. 

 

Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass Punkte mit 

|f ...'(x*)| = 1 als "indifferent" - sie beeinflussen 

benachbarte Werte nicht - und Punkte mit |f ...'(x*)|=0 

als "superstabil" bezeichnet werden11. 

 

 

 

Dasselbe kann für Mengen M ⊂ D gelten (in unserem Fall Mengen p-

periodischer Punkte12), welche ebenso Attraktoren/Repeller sein können. 

Insofern stellt ein stabiler Fixpunkt den Sonderfall einer Attraktormenge mit nur 

einem Element dar.13 

                                                           
10 Entnommen aus Schuster (1994), S.27. 
11 Da die Begriffe Attraktor/Repeller nicht einheitlich definiert sind und es den Rahmen dieser Arbeit 
überschreiten würde tiefer in diese Thematik einzusteigen, beschränken wir uns hier auf die oben 
untersuchten Eigenschaften. 
12 Man spricht in diesem Zusammenhang auch von stabilen (attraktiven) bzw. instabilen (abstoßenden),  
periodischen Orbits. 
13 Abschnitt angelehnt an Schuster (1994), S.26f. sowie Falconer (1993), S.197/201. 

Abb.3: Attraktor (a) und Re- 
peller (b) in der graphischen 
Iteration. 
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3. Dynamik der logistischen Gleichung 

 

Nachdem wir nun allgemeine Eigenschaften betrachtet haben, wollen wir jetzt 

die Dynamik der logistischen Abbildung bei bestimmten r-Werten betrachten: 

 

0 < r ≤ 1: Es existiert lediglich der Fixpunkt x
1
* = 0, der nach f'(0) = r als stabil 

gilt. Die Konsequenz zeigt sich im Aussterben der Population: x
n
 → 0, für n→∞.  

1 < r ≤ 3: 14 Der Fixpunkt x
1
* = 0 wird nach f '(0) = r instabil und es entsteht ein 

neuer Fixpunkt x
2
*. Dieser berechnet sich aus: 

x = r·x - r·x2      ⇒      1 = r (1-x)      ⇒      x = 1 - 1r  = x
2
*  ( x ≠ 0) 

Er ist nach |f '(x
2
*)| = |r - 2·r·(x

2
*)| = | 2 - r | ≤ 1 und damit stabil. 

Folglich konvergiert  x
n
 → 1 - 

1
r   für n → ∞. 

                                                           
14 Genau genommen ist an r = 3 auch |f '(x2*)| = 1, womit der Punkt als "indifferent" gilt. (Analog der 
Fixpunkt x1* für r = 1). Trotzdem zieht er noch Orbits in "seine Nähe". Da dies aber für unsere 
Betrachtungen nebensächlich ist, soll darauf nicht näher eingegangen werden. 

Abb.4: Aussterben der Population für r = 0,85 (x0 = 0,5) 

Abb.5: Konvergenz gegen den Fixpunkt x2* ≈ 0,4118 für r = 1,7 (x0 = 0,04) 
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3 < r ≤ 3,57: Ab hier wird das Verhalten komplizierter, da der bisherige Fixpunkt 

auf einmal instabil wird und sich Zyklen der Periode 2 p einstellen. 

 

3,57 < r ≤ 4: Erhöht man den Parameter r weiter, so zeigt sich größtenteils 

chaotisches Verhalten. Dieses wird bei speziellen r-Werten durch periodische 

Abschnitte unterbrochen. 

 

 

3.1 Das Feigenbaumdiagramm 

 

Einzelne Orbits sind zwar gut geeignet um die Dynamik bei einem bestimmten r 

darzustellen, nicht jedoch wenn es darum geht, die Abbildung als solche zu un-

tersuchen. Dies wird ermöglicht durch die Verwendung des "Feigenbaum-

diagramms"15. 

                                                           
15 Benannt nach dem Physiker Mitchell Feigenbaum (geb.1944). 

Abb.6: Ein Zyklus der Periode 4 für r = 3,47 (x0 = 0,71208) 

Abb.7: Unregelmäßige Bewegung bei r = 3,9552 (x0 = 0,705) 
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Man erhält es, indem man die Iterierten für großes n (beispielsweise die Werte 

für x
600

 bis x
900

) in Abhängigkeit der r-Werte anträgt. Es stellt quasi den Endzu-

stand der Orbits dar, die sich - falls vorhanden - an den jeweiligen Attraktor an-

genähert haben: 

 

  
Hier erkennen wir die oben beschriebenen Abschnitte wieder. Bevor wir uns 

jedoch mit ihnen im Detail beschäftigen, wollen wir den Begriff des "Chaos" 

genauer unter die Lupe nehmen. 

 

 

3.2 Deterministisches Chaos 

 

Bei solch einer irregulären Bewegung eines nichtlinearen Systems, wie es die 

logistische Gleichung für die entsprechenden r-Werte zeigt, spricht man vom 

"deterministischen Chaos". "Deterministisch heißt dabei, dass sich der Zustand 

eines Systems eindeutig aus der Vorgeschichte (...) berechnen lässt." 16 Wenn 

aber die Folgewerte der Funktion eindeutig berechenbar sind, wie kann dann 

Chaos entstehen? Um diese Frage zu beantworten wenden wir uns zuerst dem, 

aus den Naturwissenschaften bekannten, schwachen Kausalitätsprinzip zu. 

                                                           
16 Zitat nach Schuster (1994), S.2. 

Abb.8: Das Feigenbaumdiagramm für 1 ≤ r ≤ 4 
r 

Attraktorwert x 
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Dieses besagt: "Gleiche Ursachen haben 

gleiche Wirkung." Im übertragenen Sinne setzt 

es also voraus, dass einem Prozess im Ge-

gensatz zum Zufall eine eindeutige Regel zu 

Grunde liegt, die Ursache und Wirkung ver-

kettet.  Da aber in zwei realen Experimenten 

niemals die absolut gleichen Bedingungen vor-

liegen, greift man oft auf das starke 

Kausalitätsprinzip zurück, welches besagt: 

"Ähnliche Ursachen haben ähnliche Wirkung." 

Damit legt es die Grundlage für die 

Reproduzierbarkeit eines jeden Experimentes. 

Versucht man sich eine Missachtung des 

starken Kausalitätsprinzips im realen Leben  

vorzustellen, so kommt man zu völlig 

"irrational" erscheinenden Bildern.  Nimmt man 

als Veranschaulichung einen Bogenschützen, 

der genau auf die Mitte einer Zielscheibe 

schießt, so würde eine minimale Veränderung im Abschusswinkel bewirken, 

dass der Pfeil nicht etwa gerade noch die Zielscheibe trifft, sondern in 

irgendeine Himmelsrichtung davonschießt. 

 

Lange Zeit nahm man unkritisch an, das starke Kausalitätsprinzip gelte für je-

den physikalischen Vorgang17. Aber genau dieses Prinzip wird bei der logisti-

schen Abbildung verletzt. Das chaotische Verhalten stammt dabei weder von 

externen Rauschquellen, noch von einer unendlichen Anzahl von Freiheitsgra-

den, noch von der quantenmechanischen Unschärfe. Es wird durch eine endo-

gene Eigenschaft bedingt. Hierzu betrachten wir zwei Orbits von x
1
=0,3000000 

und x
2
=0,3000001 für r=4 (vgl. Abb.10, nächste Seite). 

 

 

                                                           
17 Erst in den 70er Jahren wurde eine Verletzung des starken Kausalitätsprinzips  von der Mehrzahl der 
Wissenschaftler als ernsthafte Möglichkeit akzeptiert (vgl. Loistl (1996), S.9f.). 

Abb.9: Kausalitätsprinzipien 
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Wie man sieht entwickeln sich die anfänglich nahezu identischen Orbits (der 

Unterschied lag bei einer Population von drei Millionen lediglich bei einem 

einzigen Individuum) bereits nach 20 Iterationen vollkommen unterschiedlich. 

Dies wird als sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen 

bezeichnet. Sie lässt sich zurückführen auf die Streck- und Falteigenschaft der 

logistischen Gleichung. 

 

Verdeutlicht wird dies, wenn wir zwei exemplarische Punkte x
1
=0,5 und x

2
=1 für 

r=4 betrachten. Durch die Funktion werden sie auf f(x
1
)=1 und f(x

2
)=0 abgebildet 

(vgl. Abb.11, nächste Seite). Man kann die Abbildung also grob in zwei Schritte 

zerlegen: 

 

"(1) Das Intervall [0;1] wird auf die doppelte Länge gestreckt und  

 (2) dann wieder soweit zurückgefaltet, bis die ursprüngliche Länge des 

Intervalls erreicht ist."18 

 

Aus (1) ergibt sich, dass anfänglich benachbarte Orbits exponentiell schnell 

auseinander laufen. 

Aus (2) folgt, dass die Abbildung auf ein bestimmtes Intervall beschränkt bleibt 

(hier [0; 1]) und nicht invertierbar ist, d.h. zu einem Funktionswert lässt sich der 

Vorgängerwert nicht eindeutig bestimmen. 

                                                           
18  Zitat nach Loistl (1996), S.33. 

Abb.10: Unterschiedliche Entwicklung zweier Orbits für r = 4 



 11 

 

Einerseits wird also eine Untersuchung der vorhergehenden zeitlichen Ent-

wicklung durch die Nichtinvertierbarkeit verhindert, andererseits wird das Lang-

zeitverhalten durch die sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen 

unvorhersagbar, denn dazu müsste man die Startwerte mit unendlicher 

Genauigkeit bestimmen. Kleinste Abweichungen in den experimentellen 

Messwerten, die nach Erkenntnissen der Quantenmechanik jedoch ständig vor-

handen sind, genauso wie Rundungsfehler, führen letztlich zu einer völlig ande-

ren Entwicklung der Orbits.19 

 

 

3.3 Der Lyapunov-Exponent 

 

Als Maß für die sensitive Abhängigkeit von Anfangsbedingungen wird häufig der 

Lyapunov-Exponent λ verwendet. Er eignet sich somit besonders als Indikator 

für Stabilität oder Chaos in einem dynamischen System und ist definiert durch: 

 

 

 

 

 

 

Er beschreibt, wie schnell die exponentielle Separation zweier Werte vor sich 

geht:    

ε ·eN λ(x
0
) = | f N(x

0
 + ε) - f N(x

0
) | 

                                                           
19 Abschnitt 3.2 angelehnt an Loistl (1996), S.6ff. und S.33ff. 

Abb.11: Nichtinvertierbarkeit und Streck- und Falteigenschaft 

Abb.12: Definition des Lyapunov-Exponenten 
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Im Grenzfall ε → 0 und N → ∞ führt dies zu der Form: 

λ(x
0
)  = 

N → ∞
lim   1N ∑

i = 0

 N-1

 log |f '(xi)|       
20

 

Auch wenn die Formel kompliziert anmutet, bietet sie uns eine einfache 

Berechnungsmöglichkeit, indem wir das algebraische Mittel des Logarithmus 

der Steigung für große n bilden.21 Was sagt uns der Lyapunov-Exponent über 

das Langzeitverhalten der Iterierten? 

Ist λ < 0, so nähern sich benachbarte Orbits aneinander an, wobei sie gegen 

einen Attraktor konvergieren. Bei λ = 0 herrscht Neutralität. Sollte λ > 0 sein, so 

herrscht Sensitivität in den Anfangsbedingungen, benachbarte Orbits 

divergieren exponential schnell. 

Um den Nutzen als Indikator für Chaos zu verdeutlichen, betrachten wir das 

Feigenbaumdiagramm in Kombination mit dem Lyapunov-Exponenten. 

Bei der Betrachtung fällt auf, 

dass λ anfänglich im negativen 

Bereich verläuft. Mit kleiner 

werdenden Abständen nimmt λ 

den Wert 0 an, wenn sich die 

Periode von 2n zu 2n+1 ändert. 

Schließlich wechselt λ nach 

einem bestimmten Wert (be-

zeichnet mit r
∞
) in den positiven 

Bereich, das Chaos "beginnt". 

Danach gibt es jedoch immer 

wieder Abschnitte mit negati-

vem λ in denen Ordnung 

herrscht. Bei r=4 nimmt λ letzt-

lich den Wert22 λ=log2 an.23 

                                                           
20 Entnommen aus Schuster (1994), S.24f., siehe Anhang B für die Herleitung. 
21 Für die Berechnung des Lyaponuv-Exponenten λ im nicht diskreten Fall, mit Hilfe der invarianten Dichte, 
siehe Nagashima, Baba (1999), S.38ff. 
22 Für Berechnung bei r=4 siehe Nagashima, Baba (1999), S.40f. 
23 Abschnitt 3.3 angelehnt an Loistl (1996), S.56ff. 

Abb.13: Gegenüberstellung von Feigenbaumdiagramm 
und Lyapunov-Exponent 
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Im Folgenden wollen wir untersuchen wie es an r
∞
 zum Übergang ins Chaos 

kommt. 

 

 
3.4 Über Periodenverdoppelung ins Chaos 

 

Normalerweise verändert sich die Struktur eines Attraktors bei kleiner Änderung 

von r nur geringfügig (vgl. r ∈ [1;3]). "Überschreitet der Parameter r jedoch einen 

kritischen Wert r
c
 , so ändert sich die Struktur des Attraktors schlagartig. Diese 

schlagartige Änderung wird als Bifurkation bezeichnet."24 Eine solche findet am 

Bifurkationspunkt r
1

 = 3 statt: x
2
* wird instabil und es stabilisieren sich Fixpunkte 

der Periode 2. Wegen ihrer Ähnlichkeit zu einer Heugabel wird diese Bifurka-

tionsart auch Gabelbifurkation25 genannt. 
 

Wir wollen die Fixpunkte von f 2 explizit 

berechnen nach: 

f 2(x) - x = f (f (x)) - x = 

= -r 3x 4+2r 3x 3- (r 3 +r 2)x 2+ (r 2 - 1)x = 0 

Durch geeignetes Umformen erhält man: 

(x)  [x - (1- 

1
r)]  (-r)  [ r 2x 2

 - (r 2+r)x + (r+1)] = 0 

Die Fixpunkte von f sind ebenfalls Fixpunkte von 

f 2 (und allen höheren Iterierten).26 Folglich muss 

lediglich der letzte Term mit Hilfe der Lösungs-

formel ausgerechnet werden: 

[ r 2x 2
 - (r 2+r)x + (r+1)] = 0 

 ⇒ 

x
3/4

* = 
r + 1 ±  r 2 - 2r - 3

2r  

                                                           
24 Zitat nach Loistl (1996), S.21. 
25 Vergleiche Schuster (1994), S.43. 
26 Sei f(x*) = x* ⇒ f( f(x*)) = f2(x*) = f(x*) ⇒ (analog) f n (x*)  = x* 

Abb.14: Schematische Darstellung 
der Gabelbifurkation 

Abb.15: Die 2-periodischen Punkte 
von f entsprechen den Fixpunkten 

von f² (r=3,2). 
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Betrachten wir nun die Stabilität der Punkte. Durch Anwendung der Kettenregel 

erkennt man eine nützliche Eigenschaft der periodischen Orbits: 

f 2(x) = f( f(x)) ⇒ f2'(x) = f '(f (x)) · f '(x) 

Seien x
0
 und x

1
 Punkte eines 2er-Zyklus. Aus der Iterationsvorschrift f(x

0
) = x

1
 

folgt:  

f 
2'(x

0
) = f '(f (x

o
)) · f '(x

0
) = f '(x

1
) · f '(x

0
) = f '(f (x

1
)) · f '(x

1
) = f2'(x

1
) 

Analog lässt sich für beliebige n-periodische Orbits zeigen, dass gilt: 

f 
n

 '(x
0
) = f '(f 

n-1'(x
0
))·f'(f 

n-2'(x
0
)) · ... · f '(f(x

0
))·f '(x

0
) 

f 
n

 '(x
0
) = f '(x

n-1
)·f'(x

n-2
)·...·f '(x

1
)·f '(x

0
)  ⇒ 

f 
n'(x

0
) = f 

n'(x
1
) = ... = f 

n'(xn-1) 

 

Das bedeutet, in allen Punkten eines n-Zyklus herrscht dieselbe Steigung. Sie 

sind bzw. werden alle gleichzeitig stabil oder instabil.27 

Wendet man die Ergebnisse auf die Fixpunkte der Periode 2 an, so ergibt sich: 

 

f2'(x
3/4

*) = f '(x
3
*)·f '(x

4
*) = (r-2rx

3
*)·(r-2rx

4
*) = (-1+  r 2 - 2r - 3)·(-1-  r 2 - 2r - 3)  

f2'(x
3/4

*) = - r2+2r+4 

(- r2+2r+4) < 1 ⇒ - r2+ 2r+ 3 < 0 ⇒ r
1/2

= 1 ± 2 

(+ r2- 2r- 4) < 1 ⇒    r2- 2r- 5 < 0 ⇒ r
3/4

= 1 ± 6 

| - r2+2r+4 | < 1 ⇔  3 < r < 1+ 6 = 3,44949... 28 

 

Für den angegebenen Bereich ist die 2-er Periode stabil, alle x ∈ D konver-

gieren gegen x
3/4

. Trotzdem bleibt der Orbit f(x
1
*) = x

1
* bestehen, er wird ledig-

lich instabil und wirkt nicht mehr attraktiv. 

 

Was passiert ab r
2
 = 1+ 6? Es zeigt sich eine erneute Bifurkation identisch zur 

ersten. Die 2-periodischen Punkte werden instabil und an ihrer Stelle entstehen 

jeweils zwei neue 4-periodische29 Punkte.30 

                                                           
27 Absatz und Rechnung angelehnt an Schroeder (1991), S.270f. 
28 Rechnung angelehnt an Nagashima, Baba (1999), S.46. 
29 Eine exakte Bestimmung ist nicht mehr möglich, da die Ordnung des Polynoms bereits hier 24=16 
beträgt. 
30 Abschnitt 3.4 angelehnt an Nagashima, Baba (1999), S.46f. 
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3.4.1 Die Feigenbaumkonstanten 

 

In der Tat lässt sich feststellen, dass sich die Periodenverdoppelungen unend-

lich oft, mit immer kleiner werdenden Abständen, wiederholen. Man spricht hier 

auch von einer "Kaskade". Dabei destabilisieren sich die 2n-1-periodischen 

Punkte an r = r
n
 und es entstehen stabile Punkte der Periode 2n durch Gabelbi-

furkation. Die Abstände sukzessiver r
n
 werden dabei mit dem Verhältnis δ -1 

kleiner. Man bezeichnet δ als erste Feigenbaumkonstante31 und erhält sie 

durch: 

δ = 
n → ∞
lim  

 r
n
 - r

n-1
 

 r
n+1

 - r
n
  = 4,669201609...32  r

n
  = r

∞
- const · δ-n   (n≫1)33 

Durch sie lassen sich die Positionen der einzelnen rn berechnen. Es gibt eine 

zweite Feigenbaumkonstante α die beschreibt wie die Abstände der Iterierten 

skalieren (vgl. Abb.15): 

α  =
 dn 

 dn+1 
 = 2.5029078750... (n≫1)33 

Das besondere dabei: Diese Werte sind nicht 

nur gültig für die logistische Gleichung, son-

dern gelten für eine ganze Reihe unimo-

daler34 Abbildungen, welche ebenfalls die 

hier beschriebene "Feigenbaumroute" (un-

endliche Periodenverdoppelung) aufweisen. 

Darunter befinden sich beispielsweise Strö-

mungsmodelle oder Funktionsgleichungen 

für Gaslaser. 35 

Konkrete (mathematische) Beispiele, bei denen diese Konstanten gelten:  

fγ(x)= 
γ·x

 (1 + ax)5  fγ(x)= x exp(γ(1-x))     

fγ(x)= x (1+γ(1-x)) fγ(x)= γ sin(πx)     

                                                           
31 Für die Herleitung über den Verdopplungsoperator T siehe Schuster (1994), S.45ff. 
32 Entnommen (Parameterbezeichnungen angepasst) aus Nagashima, Baba  (1999), S.47. 
33 Wert entnommen aus Schuster (1994), S.40. 
34 Unimodale Funktionen besitzen lediglich ein Maximum (vgl. Falconer (1993), S.203). 
35 Abschnitt 3.4.1 angelehnt an Loistl (1996), S.30f., Formelbeispiele (Parameterbezeichnung geändert) 
aus Falconer (1993),S.203, physikalische Beispiele aus Smith (1998), S.108. 

Abb.16: Schematische Darstellung 
der Periodenverdoppelung: Aus den 
Verhältnissen der dn bzw. rn lassen 
sich die Feigenbaumkonstanten 
errechnen. 
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3.4.2 Der Akkumulationspunkt r∞∞∞∞ 

 

Mithilfe von δ lässt sich nun der Akkumulationspunkt der Bifurkationen 

errechnen: 

r
∞
 - r

1
 = (r

∞
 - r

2
) + (r

2
 - r

1
) = ... 

 = (r
2
 - r

1
) + (r

3
 - r

2
) + (r

4
 - r

3
) + ... 

 = (r
2
 - r

1
) · { 1 + 

1
δ
 + 

1
δ2 + 

1
δ3 + ... } = (r

2
- r

1
) · 

δ

 δ -1  

Nehmen wir die Abschätzung vor: 

δ
1
 = 

r
1
 - r

0

 r
2
 - r

1
  = 

3 - 1
 (1 + 6) - 3 

 ≈ 4,45 

 ⇒ r
∞
 ≈ r1 + (r2

- r
1
) · 

δ
1

 δ
1
 -1  ≈ 3 + 

 (-2 + 6) · 4,45 
 3,45  ≈ 3,580 

Dieser Wert ist relativ nah am eigentlichen r
∞
 (erhalten durch numerische 

Berechnungen):  r
∞
 = 3,5699456...  36 

 

An diesem Punkt existiert eine stabile Periode von unendlicher Länge. Anderer-

seits ist der Orbit eines Punktes in dem Sinne aperiodisch, insofern er nie an 

seinen Anfangswert x
0
 zurückkehrt. Zusätzlich ist zu beachten, dass alle bisher 

aufgetretenen (nun instabilen) Orbits weiterhin bestehen bleiben. Nach dem 

Mechanismus der Gabelbifurkation liegen deren Punkte jeweils zwischen den 

Punkten des stabilen Orbits. Das bedeutet, dass der Attraktor der Funktion an 

der Stelle r
∞
 eine Art "unendliche Punktwolke" darstellt. Man spricht an dieser 

Stelle vom "Feigenbaum-Attraktor". 

 

Er ähnelt stark einer Cantor-Menge (vgl. Abb.16, nächste Seite), welche man 

ebenfalls iterativ erhält: 

Von der anfänglichen Einheitslinie wird das Intervall ] ⅓; ⅔ [ entfernt. Dann wird 

von den verbliebenen zwei Linienstücken ebenfalls das Mitteldrittel entfernt. 

Diesen Prozess wiederholt man ad infinitum und erhält einen unzusammenhän-

genden Staub. 

                                                           
36 Entnommen aus Nagashima, Baba (1999), S.48f. 
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Die entfernte Länge beträgt: 

1
3 + 2·(

1
3)2 + 4·(

1
3)3 + ... = 

1
3 · { 1+ ( 

2
3) + ( 

2
3 )2 + ... } = 1  37 

 

Demnach hat die Cantor-Menge die Länge 0, jedoch gleichzeitig unendlich 

(überabzählbar) viele Punkte in einem begrenzten Intervall. Sie ist so gesehen 

weniger als eine Linie (der Dimension 1), aber doch viel mehr als eine gewöhn-

liche Punktwolke (der Dimension 0). Bei solch "fraktalen"38 Mengen haben sich 

deshalb gebrochene Dimensionen für die Beschreibung als nützlich erwiesen. 

So besitzt die obige Cantormenge die Dimension D
F
≈0,631. Das deckt sich mit 

unserer Beobachtung, dass die Menge ein Gebilde zwischen Punkt und Linie 

ist. Für den ebenso fraktalen Feigenbaum-Attraktor bestimmte man die etwas 

mehr "punktartige" Dimension D
H
 ≈ 0,538.39 

 

Allerdings tritt bei r
∞
 noch kein chaotisches Verhalten auf, da keine sensitive Ab-

hängigkeit von den Anfangsbedingungen vorliegt (λr=r∞=0). Erst bei Überschrei-

tung dieses Wertes beginnt das eigentliche "Chaos".40 

                                                           
37 Teilweise entnommen aus Smith (1998), S.26. 
38 "Fraktale" sind skaleninvariante, selbstähnliche Mengen mit "unendlichem" Detailgrad (vgl. Loistl (1996), 
 S.32). Siehe hierzu auch Abschnitt 3.5.1.  
39 Absatz angelehnt an Smith (1998), S.25f. sowie Schroeder (1991), S.15f. (DH-Wert aus Falconer (1993), 
 S.203). 
40 Abschnitt angelehnt an Smith (1998), S.101, sowie Schuster (1994), S.61f.  

Abb.17: Die Mitteldrittel Cantor-Menge Abb.18: Die Positionen der n-Zykluselemente 
entwickeln sich ähnlich wie eine Cantor-Menge 
(dargestellt bis n=25=32). 
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3.5 Ordnung und Struktur im Chaos 

 

Betrachtet man im Feigenbaumdiagramm den vermeintlich chaotischen 

Bereich, so fällt auf, dass inmitten des Chaos "Inseln der Ordnung" existieren. 

In diesen Bereichen, die als "Fenster" bezeichnet werden, gibt es stabile 

periodische Orbits. Vergrößert man den entsprechenden Bereich, stößt man auf 

kleinere "Feigenbäumchen". 

 

 

3.5.1 Selbstähnlichkeit und Skaleninvarianz 

 

Diese "Feigenbäumchen" zeigen die gleiche Dynamik wie der große "Feigen-

baum": 

 

Anfänglich existiert ein stabiler, p-periodischer Orbit, der sich durch Gabel-

bifurkation in Orbits der Länge p·2n aufspaltet, welche schließlich ebenfalls ab 

einem bestimmten r-Wert (r∞*) ins Chaos übergehen. Dabei entsteht ein noch 

kleineres Feigenbäumchen, das seinerseits wieder kleinere Abbilder seiner 

selbst beinhaltet. Dieser Prozess geht ad infinitum. 

 

"In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, warum man von 
Selbstähnlichkeit oder auch Skaleninvarianz spricht. Auf verschiedenen Skalen 
tauchen die gleichen strukturellen Eigenschaften wieder und wieder auf."41 

                                                           
41 Zitat nach Loistl (1996), S.32. 

Abb.19: Ausschnitt aus dem Fenster der Periode 3 
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Des Weiteren haben Untersuchungen gezeigt, dass ab r > r
∞
 eine Art "inverse 

periodenhalbierende"  Bifurkation stattfindet: Orbits laufen nämlich ab r
∞
 mit der 

gleichen Regelmäßigkeit wie bei r < r
∞
 2k Teilintervalle von D = [0;1] an. Das 

chaotische an der Dynamik besteht darin, dass ein Punkt nach 2k Iterationen 

nicht auf sich selbst, sondern lediglich ins selbe Intervall abgebildet wird. Diese 

Teilintervalle verschmelzen bei bestimmten r-Werten zu 2k-1 Intervallen. Letzt-

endlich sind alle zum Einheitsintervall verschmolzen und Orbits liegen unregel-

mäßig darin verteilt. Dieser 

"Verschmelzungsprozess" 

folgt derselben, selbstähn-

lichen Gesetzlichkeit, wie im 

Bereich der Periodenver-

doppelung angetroffen, d.h. 

es gelten wiederum die glei-

chen Konstanten δ und α.42 

 

 

3.5.2 Intermittenz 

 

Wie aber entsteht die Ordnung im Chaos? Untersucht man die Bereiche kurz  

vor Beginn eines Fensters - in unserem Beispiel wählen wir das Fenster43 der 

Periode 3 bei r≈3.84 - so stößt man auf seltsames Verhalten: 

Die eigentlich "chaotische" Bewegung der Orbits erscheint abschnittsweise ge-

ordnet, so als würden sie gegen einen Attraktor konvergieren, nur um danach 

wieder unregelmäßig zu werden. 

                                                           
42 Abschnitt angelehnt an Loistl (1996), S.31f. 
43 Da es das größte Fenster überhaupt ist, eignet es sich besonders gut zur exemplarischen 
Untersuchung, weswegen wir uns auch in den folgenden Abschnitten darauf beziehen werden. 

Abb.20: Im chaotischen Bereich verschmelzen die 
einzelnen Intervalle, in denen die Punkte der Orbits 

unregelmäßig verteilt liegen. 

Abb.21: Intermittenz kurz vor dem Fenster der Periode 3 an r = 3,826. 
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Die zeitweise Unterbrechung irregulärer Bewegungsphasen durch reguläre 

Bewegungsphasen wird als Intermittenz bezeichnet. Verständlich wird ihr 

Auftreten, wenn man den Graphen der Funktion betrachtet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit größer werdendem r "schmiegt" sich der Graph immer näher an die Winkel-

halbierende an. Dadurch entsteht eine Art Kanal, durch die sich die Orbits "hin-

durchzwängen" müssen, bevor ihre Bewegung wieder chaotisch werden kann. 

Die dreifach iterierten Werte von xn bleiben währenddessen nahezu konstant, 

was die Schwärzung im Feigenbaumdiagramm erklärt (vgl. Abb.19, Seite 18). 

 

Dieser regelmäßige Abschnitt in der Bewegung wird laminare Phase genannt. 

Sie ist umso länger, je näher r dem kritischen Wert rc kommt, an dem sich 

Kurve und Winkelhalbierende berühren. Ihre mittlere Länge  T verhält sich ent-

sprechend dem Potenzgesetz:  

T ≃ ( r - rc ) - 
 1 
 2   44 

 

3.5.3 Tangentenbifurkation 

 

Bei rc = 1 + 8 = 3,8284... berührt die Kurve f  3 die Winkelhalbierende in drei 

Punkten. Mit ihnen beginnt das Fenster. Erhöht man r weiter, entstehen aus 

den Berührungspunkten jeweils zwei Schnittpunkte, von denen einer stabil (+), 

der andere instabil (-) ist (vgl. Abb.24, nächste Seite). Es bilden sich also 

gleichzeitig sowohl ein stabiler als auch ein instabiler 3er-Zyklus. 

                                                           
44 Abschnitt angelehnt an Loistl (1996), S.23f. (Formel ebenfalls entnommen). 

Abb.22: Graph von f 
3 bei r=3,8206 Abb.23: Intermittenzkanal 
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Dieser Prozess wird als Tangentenbifurkation  bezeichnet und ist die einzige 

Möglichkeit, in der logistischen Gleichung eine ungerade Anzahl an Fixpunkten 

zu erzeugen. Für gewöhnlich spricht man von der "Intermittenzroute"  ins 

Chaos, wenn der oben beschriebene Mechanismus umgekehrt abläuft ("inverse 

Tangentenbifurkation"). Interessanterweise zeichnet sie sich dadurch aus, dass 

im Bifurkationsdiagramm (das Feigenbaumdiagramm bei anderen Funktionen 

als der logistischen Gleichung) ein stabiler und instabiler Fixpunkt verschmel-

zen, um danach im Intermittenz-Chaos zu verschwinden.45 

 

 

3.5.4 Fenster 

 

Um das selbstähnliche Verhalten innerhalb des Fensters genauer zu verstehen, 

werfen wir einen Blick auf die dreifach iterierte Funktion f3: 

Es fällt auf, dass drei kleinere "logistische Parabeln"46 entstanden sind, in 

denen "eingefangene" Orbits ähnlich zur ursprünglichen Parabelgleichung 

iteriert werden. Der Punkt, an dem das Fenster endet und die Funktionswerte 

wieder verstreut liegen, ist genau dann erreicht, wenn das Extrema der kleinen 

Parabel ihren Rahmen (vgl. Abb.25) durchbricht. Er wird auch als "Krise" 

bezeichnet. 

                                                           
45 Abschnitt angelehnt an Nagashima, Baba (1999), S.58 und S.64ff. sowie Schuster (1994), S.80ff. 
46 Diese sind durch die Iteration im Vergleich zu f(x) leicht verzerrt, wobei sie sich für n→∞ einer 
bestimmten Kurve annähern, was unter anderem die Feigenbaumkonstanten bedingt (vgl. Schuster 
(1994), S.46ff.). 

Abb.24: Entstehen von stabilen (+) und 
instabilen (-) Fixpunkten 

Abb.25: Vergrößerte Darstellung des mittleren 
Bereichs von f3 (der Rahmen entspricht dem 

Einheitsquadrat bei der ursprünglichen Funktion). 
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Untersucht man das Feigenbaumdiagramm genauer auf die Anzahl der 

Fenster, bemerkt man, dass diese variiert. Beispielsweise existiert nur ein 

Fenster der Periode 3, aber drei der Periode 5 (an r = 3.73892..., 3.90571..., 

3.99027...), welche mit zunehmendem r schmäler werden. Tatsächlich ist es 

uns möglich die Fensteranzahl aus der Anzahl p-periodischer Orbits an r=4 zu 

berechnen. 

 

Aus Abb.26 geht hervor, dass genau 2 
p Fixpunkte von f 

p existieren. Davon sind 

diejenigen p-periodisch, die nicht schon Fixpunkte von f m sind, wobei m < p∈N 

gilt. So gibt es für die Periode 5 genau 25 Fixpunkte, von denen zwei zur 

Periode 1 gehören. Die Anzahl der Orbits ist also: 

 25- 2 
5  = 6  

Nun muss man noch bedenken, dass ungerade periodische Zyklen nur durch 

Tangentenbifurkation entstehen, bei denen jeweils zwei Zyklen gleichzeitig 

gebildet werden. Folglich existieren 6 : 2 = 3 Fenster der Periode 5. 
 

Ist die Periode p eine Primzahl47, so berechnet sich die Fensteranzahl F(p) 

explizit durch: 

F(p) = 
  2p - 21  

 p · 2  = 
  2p-1 - 1  

 p   48 

Beispiele: F(3)=1; F(5)=3; F(11)=93; F(23)=182361 

Für die Periode 50 erhält man die astronomische Anzahl: 1,12 · 1013 49 

                                                           
47 Für andere p muss die Bifurkation vor r∞ und innerhalb der Fenster in die Berechnung mit einbezogen 
 werden. 
48 Nach Fermats Theorem wird (2 

p-1 - 1) durch die Primzahl p (≥3) geteilt. Formel entnommen aus 
 Nagashima, Baba (1999), S.62. 
49 Wert von F(50) übernommen aus Nagashima, Baba (1999), S.62. 

Abb.26: Schnittpunkte von f n mit der Winkelhalbierenden (n=1;2;3) 
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In der Tat existiert eine unendliche (abzählbare) Anzahl an Fenstern. Deren 

Gesamtlänge ist dagegen endlich und beträgt ca. 10% der Länge von (4 - r∞).50 

 

Ebenso wie der fluktuierende Lyapunov-Exponent weist dies darauf hin, dass 

chaotische ( λ > 0) und nichtchaotische (λ < 0) Parameterwerte für r∞ < r < 4 

eng miteinander verwoben sind. Es zeigt sich eine sensitive Abhängigkeit 

vom Parameterwert r. Dies ist praktisch noch unangenehmer für mathe-

matische Berechnungen als Sensitivität in den Anfangsbedingungen. 
 

"Wenn Chaos auftritt, lassen sich nur noch statistische Vorhersagen machen. 
Aber wenn eine sensitive Abhängigkeit vom Parameter vorliegt, werden die 
statistischen Mittelwerte vollständig unterschiedlich, je nachdem, ob sich das 
System periodisch verhält oder sich im chaotischen Zustand befindet."51 

 

 

4. Definition von Chaos 

 

Nachdem wir nun das chaotische Verhalten in der logistischen Gleichung unter-

sucht haben, soll abschließend eine Definition von "Chaos" vorgestellt werden. 

Jedoch ist bis heute nicht einheitlich geklärt, was unter dem Begriff - im mathe-

matischen Sinne - zu verstehen ist. So existiert eine Reihe von Definitionen mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten, von denen wohl die gängigste die Definition 

nach Devaney52 ist: 
 

"Es sei J ⊂ ℝ ein Intervall. Die Abbildung F : J → J heißt chaotisch in J, wenn für 

f  die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 (1) f  besitzt eine sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen. 

 (2) f  ist topologisch transitiv. 

 (3) Periodische Punkte liegen dicht in J. "53 

                                                           
50 Abschnitt bis Fußnote angelehnt an Nagashima, Baba (1999), S.17f. und S.55ff. (r-Werte übernommen). 
51 Zitat und letzten Absatz angelehnt an Schuster (1994), S.62. 
52 Mittlerweile wurde nachgewiesen, dass die Gültigkeit von (2) und (3) hinreichende Bedingung für (1) ist
 (vgl. Smith (1998), S.170f.).  
53 Zitat nach Loistl (1996), S.42. 
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- Wie wir gesehen haben, drückt sich das erste Kriterium in dem Vorhandensein 

eines positiven Lyapunov-Exponenten aus. Folglich gilt Unvorhersagbarkeit 

als Charakteristikum des Chaos nach Devaney. 

- Topologisch transitiv ist eine Abbildung f: J→J, "wenn für alle Paare offener 

Mengen U und V ⊂ J ein n>0, d.h. n∈ℕ existiert, so dass gilt: fn(U)  ⋂ V ≠ 0 mit 

n∈ℕ."54 In Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass Punkte aus einer beliebig 

kleinen Umgebung des Startwertes in jedes beliebige Teilintervall abgebildet 

werden55. Daraus folgt, dass die Funktion Unzerlegbarkeit aufweist, d.h. es 

gibt keine zwei - unter ihrer Dynamik - invariante Teilmengen. 

- Die dritte Bedingung impliziert ein Element der Regelmäßigkeit inmitten des 

Chaos, da periodische (also geordnete) Punkte dicht56 in J liegen. Diese (zum 

Teil) universellen Strukturen sind es, die das deterministische Chaos von rein 

stochastischem Verhalten abgrenzen. 57 

 

 

5. Abschließende Bemerkung 

 

Wie nur wenige naturwissenschaftliche Entwicklungen in jüngerer Zeit hat die 

Erforschung des Chaos unsere Sichtweise der Welt verändert. Nicht jede 

Zeitreihe, die unregelmäßig aussieht, wird heutzutage noch ungeprüft als zufäl-

lig angesehen. Die Chaosforschung stellt dabei eine Reihe von Instrumenten 

bereit, um Zufall und deterministisches Chaos zu unterscheiden. Ihre Erkennt-

nisse werden in vielfältigen Bereichen angewandt, beispielsweise in der 

Himmelsmechanik, der Strömungsphysik, der Ökologie, der Verfahrenstechnik, 

der Physiologie, der Medizin oder in den Wirtschaftswissenschaften. Dort trifft 

man oftmals auf dieselben Phänomene wie wir sie an der logistischen 

Gleichung kennen gelernt haben. Es scheint so, als würden wir gerade durch 

die Einblicke ins Chaos mehr über die oftmals chaotische Natur erfahren, in der 

wir leben58. 

                                                           
54 Zitat nach Loistl (1996), S.41. 
55 Vergleiche Abschnitt 3.2.: Die "Streck- und Falteigenschaft" der logistischen Gleichung sorgt für 
 topologische Transitivität. 
56 Eine Menge D eines metrischen Raumes M heißt dicht in der Menge M0 ⊆ M, wenn zu jedem x0 ∈ M0 
 und jeder reellen Zahl ε > 0 ein x ∈ D existiert mit | x - x0 |  < ε  (vgl. Loistl (1996), S.41). 
57 Abschnitt angelehnt an Loistl (1996), S.41f. 
58 Abschnitt angelehnt an Eckhardt (2004), S.81.f. 
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Abb.27: Ausschnitt der Mandelbrotmenge 

Warum aber ist Chaos so faszinierend? 

 

Viele Spekulationen lassen sich darüber anstellen59
. Meiner Meinung nach liegt 

der Grund dafür darin, dass die Beziehung für mathematische Formeln 

kompliziert ⇔ interessant 

teilweise aufgehoben wird. An ihre Stelle tritt die Erkenntnis, dass bereits 

einfachste Systeme - wie die logistische Gleichung - hochinteressantes 

chaotisches Verhalten zeigen können. Hinzu kommt, dass diese Dynamiken oft 

sehr beeindruckend visualisiert werden können. 

 

Hat etwas nicht die höchste Stufe von Schönheit, wenn es zugleich einfach und 

kompliziert ist? 

Schönheit ≈ (Komplexität) Einfachheit 

Wer könnte schon an der einfachen Formel erkennen, 

welche Welten sich hinter folgender Abbildung 

verbergen? 

z
n+1

 =  z
n
2 + c 

 

                                                           
59Ein kultureller Erklärungsansatz für den Boom der Chaosforschung: "(...) feminist philosophers of science 
have wanted to see a shift away from the hegemony of classic, masculinist, theories for controlling 
phenomena towards a recognition of unpredictable and uncontrollable.". Zitat aus Smith (1998), S.112. 
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Abb.28: Grundlegende Fälle bei der 
graphischen Iteration 

Anhang: 

A - Graphische Iteration 

 

Iteration besteht im Wesentlichen aus 2 Schritten: 

(1) Den Funktionswert y0 eines Startwerts x
0
 ermitteln und (2) ihn als neuen 

Startwert x
1
 in die Funktion einsetzen. 

 

Es ist klar, dass die y-Werte mit den x-Werten genau dann übereinstimmen, 

wenn der zugehörige Punkt auf der Winkelhalbierenden des ersten bzw. dritten 

Quadranten liegt. 

 

Wir iterieren graphisch, indem wir 

vom Startwert x
0
 eine vertikale Linie 

zur Kurve ziehen und so y
o
 erhalten 

(1). Nun zeichnen wir eine Horizon-

tale zur Winkelhalbierenden, wodurch 

wir einen Punkt erhalten, der y
0
(=x

1
)  

als x-Wert besitzt (2), d.h. wir können 

das gleiche Verfahren auf ihn an-

wenden um x
2
 zu erhalten usw... 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund ihres Aussehens, wird die graphische Iteration auch 

"Spinnwebverfahren" genannt.
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B - Herleitung der Formel für den Lyapunov-Exponenten 

 

Aus der Definition in Abschnitt 3.3 folgt: 

ε ·eN λ(x
0
) = | fN(x

0
 + ε) - fN(x

0
) | 

⇒ λ(x
0
) = 1

 N  · log | f N(x
0
 + ε) - f N(x

0
)

ε
 | 

Im Grenzfall ergibt sich: 

λ(x
0
) = 

N → ∞
lim   

ε → 0
lim   1

 N  · log | f N(x
0
 + ε) - f N(x

0
)

ε
 | 

 = 
N → ∞
lim   1

 N  · log | f N' (x
0
) | 

 

Mithilfe der Iterationsvorschrift f(x
0
)=x

1
; f(x

1
)=x

2
 usw. und der Kettenregel lässt 

sich feststellen: 

f N' (x
0
)  = f '(f N-1(x

0
)) · f '(f N-2(x

0
)) · ... · f '(f 2(x

0
)) · f '(f(x

0
)) · f '(x

0
) = 

 = f '(x
N-1

) · f '(x
N-2

) · ... · f '(x
2
) · f '(x

1
) · f '(x

0
) 

 = ∏
i = 0

N -1

 f '(x
i
)   

Beachtet man die Logarithmus-Rechengesetzte, so ergibt sich die Formel aus 

Abschnitt 3.3: 

λ(x
0
) = 

N → ∞
lim   1

 N  · log | ∏
i = 0

N -1

 f '(x
i
)  | 

 = 
N → ∞
lim   1

 N  · ∑
i = 0

N - 1

 log | f '(x
i
) |   60 

                                                           
60 Rechnungen angelehnt an Schuster (1994), S.24f. 
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Nachwort: 

 

Sehr freut es mich, wenn Ihnen diese Arbeit gefallen hat. Sollten Sie noch 

Fragen oder Anregungen haben, so können Sie mich unter folgender 

Emailadresse erreichen: 

 

chaos.schmid@googlemail.com 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Schmid  


