
 
2 Dieser Diodenschwingkreis entspricht 

dem Schaltplan. Das Experiment lässt sich 

problemlos für viele Kombinationen aus 

Diode, Spule und Widerstand realisieren 

(hier R = 47 Ω, Spule mit 400 Windungen 

und Diode N4007). Mit einem stabilen 

Frequenzgenerator lässt sich im x-y-Modus 

des Zweikanaloszillographen auch die 

dritte Bifurkation noch gut beobachten. 

 
1 Schaltbild eines Diodenschwingkreises. 

Der Kondensator im „normalen“ Schwing-

kreis wird durch eine Diode ersetzt. Gezeigt 

ist die Schaltung zur Aufzeichnung der 

Schwingung im Phasendiagramm mit einem 

Oszillografen.  

 

Der Weg ins Chaos im Diodenschwingkreis

Schaltung und Experiment 

Das Entstehen von Bifurkationen ist ein 
Standardweg ins Chaos. In vielen Expe-
rimenten lässt sich auf diese Weise die 
Entwicklung chaotischen Verhaltens nach-
vollziehen. Ein fast schon klassisch zu 
nennendes Experiment ist in dieser 
Hinsicht ist der Diodenschwingkreis (Abb. 
1+2). 
Eine Halbleiterdiode ersetzt den 
Kondensator konstanter Kapazität, der im 
gewöhnlichen Schwingkreis verwendet 
wird. Dadurch ergibt sich in der 
Schwingungsdifferenzialgleichung des 
Schwingkreises ein nichtlinearer Term für 
die Kapazität: Der Schwingkreis als Ganzes 
wird zu einem nichtlinearen System. 
Diesen modifizierten Schwingkreis regt 
man nun mit einer externen 
Wechselspannungsquelle periodisch zu 
erzwungenen Schwingungen an. Liegt die 
Spannung nun in Sperrrichtung an, so 
stehen einander wie bei einem 
Kondensator positive und negative 
Ladungen auf beiden Seiten der 
Sperrschicht gegenüber. Liegt die 
Spannung in Durchlassrichtung an, so ist 
der Widerstand der Diode für kleine 
Spannungen noch immer so hoch, dass 
auch hier kein merklicher Strom fließt. Im  
Unterschied zum Kondensator sind aber 
die Ladungen nicht räumlich getrennt 
sondern nur in der Sperrschicht der Diode 
neutralisiert. Das Wesentliche hierbei ist, 
dass die aufgenommene Ladung Q, die 
von der Diode gespeichert wird, nicht 
proportional zur Spannung U ist, sondern 
nichtlinear von dieser abhängt. Das 
Schwingungsverhalten ist also nicht mehr 
harmonisch, die Voraussetzung für ein 
Abgleiten ins Chaos ist gegeben. Aus der 
Schwingungsdifferentialgleichung für den 
einfachen angeregten elektrischen 
Schwingkreis: 
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3 Das „Bifurkationsszenario“ Am Oszilloskop 

lässt sich der Weg ins Chaos beim Dioden-

schwingkreis gut verfolgen. 

 
 

 
Mit L als Induktivität der Spule, R als dem 
Widerstand und C als Kapazität des 
Kondensators wird: 
 

 
mit von der Diode abhängigen Werten UD 
und CD. 
Der exponentielle Ausdruck beschreibt 
dabei das nichtlineare kapazitive 
Verhalten der Diode. Die Lösung dieser 
Differentialgleichung ist nur numerisch mit 
Hilfe eines Computerprogramms möglich. 
 

Bifurkationen 

Das Bifurkationsszenario des beginnenden 
Chaos lässt sich als Phasendiagramm sehr 
gut verfolgen, wenn man mit Hilfe eines 
Zweikanaloszillographen die äußere 
Spannung des Diodenschwingkreises 
gegen den Spannungsabfall am 
Ohm’schen Widerstand aufträgt, der 
proportional zur Stromstärke im 
Schwingkreis ist (Abb. 3). 
Als Kontrollparameter dient in diesem Fall 
die Anregungsfrequenz. Das ellipsenartige 
Phasendiagramm spaltet mit steigender 
Frequenz zunächst in zwei verschachtelte 
Diagramme auf, später in vier usw. Im 
chaotischen Schwingungszustand ergibt 
sich schließlich ein verwischtes 
Oszillogramm, welches den Attraktor zeigt 
(Abb. 3, unten). Nur wenig schwieriger 
lässt sich das Bifurkationsszenario 
erkennen, wenn man den Strom im 
Schwingkreis gegen die Zeit aufträgt. Man 
erkennt deutlich, dass sich die Anzahl der 
Amplitudenwerte bei steigender 
Anregungsfrequenz bei bestimmten 
Werten verdoppelt. Im chaotischen 
Zustand ergibt sich wieder ein 
„verwischtes Oszillogramm“.  Das 
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4 Das Experimentelle Feigenbaum-Diagramm des 

Diodenschwingkreises entsteht durch Auftragen der 

verschiedenen gemessenen Amplitudenwerte. In diesem 

Fall entsteht die erste Bifurkation bei ca. 38 kHz, bei ca. 

43 kHz die zweite und bei knapp über 44 kHz die dritte. 

Die vierte – hier nicht mehr erkennbare Bifurkation – liegt 

bei 44,34 kHz. Oberhalb von 44,5 kHz beginnt der 

chaotische Bereich, der hier nicht mehr darstellbar ist. 

Feigenbaum-Diagramm (Abb. 4) lässt sich 
für den verwendeten Diodenschwingkreis 
dadurch gewinnen, dass man die 
einzelnen Amplitudenwerte bezüglich der 
Nulllinie ausmisst und gegen die 
Anregungsfrequenz aufträgt. Die Nulllinie 
bestimmt man, indem die Mittellinie des 
Oszilloskops relativ zu den Minima und 
Maxima der Grundschwingung zentriert. 
Während aller weiteren Messungen darf 
diese Einstellung dann nicht mehr ver-
ändert werden. 
Feigenbaum konnte theoretisch 
nachweisen, dass der Quotient aus der 
Differenz ∆n der Kontrollparameterwerte 
der (n-1)-ten und der n-ten Bifurkation 
und der Differenz ∆n+1 der n-ten und (n+1)-
ten Bifurkation für große n gegen einen 

festen Wert  strebt. Dieser Wert   
4,6692 ist eine universelle Konstante und 
wird heute Feigenbaum-Konstante 
genannt. Indem man z. B. mit Hilfe der 
Phasendiagramme die Frequenzen 
ermittelt, bei denen die 
Periodenverdopplungen stattfinden, kann 
man auch diesen Teil der Theorie 
experimentell überprüfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


