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Kurzfassung
Auch wenn es um das Thema Chaos in der Physik in letzter Zeit stiller geworden ist, so bleibt es
doch ein faszinierendes Thema. Gut stabilisierte Netzgeräte und computergestützte Messwerterfassungssysteme ermöglichen es mittlerweile auch im Schulbereich aussagekräftige direkt beobachtbare mechanische Experimente zu diesem Thema durchzuführen ohne auf die in Schulbüchern
meistens verwendeten Simulationen zurückgreifen zu müssen. Der Determinismus im Chaos wird
dabei den Schülern durch ein gewisses Maß an Reproduzierbarkeit der Experimente deutlich.
1. Einleitung
Aussagekräftige Versuche an chaotischen Systemen
sind vor allem deswegen schwierig, weil ja gerade
mangelnde Reproduzierbarkeit ein Merkmal des
Chaos ist. Hystereseeffekte sorgen für zusätzliche
Unübersichtlichkeit. Relativ bekannt und unkritisch
sind Versuche am Diodenschwingkreis (s. [3], [6]).
Mit systematischem Vorgehen, moderner Messtechnik und genügend stabilisierten Netzgeräten lässt
sich – für Schüler sicher viel beeindruckender –
auch am Pohlschen Drehpendel der Weg ins Chaos
über das Bifurkationsszenario experimentell gut und
reproduzierbar direkt beobachten.
2. Das Pohlsche Pendel
Zur Demonstration der charakteristischen Eigenschaften schwingungsfähiger mechanischer Systeme

Abb.1: Pohlsches Pendel mit einer Messwerterfassung

insbesondere bei Resonanz wird in der Schule häufig
das in Abbildung 1 gezeigte und nach seinem Erfinder dem Göttinger Physikprofessor Robert Wichard
Pohl (1884-1976) benannte Drehpendel verwendet.
Ein kugelgelagertes drehbares Kupferrad, welches
über eine Spiralfeder mit einer Treibstange verbunden ist, wird durch einen fein einstellbaren Schritt-

motor zu Drehschwingungen angeregt. Die zeitliche
Abhängigkeit des Drehwinkels wird über ein Computermesswerterfassungssystem aufgezeichnet.
Das Kupferrad wird durch eine eingebaute Wirbelstrombremse gedämpft. Mit kleinen Massestücken, die als Unwucht in der Nähe des Zeigers befestigt werden, können auch chaotische Schwingungszustände erzeugt werden. Ohne Unwucht ist
das rücktreibende Drehmoment MR = Dˑ (mit der
Federhärte D und dem Drehwinkel ). Die potentielle Energie des Systems ist demnach
=
{1}
∫
also in Abhängigkeit vom Drehwinkel  eine (symmetrische) Parabel mit einem stabilen Minimum
(Abb. 2a), an dem die einzige Ruhelage, der Fixpunkt des Systems ist. Das System stellt einen harmonischen Oszillator dar und schwingt dementsprechend harmonisch.
Mit Unwucht wird das rücktreibende Drehmoment
zu
( ) {2}
dabei ist mˑg die Gewichtskraft der Unwuchtmasse
m und r0 sin() der wirksame Hebelarm (r0 ist der
Abstand des Unwuchtschwerpunkts von der Pendeldrehachse). Die potentielle Energie des Systems
ergibt
( )
{3}
∫
was im Graphen einer Parabel vierter Ordnung ähnelt (Plot s Abb. 2b). Es entstehen zwei stabile Minima und zusätzlich ein instabiles (lokales) Maximum. Es existieren daher jetzt zwei Ruhelagen bei
den Auslenkungswinkeln 1 und 2. Die darum
herum entstandenen Parabelmulden sind in der Nähe
der Fixpunkte noch annähernd symmetrisch, werden
bei zunehmendem Abstand von ihnen jedoch immer
asymmetrischer.
Das Verhalten des Pendels ändert sich dadurch vollständig. Wird das Drehpendel mit einer Frequenz in
Resonanznähe angeregt, so tritt bei großer Dämp1
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fung (d.h. kleiner Amplitude der Schwingung) eine
periodische Schwingung um einen der Fixpunkte
auf. Um welchen ist davon abhängig, wo das Pendel
am Anfang stand. Verkleinert man die Dämpfung,
erhöht sich zunächst die Amplitude der stabilen
Schwingung. Reduziert man die Dämpfung noch
weiter, so kommt man zunehmend in den asymmetrischen Bereich, und die Grundschwingung spaltet
sich zunächst in zwei Schwingungen mit unterschiedlichen Amplituden auf, die sich jedes Mal
abwechseln. Dieses Verhalten wird Bifurkation
genannt. Sie entsteht dadurch, dass sich die Eigenfrequenz des Pendels wegen der bestehenden
Asymmetrie mit der Amplitude verändert. Bei der
ersten Amplitude befindet sich das Pendel in der
Nähe der Resonanz und die Amplitude vergrößert
sich, was jedoch zu einer Eigenfrequenzverschiebung führt, die bewirkt, dass das Pendel wieder
stärker außer Resonanz gerät und sich so die
Amplitude wieder verkleinert. Dadurch gerät das
Pendel aber wieder stärker in Resonanz und der
ganze Prozess beginnt von neuem.

Abb. 2:
a)Die potentielle Energie des Drehpendels ohne Unwucht
stellt eine (symmetrische) Parabel mit einem stabilen
Minimum bei einem festgelegten Auslenkungswinkel 0
(meistens ist 0 = 0) dar.
b) Mit Unwucht entstehen zwei stabile Minima und zusätzlich ein instabiles (lokales) Maximum. Es existieren
daher jetzt zwei Ruhelagen bei den Auslenkungswinkeln
1 und 2.
c) Im Bereich größerer Drehwinkel ergibt sich für b) eine
gute Übereinstimmung mit a) für den Bereich höherer
Energiewerte. (hier durch die verschobene Kurve a) dargestellt)

Reduziert man die Dämpfung noch weiter, so spaltet
sich die Schwingung noch einmal auf (zweite Bifurkation), und man erhält vier Amplitudenwerte die
sich periodisch abwechseln. Dieser Bifurkationspro2

zess setzt sich theoretisch mit weiterem Absenken
der Dämpfung immer weiter und immer schneller
fort, bis man schließlich einen Bereich mit ständig
unterschiedlichen Amplituden erreicht, der Chaos
genannt wird. Praktisch ist bereits die dritte Bifurkation mit acht unterschiedlichen Amplitudenwerten
kaum noch darstellbar, da kleinste Störungen sich
sehr stark auswirken. Im Chaos schwankt die
Amplitude langfristig unvorhersagbar über einen
ganzen Bereich, was auch dazu führen kann, dass
die Schwingung in die zweite Potentialmulde überwechselt und sich dort wieder chaotisch aufschaukelt, um dann irgendwann wieder in die erste Mulde
zurück zu wechseln. Es zeigt sich das für das Pohlsche Pendel typische „Doppelchaos“ (s. Abb. 4b).
Abbildung 2c ist zu entnehmen, dass bei höheren
Energiewerten, d. h. großen Amplituden und geringer Dämpfung, das innere Potentialmaximum keine
wesentliche Rolle mehr spielt. Das Pendel sollte
dann stabil schwingen können (Abb. 4c).
3. Versuchsdurchführungen
Wichtig für die Versuchsdurchführung ist ein systematisches Vorgehen. Ein reines „Spielen“ an den
Parametern demonstriert lediglich das „Chaos“ ohne
den „Determinismus“ sichtbar zu machen.
Um ausgeprägte Potentialmulden zu erhalten ist es
sinnvoll, die Unwuchtmasse m so zu wählen, dass
die Ruhelagen 1 und 2 etwa 50° bis 60° betragen.
Man lässt das Pendel sanft um eine dieser Ruhelagen
schwingen und ermittelt mit einer Stoppuhr die
Periodendauer und damit die Eigenfrequenz. Diese
Eigenfrequenz stellt man als Erregerfrequenz ein
und hält sie während des ganzen Versuchs konstant.
Der Dämpfungsstrom IW dient dann als Kontrollparameter, über den man das Verhalten des Drehpendels steuert. Um Hystereseeffekte (s: [1] und [7])
auszuschalten ist es wichtig, dass alle Änderungen
im Dämpfungsstrom von höheren Stromstärken her
vorgenommen werden. D. h. will man einen Zustand
mit einem höheren als den momentanen Dämpfungsstrom erneut vermessen, so sollte man zunächst
erheblich höhere Stromstärke einstellen und diese
dann wieder auf den gesuchten Wert reduzieren. Die
so erhaltenen Ergebnisse sind dann sehr gut reproduzierbar.
Einige experimentelle Ergebnisse, die die Bifurkationskaskade ins Chaos im Phasendiagramm , ̇
zeigen sind in Abb. 3 dargestellt. Sie sind in dieser
Form jederzeit unproblematisch reproduzierbar.
Eine Feigenbaumdarstellung, die aus den rechten
Amplitudenwerten von Schwingungen in der linken
Potentialmulde gewonnen wurde, zeigt Abbildung 5.
Man schafft es auch, den chaotischen Zustand in
jeder Potentialmulde getrennt darzustellen, wie Abbildung 6 zeigt.

Abb. 3. Durch Veränderung der Wirbelstromstärke I W als Kontrollparameter lässt sich der „Weg ins Chaos“ durch Periodenverdoppelung im , ̇ Phasendiagramm sowohl in der linken als auch in der rechten Potentialmulde des Pohlschen Drehpendels mit Unwucht gut beobachten.
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Pendel am Anfang bei geringer Dämpfung stark
auslenken und bei richtiger Phasenlage zur Erregerschwingung freigeben.

Abb. 6. Chaotischer Zustand in der linken Potentialmulde.

Die sonst stattfindenden Einschwingvorgänge führen
zur Reduktion der Schwingungsamplituden wodurch
es den „Chaosmulden“ ermöglicht wird die Schwingung zu bestimmen.
4. Fazit
Eingebettet in weitere Informationen zum Thema
nehmen Experimente der beschriebenen Art dem
Chaos das Mystische und betonen dessen deterministischen Charakter. Sie zeigen auch das Chaos
durch veränderte Bedingungen durchaus wieder in
Ordnung überführt werden kann.
Voraussetzung für ein grundsätzlicheres Verständnis
durch die Schüler ist natürlich eine Beschäftigung
mit der logistischen Gleichung und der VerhulstDynamik (s. [3], [6] ), so dass zumindest die Begriffe Attraktor, Bifurkation und Feigenbaumdiagramm
bekannt sind.

Abb.4: „Doppelchaos“ und stabile Schwingung bei Überschwingen des mittleren Potentialberges.

Um eine stabile Schwingung über beide Potentialmulden hinweg zu erzeugen (Abb. 4c) muss man das

Abb. 5. Experimentell gewonnenes Feigenbaumdiagramm
aus der linken Potentialmulde.
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