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1. Problemstellung

„Jetzt ist es also soweit - alle Wissenschaften haben ein

gemeinsames Thema: die Komplexität. Für Naturwissen-

schaftler ist es eher neu, für Geisteswissenschaftler ein

alter Hut. Es wird alles und alle miteinander verbinden,

auch die Geistes- mit den Naturwissenschaften.“

       Gerd Binnig, 1997 [1/S.71]

Seit James Yorke 1975 seinen Artikel „Period Three Implies Chaos“ publi-

zierte [2], ist es vor allem der Begriff Chaos, der auch die Öffentlichkeit auf

das Gebiet der komplexen Phänomene aufmerksam macht. Der Begriff

stand bis zu diesem Zeitpunkt für Unordnung und Zerstörung. Dafür steht er

bisweilen auch noch heute. Man denke nur an die sogenannten Chaostage,

die nicht etwa eine Tagung von Physikern und Mathematikern sind, sondern

vielmehr ein Zusammentreffen von zerstörungswilligen Jugendlichen.

Spricht ein Physiker von Chaos, so hat er eher das Konzept des deterministi-

schen Chaos im Kopf. Im Unterschied zu einer zufälligen Abfolge von Er-

eignissen in einem System, ist dabei - wie in einem klassischen nichtchao-

tischen System - jedes Ereignis durch den vorherigen Systemzustand genau

determiniert. Für klassische reguläre Systeme gilt neben dem schwachen

Kausalitätsprinzip - gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen - auch das

starke Kausalitätsprinzip, welches besagt, daß ähnliche Ursachen ähnliche

Wirkungen haben. Dies ist beim deterministischen Chaos anders. Hier tritt

der sogenannte Schmetterlingseffekt auf. Edward Lorenz benutzte diese

Metapher, um die empfindliche Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen

zu beschreiben, die eine langfristige Wettervorhersage unmöglich macht [3].

Er hat erkannt, daß bereits der Flügelschlag eines Schmetterlings in der

Karibik prinzipiell das Wetter in Europa beeinflussen kann.

Ob Schmetterlinge tatsächlich in der Lage dazu sind, das Wetter global zu

beeinflussen, sei dahingestellt. Fest steht jedoch, daß es sehr viele Systeme

gibt, die Sensitivität im oben genannten Sinne zeigen. Die Unvorhersagbar-
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keit, die aus der Sensitivität resultiert, läßt das Verhalten des Systems als

zufällig erscheinen. Das ist es aber nicht, es ist vielmehr deterministisch

chaotisch. Seit dieser Entdeckung von Edward Lorenz sucht man nach sol-

chen chaotischen Systemen und dies mit Erfolg, denn die Welt scheint viel

eher nichtlinear als linear zu sein. Mit Hilfe der Chaostheorie wird vieles

verständlicher. So scheint Chaos für die Evolution unabdingbar zu sein,

denn chaotische Systeme besitzen die Fähigkeit zur Selbstorganisation.

Diese Fähigkeit wird in der von Hermann Haken begründeten Lehre vom

Zusammenwirken - der Synergetik - untersucht und beschrieben [4]. Walter

Freeman ist davon überzeugt, daß das Gehirn Selbstorganisationsprozesse

für die Verarbeitung von Sinneseindrücken nutzt; es also chaotisch arbeitet

[5].

Die Medizin nutzt die Methoden der Chaosforschung, um aus Herzrhyth-

musstörungen zu erkennen, ob bei Patienten die Gefahr des plötzlichen

Herztodes besteht oder nicht [6].

Bilder von Fraktalen begeistern die Leser in Zeitschriften, auch wenn viele

nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Einige verbinden mit der Cha-

ostheorie eine neue Weltanschauung und damit die Lösung vieler Probleme.

Physiker sollen den Wirtschaftsfachleuten mit den Modellen der Chaostheo-

rie „aus der Klemme helfen“ [7]. In der Tat wurden Chaosphysiker von Ban-

ken angeworben, um die Börsenkurse zu untersuchen [8]. Für die Wirtschaft

ist das Thema Chaos noch interessanter geworden, seitdem man erkannt hat,

daß es möglich ist, chaotisch Prozesse zu kontrollieren.

Das Gebiet des kontrollierten Chaos ist noch sehr jung. Seit etwa zehn Jah-

ren beschäftigt man sich damit intensiver. Es gibt viele Ideen, bei denen

noch nicht zu sagen ist, ob sie sich verwirklichen lassen. Die Aussicht, die

Börsenkurse zu kontrollieren, scheint sehr verlockend zu sein. Für die Me-

dizin wäre es ein großer Erfolg, wenn man das chaotische Herzkammer-

flimmern kontrollieren könnte [9]. Mit den Methoden der Chaoskontrolle ist

es bei einigen Systemen auch möglich, das Chaos zu erhalten. Dies kann

unter Umständen sehr nützlich sein. So wurde z.B. eine Gesellschaft ge-

gründet, die sich darum bemüht, mit Hilfe der Chaoskontrolle Methoden zu
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entwickeln, die epileptische Anfälle verhindern könnten [12], denn Gehirn-

ströme sind im Normalfall chaotisch, nur bei epileptischen Anfällen werden

sie periodisch.

Es sollte also selbstverständlich sein, ein so aktuelles und interessantes

Thema auch in der Schule zu behandeln. In fachdidaktischen Zeitschriften

und auf der DPG Frühjahrstagung 1995 haben sich einige Wissenschaftler

bereits dafür eingesetzt [8, 11, 12, 13]. Die Autoren fordern aber ebenso

dazu auf, das Thema kritisch zu behandeln, um nicht den Eindruck zu er-

wecken, die Chaostheorie sei die Lösung aller Probleme.

Es ist leider so, daß es oft einige Zeit dauert, bis ein neues Themengebiet in

den Schulen unterrichtet wird. Dies mag z.B. an Lehrern liegen, die dieses

Themengebiet in ihrer Ausbildung nicht studieren konnten und sich nicht

die Mühe machen, es nachträglich zu studieren. Auch dauert es einige Zeit,

bis ein neues Gebiet in die Schulbücher aufgenommen wird und diese bei

den Schülern ankommen.

Bei neuen Theorien ist zudem nicht gesichert, ob sie sich auf Dauer in der

Wissenschaft etablieren können. Es ist schwierig, etwas zu elementarisieren,

dessen Grundstruktur noch im Aufbau ist und sich ständig verändert. Bis

also ein neues Forschungsgebiet in der Schule auftaucht, hat es von seiner

Aktualität schon erheblich eingebüßt, so wie die klassische Mechanik,

welche einige Schüler aus genau diesem Grund nicht mehr zu interessieren

scheint.

Mittlererweile gibt es Schulbücher, die chaotische Schwingungen themati-

sieren [14], doch man könnte im Unterricht noch weiter gehen. Mit einem

Experiment zum kontrollierten Chaos hätte man eine Anwendung der Cha-

ostheorie, welche die Schüler aus oben genannten Gründen interessieren

könnte.

Der Computer ist der Schlüssel zur nichtlinearen Dynamik gewesen, da sich

mit seiner Hilfe nichtlineare Differentialgleichungen lösen lassen. In der

Schule stellt man sich manchmal die Frage, was man mit ihm im Unterricht

anfangen kann. Er wird dann z.B. zum Meßgerät umgebaut und erledigt die

Aufgaben, die auch ein einfaches Meßgerät bewältigen könnte. Die
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Simulation chaotischer Systeme kann nicht mit anderen Instrumenten

durchgeführt werden. Auch für die Kontrolle eines Experimentes ist ein

Computer erforderlich. Es bietet sich hier also ein sinnvoller Compu-

tereinsatz in der Schule an.

In der vorliegenden Arbeit sollen Untersuchungen zum kontrollierten Chaos

angestellt werden. Das System, welches hierfür gewählt wird, ist das getrie-

bene, gedämpfte Drehpendel mit Unwucht (es wird im folgenden einfach als

Drehpendel bezeichnet). Bevor nun der Inhalt und die Ziele der Arbeit dar-

gestellt werden, sollen die Gründe dieser Wahl - auch im Hinblick auf einen

möglichen Schuleinsatz - erläutert werden.

Das Drehpendel ist als Beispiel für chaotische Schwinger in Schulbüchern

zu finden [14], also wahrscheinliches Thema bei der Behandlung

chaotischer Phänomene. Zudem ist es in vielen Schulsammlungen in der

ursprünglichen Version ohne Unwucht als Experiment für resonante

Schwingungen vorhanden. Durch die Anbringung einer Unwucht ist es

leicht zu einem chaotischen Oszillator umzubauen, so daß vielfach keine

Neuanschaffung gemacht werden muß.

Es hat sich gezeigt, daß das Drehpendel in dieser Form typische Verhaltens-

weisen chaotischer Systeme aufzeigt [15, 17, 18, 19]. Es ist damit ein einfa-

ches Experiment, mit welchem grundlegende Verhaltensweisen chaotischer

Systeme demonstriert werden können.

Da die Schwingungen des Pendels sehr langsam sind, ist es vielleicht mög-

lich, das System mit einem handelsüblichen Personalcomputer zu kontrollie-

ren. Schnellere Systeme erfordern Transputernetzwerke [16], die in Schulen

zur Zeit nicht vorhanden sind.

Die Dynamik des Systems ist weitestgehend bekannt [17, 18, 19]. Aus den

Untersuchungen geht hervor, daß das Systemverhalten mit einfachen

Mitteln numerisch simuliert werden kann. Die dafür notwendige Diffe-

rentialgleichung ist also vorhanden.

Ziel dieser Arbeit ist es, die für die Chaoskontrolle nötigen Kenntnisse aus

einer Computersimulation zu erlangen. Mit diesen Kenntnissen soll das

Drehpendel anschließend ebenfalls in einer Simulation kontrolliert werden.
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In Kapitel 2 wird das Drehpendel zunächst als nichtlinearer Oszillator be-

schrieben. Dabei wird angegeben, welche Differentialgleichung für die fol-

genden Simulationen genutzt wird. Kapitel 3 führt die in dieser Arbeit be-

nutzten Darstellungsformen dynamischer Systeme ein. Um den

Kontrollmechanismus zu verstehen und zu beschreiben, werden in Kapitel 4

die dazu erforderlichen Begriffe eingeführt.

In Kapitel 5 wird zunächst ein kurzer Rückblick auf die Geschichte der Cha-

oskontrolle geworfen. Es schließt sich die Erläuterung der Kontrollmethode

von Ott, Grebogi und Yorke an. Den Abschluß dieses Kapitels bildet eine

Übersicht über Anwendungen der Chaoskontrolle.

Die Untersuchung des Drehpendels in der Computersimulation erfolgt in

Kapitel 6. Hier wird auch eine Erweiterung der Methode von Ott, Grebogi

und Yorke vorgestellt und zur Anwendung gebracht, die es erlaubt, schwer

kontrollierbare Systeme zu kontrollieren.

In Kapitel 7 wird ein am Lehrstuhl vorhandenes Drehpendel vorgestellt. Aus

den Erkenntnissen der numerischen Untersuchungen soll eine Einschätzung

darüber abgegeben werden, welche Maßnahmen für eine experimentelle

Untersuchung des Drehpendels erforderlich wären.

Im Anhang sind die für diese Arbeit erstellten Computerprogramme zu fin-

den.
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2. Das Drehpendel mit Unwucht

In diesem Kapitel wird das Drehpendel als nichtlinearer Oszillator be-

schrieben. Die zugehörige Bewegungsgleichung, welche Grundlage für alle

folgenden Untersuchungen ist, wird angegeben. Abschließend wird das Po-

tential des Drehpendels mit und ohne Zusatzmasse dargestellt.

2.1 Beschreibung des Systems

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wird das in Abbildung1 gezeigte

Drehpendel mit Unwucht verwendet.

Abbildung 1: Drehpendel mit Unwucht

Das Drehpendel besteht aus einem drehbar gelagerten Kupferring, welcher

über eine Spiralfeder mit einem Übertragungshebel gekoppelt ist. Eine

Schubstange verbindet den Übertragungshebel mit einem Motor mit Exzen-

ter, so daß eine harmonische Anregung möglich wird. Zur Amplitudenein-

stellung befindet sich ein Führungsschlitz in dem Übertragungshebel.

Um den Kupferring herum befindet sich ein feststehender Ring mit aufge-

druckter Skala, so daß der an dem Kupferring befestigte Zeiger den jeweili-
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gen Ausschlag des Pendels anzeigt. Steht der Übertragungshebel in der Mit-

tellage, so gibt der Zeiger null Skalenteile Ausschlag an, sofern keine

Zusatzmasse installiert wurde.

Ist an dem Zeiger eine Unwucht in Form einer Zusatzmasse befestigt wor-

den, so gibt es zwei stabile Ruhelagen. Die vorherige Gleichgewichtslage

bei null Skalenteilen ist instabil geworden. In Abbildung 1 befindet sich das

Drehpendel in einer der beiden stabilen Ruhelagen.

Mit Hilfe der in

Abbildung 2 gezeigten Wirbelstrombremse kann die Dämpfung des Systems

verändert werden.
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Abbildung 2: Wirbelstrombremse

2.2 Die Bewegungsgleichung des Drehpendels

Für die Simulation des Drehpendels wird eine Bewegungsgleichung benö-

tigt. Sie wird durch das angreifende Drehmoment der Zusatzmasse und das

durch die Feder hervorgerufene Drehmoment bestimmt. In dieser Arbeit

wird die in [19] angegebene Form verwendet.

θϕ βϕ ϕ ϕ ϕ&& & ( ) sin+ = − − +D mgrA (2.1)

Mit ϕ α αA t= + 1 cosΩ , (2.2)

( ) ( )ρ
β
θ

θ= = + +b b I mr0 1
2 2/ , (2.3)

Ω 0
2 =

D

θ
, (2.4)

r
mgr

0 =
θ

, (2.5)

f
D

=
α
θ

1 , (2.6)

und θ θ= +0
2mr (2.7)
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erhält man die Bewegungsgleichung

&& & sin cosϕ ρϕ ϕ ϕ+ + − =Ω Ω0
2

0r f t . (2.8)

Bei der späteren Simulation wird lediglich die Dämpfung mittels Dämp-

fungsstromstärke I variiert. Alle anderen Parameter der

Bewegungsgleichung werden konstant gehalten. Sie lassen sich leicht

vorgeben oder experimentell bestimmen.

Für diese Arbeit soll gelten:

m:  Zusatzmasse m = 25 g

Ω Ω0 : Anregungsfrequenz in Einheiten der

 Eigenfrequenz des ungestörten Drehpendels Ω Ω 0 0 5= .

α 1 : Anregungsamplitude

f: normierte Anregungsamplitude f = 1.7

α: Mittellage der Anregung α = 0

θ 0 : Trägheitsmoment des Pendels ohne Unwucht

D: Federkonstante D = 0.01655 Nm

g: Erdbeschleunigung g = 9.81 m/s2

r: Lastarm r = 0.085 m

b0: Koeffizient zur Anpassung von I an β b0= 3 6 10 5
2

. ⋅ − kgm

s

b1: Koeffizient zur Anpassung von I an β b1 = 0.00369
kgm

A s

2

2

2.3 Das Potential des Drehpendels

Das Pendel bewegt sich nach [19] in dem Potential

U r( ) (cos )ϕ ϕ αϕ ϕ= − + −
1

2
10

2 2
0
2

0Ω Ω . (2.9)

Bei einer Mittellage der Anregung von α = 0 und ohne Zusatzmasse erhält

man eine nach oben geöffnete Parabel. Mit einer Zusatzmasse von m = 25 g

wird das vorherige Minimum zum lokalen Maximum (instabiler Gleichge-
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wichtspunkt) und es bilden sich zwei symmetrisch um den Nullpunkt lie-

gende Minima.

Abbildung 3: Potential des Drehpendels mit und ohne Zusatzmasse

Befindet sich das Pendel an dem instabilen Gleichgewichtspunkt, genügt

eine winzige Störung, um das Pendel nach links oder rechts ausschlagen zu

lassen. Die sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen ist dem

System damit immanent. Es werden keine zufälligen oder chaotischen Stö-

rungen von außen benötigt, um chaotisches Verhalten hervorzurufen.
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2.4 Die Simulationsprogramme

Alle im folgenden erwähnten Simulationsprogramme wurden mit der

Programmiersprache Turbo Pascal 7.0 geschrieben. In ihnen wird die Bewe-

gungsgleichung des Drehpendels mit einem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ord-

nung integriert. Soweit nicht anders angegeben, wird eine Integrations-

schrittweite von 100 Schritten pro Anregungsperiode verwendet.
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3. Darstellung der Dynamik des Drehpendels

Beim Drehpendel handelt es sich um ein dreidimensionales System. Dies

bedeutet, der momentane Systemzustand wird durch drei Größen festgelegt.

Diese sind der Auslenkungswinkel, die Winkelgeschwindigkeit und die

Phase der Anregung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Dynamik ei-

nes dreidimensionalen Systems darzustellen. Wie sich zeigen wird, hat jede

Möglichkeit seine Vor- und Nachteile. In diesem Kapitel wird die Dynamik,

die sich aus der in Kapitel 2 vorgestellten Bewegungsgleichung des Dreh-

pendels ergibt, in den Darstellungsarten vorgestellt, die auch im weiteren

Verlauf der Arbeit Verwendung finden.

3.1 Die Zeitreihe

Der Zustandsraum des Drehpendels wird durch drei Achsen aufgespannt.

Stellt man eine Bewegung in einer Grafik mit drei Achsen dar, so läßt sich

daraus nur ein qualitativer Eindruck von der Dynamik gewinnen. Eine Ana-

lyse des Systemzustands ist mit einer solchen Darstellung nicht möglich, da

man den Zustand des Systems nicht genau ablesen kann.

Abbildung 4: Trajektorie im Zustandsraum

Abbildung 4 zeigt eine schematische Darstellung des Zustandsraumes. An

ihr läßt sich der Begriff der Trajektorie gut erklären.
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Jeder Phase der Anregung ist ein Winkel und eine Winkelgeschwindigkeit

zugeordnet. Die Werte für diese beiden Größen ergeben sich aus dem zeit-

lich unmittelbar vorangegangenen Zustand. In dem Diagramm entsteht eine

Bahn, die Trajektorie. Die Trajektorie beschreibt die zeitliche Entwicklung

des Zustandes (hier gegeben durch den Auslenkungswinkel, die Winkelge-

schwindigkeit und die Phase der Anregung).

Eine für die Analyse der Dynamik günstigere Möglichkeit der Darstellung

ergibt sich, wenn man den Winkel oder die Winkelgeschwindigkeit aus obi-

gem Diagramm herausprojiziert. Anstatt der Anregungsphase ist es auch

möglich, den zeitlichen Verlauf zu betrachten. Aus diesem kann unmittelbar

auf die Anregungsphase geschlossen werden. Man nennt die sich ergebende

Darstellung eine Zeitreihe oder in dem Fall, in dem die Winkelgeschwindig-

keit herausprojiziert wird, ein Orts-Zeit-Diagramm. Aus diesem Diagramm

kann man den momentanen Zustand des Systems nicht eindeutig

bestimmen, da man über die Winkelgeschwindigkeit keine Information

erhält.

Man erkennt an ihr jedoch den Unterschied zwischen einer regulären und

einer chaotischen Schwingung.
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Abbildung 5: Zeitreihendarstellung einer regulären Schwingung

Für das Drehpendel ergibt sich bei einer Stromstärke von I=530 mA in

Abbildung 5 eine reguläre und für I=490 mA eine irreguläre (chaotische)

Schwingung in Abbildung 6.

Abbildung 6: Zeitreihendarstellung einer chaotischen Schwingung
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Abbildung 7: Zeitreihendarstellung einer regulären Schwingung der Periode 2

Bei I=520 mA zeigt sich im Orts-Zeit-Diagramm eine reguläre Schwingung,

die als Zweierzyklus bezeichnet wird (Abbildung 7). Jedes Maximum stimmt

mit dem vorletzten Maximum überein. Dargestellt sind jeweils die Schwin-

gungen für 30 Antriebsperioden.

3.2 Die Phasenraumdarstellung

Verzichtet man bei der Darstellung auf die Angabe der Zeit, so gelangt man

zu einer Darstellungsform, die oft Phasenraumdarstellung genannt wird. In

diese werden Winkel und Winkelgeschwindigkeit eingezeichnet. Auch in

der Phasenraumdarstellung kann man reguläres und chaotisches Verhalten

gut unterscheiden. Die Abbildungen 8 bis 10 zeigen den Phasenraum des

Drehpendels für verschiedene Dämpfungsstromstärken nach dem

Einschwingvorgang.

Abbildung 8: Phasenraumdarstellung einer regulären Schwingung

In Abbildung 8 hat sich eine geschlossene Kurve ergeben, die man Grenz-

zyklus nennt. In diesem Fall ist der Grenzzyklus ein Einerzyklus. Hier sei

bemerkt, daß diese Kurve lediglich die Projektion einer Spirale ist, die da-

durch zustande kommt, daß man die Zeit herausprojiziert. Nach dem Ein-
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schwingen beschreibt die Trajektorie bei dieser Darstellung eine geschlosse-

nen Kurve. Daß die Trajektorie scheinbar von dieser geschlossenen Kurve

„angezogen“ wird, hat dazu geführt, daß man die geschlossene Kurve bzw.

die Endspirale als Attraktor bezeichnet.

Im Falle des Zweierzyklus’ ergibt sich nach der Einschwingzeit wieder eine

geschlossene Kurve. Es wird hier abwechselnd die äußere und innere Bahn

durchlaufen.

Abbildung 9: Phasenraumdarstellung einer regulären Schwingung der Periode 2
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Abbildung 10: Phasenraumdarstellung einer chaotischen Schwingung

Das Gebilde, welches sich im chaotischen Falle zeigt, nennt man chaoti-

schen oder seltsamen Attraktor. Mit der Zeit tritt zwar eine zunehmende

Schwärzung des Phasenraums auf, jedoch ist das Gebiet, welches ge-

schwärzt wird, beschränkt.

3.3 Der Torus

Die Beschränkung auf den Phasenraum ist im Falle der chaotischen Schwin-

gung aufgrund der erwähnten Schwärzung nicht ausreichend. Man hat sich

daher Hilfskonstruktionen überlegt, um dem Dilemma der Unübersichtlich-

keit durch die drei Dimensionen zu entgehen.

Geht man vom Zustandsraum aus, so ist es möglich, die Phasenkoordinate

zu einem Kreis „zusammenzubiegen“. Dies ist möglich, da es sich um eine

periodische Anregung handelt. Man erhält dann einen Torus [17].
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Abbildung 11: Durch das „Zusammenbiegen“ der Phasenkoordinate entsteht ein Torus 
[17/S. 56]

In

Abbildung 11 ist die einfachste reguläre Schwingungsform dargestellt. Das

erkennt man daran, daß sich nach dem „Zusammenbiegen“ der Phasen-

koordinaten zum Torus eine geschlossene Kurve ergibt. Im folgenden wird

der Umlauf der Trajektorie in dem Torus auch Orbit genannt. In diesem

Falle handelt es sich um einen Orbit der Periode 1, da der Orbit nach ein-

maligem Umlauf in sich selbst zurückläuft. Handelt es sich um einen Zwei-

erzyklus, so würde die Trajektorie (der Orbit) erst beim zweiten Umlauf in

sich selbst zurücklaufen. Man nennt diese Umlaufart dann Orbit der Periode

2. Im chaotischen Fall liefe die Trajektorie aufgrund der Eindeutigkeit der

Lösung der Bewegungsgleichung nie in sich selbst zurück.

3.4 Der Poincaré-Schnitt

„Schneidet“ man eine „dünne Scheibe“ aus o.g. Torus heraus und betrachtet

die Durchstoßungspunkte der Trajektorie durch diese, so gelangt man zu
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einer Darstellungsform, die auf Henri Poincaré zurückgeht. Man beobachtet

dabei den Winkel und die Winkelgeschwindigkeit nur zu einer bestimmten

Phase der Anregung. Die Ebene, in welcher der Schnitt gemacht wird, nennt

man Poincaré-Ebene.

Es ergibt sich im einfachsten periodischen Fall ein Punkt in der Poincaré-

Ebene. Dieser Punkt wird Fixpunkt der Periode 1 genannt. Im Fall des

Zweierzyklus würde der Schnitt abwechselnd an zwei Punkten durchstoßen.

Diese Punkte wären Fixpunkte der Periode 2.

Interessant ist der chaotische Fall. Für das Drehpendel mit der Dämp-

fungsstromstärke I = 390 mA offenbart sich bei einem Schnitt durch den To-

rus zur Phase Ω = 0 folgendes Bild:

Abbildung 12: Poincarè-Schnitt des Drehpendels für I=390 mA



3. Darstellung der Dynamik des Drehpendels

25

3.5 Das Feigenbaumdiagramm

In den obigen Darstellungen wurden reguläre und chaotische Schwingungen

gegenübergestellt. Dabei wurde darauf hingewiesen, daß es neben dem ein-

fachsten Fall einer regulären Schwingung, dem Einerzyklus, auch einen

Zweierzyklus gibt. Im folgenden wird nun der Weg vom Einerzyklus über

den Zweierzyklus in das Chaos aufgezeigt.

Da die Dämpfung des Systems durch eine Wirbelstrombremse realisiert

wird, kann man durch Veränderung des Stromflusses durch diese die Dy-

namik des Systems verändern. Bei einer Stromstärke von I=530 mA führt

das Pendel eine reguläre Schwingung aus. In der folgenden Darstellung wird

die Stromstärke allmählich von I=530 mA auf I=300 mA gesenkt.

Anfangsbedingung für jede Messung ist ϕ = 0 , &ϕ = 0  und Ω = 0 . Der

momentane Winkel wird im Rhythmus der Anregung stroboskopiert und

nach dem Einschwingvorgang (hier: 100 Anregungsperioden) für 50 Anre-

gungsperioden über der Stromstärke aufgetragen.

Abbildung 13: Feigenbaumdiagramm des Drehpendels

Das Diagramm, welches man erhält, nennt man Feigenbaum-Szenario. Man

kann zeigen, daß sich dieses Szenario durch Universalität auszeichnet (vgl.

auch [20]).
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Bei I=530 mA erkennt man den Einerzyklus aus den Abbildungen 5 und 8.

Bei ungefähr I=527 mA wird der zugehörige Fixpunkt instabil. Es entsteht

ein Zweierzyklus. Den Übergang vom Einerzyklus zum Zweierzyklus nennt

man Periodenverdopplung oder Bifurkation. Nach weiteren Bifurkationen,

die in immer kürzeren Abständen folgen, stellt sich chaotisches Verhalten

ein. Der chaotische Bereich wird an einigen Stellen durch sogenannte Fen-

ster unterbrochen, in denen reguläres Verhalten vorherrscht. So sieht man in

dem Bereich um I=360 mA einen Dreierzyklus. James Yorke entdeckte die

Bedeutung der Periode 3 und schrieb daraufhin seinen berühmt gewordenen

Aufsatz „Period Three Implies Chaos“ [2]. Eine ausführlichere Untersu-

chung des Feigenbaum-Diagrammes für das Drehpendel ist in [17] zu fin-

den.

Für die folgenden Untersuchungen hat das Verhalten, welches im obigen

Szenario dargestellt ist, eine ganz entscheidende Bedeutung. Dazu sollte

man wissen, was bei den Bifurkationen geschieht.

Die Bifurkationen lassen die periodischen Orbits instabil werden. Diese in-

stabilen periodischen Orbits (IPOs) lassen sich im chaotischen Bereich wie-

derfinden. Man hat erkannt, daß man mit Hilfe der IPOs chaotische Prozesse

viel besser verstehen kann [21, 22, 23]. „Auf einem chaotischen Attraktor

liegen unendlich viele IPOs, der Attraktor ist der Abschluß der Menge aller

IPOs.“ [21/S.23]. „Die IPOs bilden in diesem Sinne das Gerüst des Attrak-

tors.“ [21/S.6]
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4. Die Dynamik der Trajektorien

Nachdem in Kapitel 2 und 3 die Grundlagen für die Darstellung der Dyna-

mik des Drehpendels gelegt wurden, sollen in diesem Kapitel Begriffe

erläutert werden, die dazu dienen, das Wesen des chaotischen Attraktors zu

verstehen. Dabei erfolgt eine Beschränkung auf die Begriffe, die zum

Verständnis der Chaoskontrolle erforderlich sind.

4.1 Senken, Quellen und Sattelpunkte

Von Fixpunkten wurde schon gesagt, daß man sie verschiedenen Perioden

zuordnen kann und daß sie stabil und instabil sein können.

Stabile Fixpunkte werden auch Senken genannt, da sie alle Trajektorien, die

einmal in ihre Nähe kommen, letztlich anziehen.

Quellen sind Punkte, die alle Trajektorien, die in ihre Nähe kommen, absto-

ßen. Trajektorien, die bei einer Quelle starten, bewegen sich schnell von

dieser fort. Sie scheinen aus ihr herauszufließen.

Abbildung 14: Dynamik an einer Senke (links) und an einer Quelle (rechts) in 
Phasenraumdarstellung [24/ S. 106-107]

Instabile Fixpunkte haben die Eigenschaft von Sattelpunkten. Stellt man

sich, wie in [24], einen unerfahrenen Reiter auf einem Sattel vor, so wird der

Begriff schnell klar. Sitzt der Reiter zu weit vorne oder hinten, so rutscht er

von alleine in die Mitte zurück. Eine seitliche Veränderung seiner Lage wird

jedoch dazu führen, daß er ganz vom seinem Sattel rutscht. Die Trajektorien

in der Nähe eines Sattelpunktes verhalten sich ganz ähnlich. Je nach Start-
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lage kann es sein, daß sie zunächst vom instabilen Fixpunkt angezogen wer-

den. Letztendlich jedoch werden auch sie abgestoßen. Aus diesem Grund

können instabile Fixpunkte niemals genau von Trajektorien getroffen wer-

den. Instabile Fixpunkte mit diesen Eigenschaften nennt man auch hyperbo-

lische Fixpunkte. Abbildung 15 verdeutlicht die Dynamik in der Umgebung

eines Sattelpunktes.

Abbildung 15: Die Dynamik in der Nähe eines Sattelpunktes [25/S. 64]

Die instabilen Fixpunkte sind für die im folgenden verwendete

Kontrollmethode wichtig. Daher ist es interessant, festzustellen, wie sich

Trajektorien, die in die Nähe eines instabilen Fixpunktes kommen, im

Zustandsraum bewegen. Der Weg, dem die IPOs folgen wird durch die ihm

zugehörigen invarianten Mannigfaltigkeiten bestimmt [21]. Diese werden

im folgenden Unterkapitel erläutert.

4.2 Stabile und instabile Mannigfaltigkeiten

Der Begriff der Mannigfaltigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Kon-

trollmethode, die in dieser Arbeit verwendet werden soll und wird daher nun

näher erläutert. Der Begriff kommt aus der Topologie, der

„Gummiflächengeometrie“, wie Ian Stewart sie bezeichnet [24]. Es wurden

diverse Definitionen für ihn vorgeschlagen. In dieser Arbeit wird die in [25]

favorisierte Definition verwendet. Danach lassen sich Mannigfaltigkeiten

auf folgende Weise beschreiben.

Eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit ähnelt lokal einem euklidischen

Raum des IRn, was bedeuten soll, daß ein kleiner Teil der Mannigfaltigkeit,

wie ein kleiner Teil des IRn aussehen soll. Darüber hinaus muß die



4. Die Dynamik der Trajektorien

29

Nachbarschaft eines jeden Punktes einer Mannigfaltigkeit wieder aussehen

wie ein Teil des IRn.

Nach diesen beiden Bedingungen wäre der geschriebene Buchstabe O eine

eindimensionale Mannigfaltigkeit, die Buchstaben U und X wegen der End-

punkte bzw. des Kreuzungspunktes nicht. Das U nennt man vielmehr Man-

nigfaltigkeit mit Grenze. Ebenso ist ein Tennisball eine zweidimensionale

Mannigfaltigkeit und eine Toilettenpapierrolle eine zweidimensionale Man-

nigfaltigkeit mit Grenze. Eine Orange wäre eine dreidimensionale Mannig-

faltigkeit mit Grenze u.s.w..

Die Mannigfaltigkeiten des seltsamen Attraktors sind im dreidimensionalen

Zustandsraum lokal gesehen Flächen. Im Poincaré-Schnitt sind sie lokal ge-

sehen Geraden. Betrachtet man den gesamten Phasenraum, so sind die

Mannigfaltigkeiten Kurven, die sich in diesem winden.

Von einem Sattelpunkt oder IPO strömen von unterschiedlichen Seiten sta-

bile und instabile Mannigfaltigkeiten aus. Eine Mannigfaltigkeit wird stabil

genannt, wenn die Trajektorien, die von ihr aus starten, letztlich auf dem

Fixpunkt landen. Trajektorien, die von den instabilen Mannigfaltigkeiten

aus starten, würden auf dem Fixpunkt landen, wenn man die Zeit rückwärts

laufen ließe. Läuft die Zeit in der gewöhnlichen Richtung, so entfernen sich

die Trajektorien mit zunehmender Zeit vom Fixpunkt. Abbildung 16 zeigt

einen IPO mit einem Ausschnitt seiner Mannigfaltigkeiten.

Abbildung 16: Ein IPO mit seinen Mannigfaltigkeiten [21/S. 25]
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Hat ein Fixpunkt nur stabile Mannigfaltigeiten, so wird er stabil genannt.

Hat er eine stabile und eine instabile Mannigfaltigkeit, so wird er instabil

genannt. Man bezeichnet diese dann auch als hyperbolische Fixpunkte.

Nach Guckenheimer und Holmes besitzt jeder hyperbolische Fixpunkt eine

stabile und eine instabile Mannigfaltigkeit [26].

Es wird nun gezeigt, wie man etwas über die Lage und Ausrichtung der

Mannigfaltigkeiten eines IPOs erfahren kann.

4.3 Lineare Abbildungen

Die meisten physikalischen Systeme sind zeitlich kontinuierlich. Eine Beob-

achtung solcher Systeme nur zu bestimmten Zeiten kann dennoch sehr nütz-

lich sein. Zum Beispiel mag die Population einer Spezies zu einer bestimm-

ten Zeit im Jahr interessant sein oder der Zustand des Drehpendels zu einer

bestimmten Phase der Anregung, wie im Poincaré-Schnitt.

Für diesen Fall kann man versuchen, eine Abbildung zu finden, die durch

das Einsetzen eines Wertes oder Wertepaares den darauffolgenden Wert

bzw. das darauffolgende Wertepaar liefert.

Roman Worg hat eine solche globale Abbildungsvorschrift für das Drehpen-

del gefunden und gezeigt, daß sie vergleichbare Werte wie die Bewegungs-

gleichung liefert [17]. Diese globale Abbildungsvorschrift ist nichtlinear.

Neben der globalen Abbildungsvorschrift kann auch eine lokale

Abbildungsvorschrift für jeden Punkt im Poincaré-Schnitt gefunden werden.

Dazu müssen lediglich aufeinanderfolgende Punkte im Poincaré-Schnitt

betrachtet werden. Man benötigt dafür nicht die Differentialgleichung des

Systems. Die lokale Abbildungsvorschrift ist linear und besteht im

wesentlichen aus einer Abbildungsmatrix. Diese soll später für die instabilen

Fixpunkte gefunden werden. Die Abbildungsmatrix ist für die instabilen

Fixpunkte die lokale Jakobi-Matrix des Vektorfeldes, welches die gesamte

Dynamik des Systems beschreibt, berechnet am instabilen Fixpunkt in der

Poincaré-Ebene [21]. Vektoren, die in der Nähe des instabilen Fixpunktes in

Richtung der stabilen oder instabilen Mannigfaltigkeit liegen, behalten unter
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der Transformation durch die Abbildungsmatrix ihre Richtungen bei. Daher

sind sie die Eigenvektoren der Matrix.

Die Eigenwerte der Matrix geben Auskunft darüber, ob die jeweilige Man-

nigfaltigkeit stabil oder instabil ist. Zu stabilen Mannigfaltigkeiten gehören

Eigenwerte kleiner als eins und zu instabilen gehören Eigenwerte größer als

eins. Die Mannigfaltigkeiten entsprechen in einem solchen Fall nicht den

o.g. scharfen Kriterien, da sie sich im Fixpunkt treffen. Stellt man sich je-

doch die Mannigfaltigkeiten im Fixpunkt beginnend vor, so sind sie jede für

sich  Mannigfaltigkeiten im o.g. Sinne.

Gelingt es also, eine lokale Abbildungsvorschrift für einen Fixpunkt zu be-

stimmen, so kann man durch die Berechnung der zugehörigen Eigenwerte

und Eigenvektoren feststellen, in welcher Richtung die Mannigfaltigkeiten

liegen und ob sie stabil oder instabil sind.

Da die Dynamik der Trajektorien durch die Mannigfaltigkeiten bestimmt

wird, kann man, wenn man deren Lagen kennt, abschätzen, in welche Rich-

tung sie sich bewegen werden.

4.4 Lyapunov-Exponenten

Die Sensitivität des Verhaltens eines Systems gegenüber den Anfangsbedin-

gungen ist nicht für jede Parameterwahl gleich. Dies bedeutet z.B. für das

Drehpendel, daß sich zwei eng benachbart startende Trajektorien je nach

Dämpfungsstromstärke unterschiedlich schnell voneinander entfernen.

Der Betrag δx, um den sie sich nach einer Zeit t voneinander entfernen, wird

angegeben durch:

( ) ( )δ δ λx t x e t= ⋅0 .

Ein Maß für das Auseinander- oder Zusammenlaufen von Trajektorien bil-

den die in o.g. Formel auftretenden Exponenten λ. Sie werden Lyapunov-

Exponenten genannt.

Ein positiver Lyapunov-Exponent bedeutet das Auseinanderlaufen und ein

negativer Exponent Zusammenlaufen von benachbarten Trajektorien.

Es existiert für jeden Freiheitsgrad des Systems ein Lyapunov-Exponent.

Bei Systemen, deren Bewegung im Phasenraum durch einen chaotischen
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Attraktor beschränkt ist, ist die Summe der λ stets kleiner als Null, denn das

Phasenraumvolumen muß nach einer Einschwingzeit auf den Attraktor

zusammenschrumpfen. Ferner ist der zur zeitlichen Änderung gehörige

Lyapunov-Exponent für solche Systeme immer gleich Null, da die zeitliche

Änderung nichts zur Ausdehnung oder Kontraktion des Attraktors beiträgt.

Daher muß bei dem dreidimensionalen System Drehpendel mindestens einer

der beiden übrigen Exponenten positiv sein. Wären beide negativ, hieße

dies, alle Trajektorien mit unterschiedlichen Startwerten würden sich mit

der Zeit einander annähern. Ein solches System wäre stabil.

Möchte man nur wissen, wie schnell sich zwei Trajektorien voneinander

entfernen, kommt man mit einem Lyapunov-Exponenten aus. Man

betrachtet zwei mit einem kleinen Abstand ε startende Trajektorien. Dabei

ist ε bei dem Drehpendel der Betrag des Vektors aus Winkel und

Winkelgeschwindigkeit. Die Trajektorien werden sich im chaotischen Fall

sehr bald weit voneinander entfernen. Man hat damit ein quantitatives Maß

für das chaotische Verhalten eines Systems.

Zur Berechnung der Lyapunov-Exponenten soll der Anfangsabstand ε

gegen null und die Beobachtungszeit gegen unendlich konvergieren. Da der

Phasenraum in seiner Ausdehnung aber beschränkt ist, wird der Abstand

zweier Trajektorien irgendwann nicht mehr wachsen können. Man kann die

Entwicklung also nicht - wie mathematisch gefordert - unendlich lange

beobachten. Brandstädter et al. haben ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem

trotz dieser Problematik ein genügend langer Zeitraum für eine sinnvolle

Mittelung der Werte gewährleistet wird [27]. Dabei werden zwei

Trajektorien, b1 und b2 beobachtet. Eine der Trajektorien wird jeweils nach

äquidistanten Zeitschritten ∆T auf den Anfangsabstand ε=d0 zurückgesetzt.

Anschließend wird dann über viele Abstandsentwicklungen gemittelt.
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Abbildung 17: Verfahren zur Bestimmung des Lyapunov-Exponenten [17/ S.122]

Über die oben beschriebenen Lyapunov-Exponenten hinaus gibt es noch

lokale Lyapunov-Exponenten [28], eine Varianz dieser [29] und effektive

Lyapunov-Exponenten, die den IPOs zugeordnet werden und sich von den

Lyapunov-Exponenten des einbettenden Attraktors unterscheiden können

[21].

Ob ein System leicht oder schwer zu kontrollieren ist, hängt nach [30] von

der Größe der effektiven Lyapunov-Exponenten ab, welche für große Zeiten

gegen die Lyapunov-Exponenten konvergieren [21]. Ein System ist

demnach einfacher zu kontrollieren, wenn die effektiven Lyapunov-

Exponenten klein sind. Für Systeme mit großen effektiven Lyapunov-

Exponenten wurden daher alternative Kontrollmethoden entwickelt.

Da sich die Begriffsbildung und die Theorie zur quantitativen Untersuchung

und Beschreibung chaotischer Attraktoren noch im Entwicklungsprozeß be-

findet und die Nomenklatur in der Literatur nicht einheitlich ist [21], wird

hier auf die mathematische Beschreibung der verschiedenen Ansätze ver-

zichtet. Für die Wahl des Parameterbereiches für die Kontrolle genügt beim

Drehpendel eine Betrachtung der Lyapunov-Exponenten, wie sie ursprüng-

lich definiert wurden. In Kapitel 6.1 wird dafür auf die Berechnungen von

Roman Worg Bezug genommen, der diese für das Drehpendel mit dem in

Abbildung 17 dargestellten Verfahren berechnet hat.
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5. Die Kontrolle chaotischer Systeme

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln grundlegende Begriffe aus dem

Bereich der Chaostheorie erklärt wurden, geht es in diesem Kapitel um die

Chaoskontrolle an sich. Im folgenden soll eine kurze Übersicht über die Ge-

schichte der Chaoskontrolle angegeben werden. Das Verfahren von Ott,

Grebogy und Yorke wird für ein dreidimensionales kontinuierliches System

erklärt und in einem Beispiel angewendet. Eine Übersicht am Ende des

Kapitels zeigt Beispiele für erfolgreich kontrollierte Systeme auf.

5.1 Ein kurzer Blick zurück

Seit etwa zehn Jahren versuchen Wissenschaftler, die unterschiedlichsten

chaotischen Systeme zu kontrollieren. Die heute favorisierte Methode, mit

Hilfe kleiner Veränderungen große Wirkungen zu erzielen, ist aber etwas

älter. John von Neumann hatte schon 1950 die Idee, das Wetter lokal, mit

Hilfe kleiner Eingriffe zu verändern. So schlug er dazu beispielsweise vor,

von einem Flugzeug aus Chemikalien abzuwerfen [31].

Die NASA lenkte dann 1983 den Satelliten ISEE-3 mit Hilfe kleiner Steu-

ermanöver in Richtung des Kometen Giacobini-Zinner. Der Satellit, der

1978 gestartet wurde, bewegte sich ursprünglich in einem Orbit zwischen

Erde und Sonne, um den Sonnenwind und kosmische Strahlen zu

erforschen. 1982 war bekannt, daß Giacobini-Zinner 1985 in die Nähe des

Erdorbits kommen würde. Wissenschaftler der NASA hatten die Idee, den

genannten Satelliten, der sich bereits in der Nähe des Erdorbits befand, mit

Hilfe kleiner Steuerimpulse zu dem Kometen zu schicken.

ISSE-3 bot sich an, da seine Mission nahezu beendet und noch etwas Treib-

stoff in seinem Tank war. Mit Hilfe dieses Treibstoffes wurde die Bahn des

Satelliten mehrmals derart verändert, daß es zu Beinah-Kollisionen mit dem

Mond kommen mußte. Diese Beinah-Kollisionen führten dann zu den we-

sentlichen Kursänderungen. Nach 37 Steuerimpulsen und 5 Beinah-Kolli-
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sionen, die in Abbildung 18 eingezeichnet sind, durchflog der Satellit am

11. September 1985 den Schweif des Kometen [25].

Abbildung 18: Der Satellit ISSE 3 wird mit Hilfe kleiner Steuerimpulse auf eine neue 
           Bahn gelenkt [25/S. 302]
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5.2 Steuerung durch resonante Anregung

Hübler und Lüscher zeigten 1987 erstmals, daß sich chaotische Bewegungen

steuern lassen [32, 33]. Ihre Grundidee dabei war, chaotische Schwinger

durch Veränderung ihrer sinusförmigen Anregung in eine gewünschte Be-

wegung zu zwingen. Dafür mußten sie das Antwortverhalten des

Schwingers bei verschiedenen Anregungen kennen. Sie veränderten folglich

den Antrieb und beobachteten, wie sich dadurch das Systemverhalten

änderte. Mit den gewonnenen Kenntnissen berechneten sie dann den

erforderlichen Antrieb für eine Zieldynamik. Sie erweiterten den Begriff der

Resonanz auf nichtlineare Systeme.

Um ein nichtlineares System resonant anzuregen, muß die Antriebsfrequenz

ständig so eingestellt werden, daß sie mit der Eigenfrequenz des Systems

übereinstimmt, welche wiederum von der jeweiligen Schwingungsamplitude

abhängt. Es gelang ihnen in einem Parameterbereich, in welchem normaler-

weise chaotisches Verhalten vorherrscht, periodische Schwingungen durch

Berechnung und Einsatz eines Zusatzantriebes zu erzwingen.

Die Methode von Hübler und Lüscher ist in der Folgezeit weiterentwickelt

worden. So wurde z.B. der Resonanzbegriff von Chacon erweitert [34]. Die

meisten Ansätze zur Chaoskontrolle beruhen allerdings auf der Methode

von Ott, Grebogi und Yorke. Chen und Dong liefern eine breite Übersicht

über die verschiedenen Kontrollansätze und deren Variationen [35].

5.3 Die Kontrollmethode von Ott, Grebogi und Yorke

Der Erfolg von Hübler und Lüscher hat andere Forscher dazu motiviert, eine

elegantere Methode zur Chaoskontrolle zu entwickeln. Dabei wird die Sen-

sitivität des Systems gegenüber den Anfangsbedingungen genutzt. So wie

die NASA kleine Steuerimpulse benutzte, um ihren Satelliten zu lenken,

sollen kleine Änderungen eines zugänglichen Systemparameters zu einem

gewünschten Zielverhalten führen.

Ott, Grebogi und Yorke veröffentlichten 1990 ihren Aufsatz „Controlling

Chaos“ [36]. Auf diesen Artikel wird in allen folgenden Veröffentlichungen

zu diesem Thema verwiesen. Seitdem haben die Verfasser selbst und andere
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Wissenschaftler die ursprüngliche Methode weiterentwickelt, verändert oder

ihrem jeweiligen Problem angepasst.

Grundlage der Methode von Ott, Grebogi und Yorke (OGY-Methode) sind

die o.g. Erkenntnisse über chaotische Attraktoren, IPOs und Mannigfaltig-

keiten.

Kontrolle des Systems bedeutet bei dieser Methode, ausgewählte IPOs zu

stabilisieren. Dazu ist die Zugänglichkeit eines veränderbareren Kontrollpa-

rameters p des Systems erforderlich. Dies kann z.B. eine die Reibung beein-

flussende Größe sein. Die Differentialgleichung des Systems muß nicht be-

kannt sein. Es genügt, das System im Poincaré-Schnitt zu beobachten.

Zunächst müssen die IPOs lokalisiert werden. Hat man einen IPO gefunden,

dessen Stabilisierung ein wünschenswertes Systemverhalten bedeuten

würde, so muß man ihn und das Systemverhalten in seiner Nähe untersu-

chen. Eine lokale Abbildungsvorschrift muß gefunden und aus dieser die

Lage der zugehörigen Mannigfaltigkeiten bestimmt werden.

Zur Kontrolle wird zu bestimmten Zeiten die Abweichung des Systemzu-

standes vom Sollzustand bestimmt. Dieser Abweichung entsprechend, wird

die zur Stabilisierung nötige Änderung des zugänglichen Systemparameters

p berechnet und aktiviert.

Das Verfahren besteht also aus vier Schritten, die hier noch einmal zusam-

menfassend aufgeführt und im Anschluß daran erläutert werden.

Die vier Schritte des OGY-Verfahrens

1. Lokalisierung eines zu stabilisierenden instabilen Fixpunktes in der 

Poincarè-Ebene.

2. Bestimmung des Einflusses eines zugänglichen Systemparameters auf die

lokale Dynamik an dem Punkt.

3. Bestimmung einer linearen Abbildungsvorschrift an dem Fixpunkt.

4. Bestimmung der Berechnungsvorschrift für die erforderliche Änderung 

des zugänglichen Parameters.



5. Die Kontrolle chaotischer Systeme

38

Die Beschreibung des Verfahrens soll hier für ein System mit drei Freiheits-

graden vorgenommen werden. Die Lage eines Punktes im Poincaré-Schnitt

wird dabei durch das Wertepaar ( )ϕ ϕ, &  angegeben.

Lokalisieren eines Fixpunktes

Um instabile Fixpunkte der Periode 1 aufzufinden, betrachtet man den Ab-

stand zweier aufeinanderfolgender Punkte in einem gewählten Poincaré-

Schnitt. In diesem Fall würde der Schnitt jeweils zu Beginn der Antriebspe-

riode gemacht werden. Man vergleicht diesen Abstand mit einem zuvor fest-

gelegten kleinen Abstand ε. Ist der beobachtete Abstand kleiner als ε, so

deutet dies auf die Gegenwart eines instabilen Fixpunktes in der Nähe hin.

Je kleiner man ε wählt, desto genauer bestimmt man die Lage des Fixpunk-

tes ( )ϕ ϕF F, & .

Dieses Verfahren funktioniert aufgrund der Ergodizität chaotischer

Attraktoren [36]. Diese besagt, daß eine Trajektorie in einer endlichen Zeit

jedem möglichen Systemzustand beliebig nahe kommt, also auch den

instabilen Fixpunkten. Kommt die Trajektorie in die Nähe eines solchen,

wird sie dessen Nähe unter dem Einfluß der stabilen Mannigfaltigkeit auch

nach dem nächsten Antriebszyklus aufsuchen. Schließlich wird sie diese

aber durch den Einfluß der instabilen Mannigfaltigkeit wieder verlassen.

Einfluß des Kontrollparameters

Verändert man den Kontrollparameter p um einen kleinen Wert δp , so ver-

ändert der chaotische Attraktor seine Lage. Die Fixpunkte werden dadurch

mit ihren Mannigfaltigkeiten etwas verschoben. Betrachtet man mehrere

kleine Änderungen um δp , so wird es in einem kleinen Bereich möglich

sein, eine Näherung für die Verschiebung pro δp  anzugeben. Die Lage des

verschobenen Fixpunktes ( )′ ′ϕ ϕF F, &  kann dann durch
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beschrieben werden. Im folgenden kennzeichnet ein Strich alle sich durch

eine Parameteränderung ergebenden Werte.

Bestimmung der linearen Abbildungsvorschrift

Nun soll eine lokale lineare Abbildung gefunden werden, so daß man durch

Einsetzen des n-ten Durchstoßungspunktes den n+1-ten

Durchstoßungspunkt berechnen kann. Die Abbildungsvorschrift soll die

Form
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haben, mit
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und der 2 x 2 Matrix m.

Man kann die Elemente der Matrix bestimmen, indem man sich die Ent-

wicklung von Punkten in der Umgebung des instabilen Fixpunktes nach

einer Antriebsperiode anschaut.

Gl. (5.2) beschreibt die Dynamik des Systems durch eine lineare Abbildung.

Die Berechnung von Kontrollformeln für lineare Systeme wird von

Ingenieuren schon lange betrieben. Daß man auf deren Weg zum gleichen

Ergebnis wie bei der OGY-Methode kommen kann, wird in [37] gezeigt. In

dieser Arbeit wird jedoch der Ansatz von Ott, Grebogi und Yorke

geschildert.

Bestimmung der Berechnungsvorschrift

Ausgehend von Gl. (5.1), in welcher man den Punkt ( )′ ′ϕ ϕF F, &  bestimmt

hat, ergibt sich der Folgepunkt mit Gl. (5.2) zu:
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mit
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Dabei wird angenommen, daß die Matrix m auch noch für den durch eine

kleine Änderung des Parameters p verschobenen neuen Fixpunkt gilt. Der

Vektor vom ursprünglichen Fixpunkt zum neuen Punkt ist
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Dieser Vektor wird, sobald der Fixpunkt stabilisiert ist, gleich Null werden.

Setzt man Gleichung (5.3) in Gleichung (5.5) ein, so ergibt sich:
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Einsetzen von Gleichung (5.1) führt zu:
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Der Vektor vom Folgepunkt zum Fixpunkt ist dann
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Für die Bestimmung der nötigen Parameteränderung müssen die Eigenwerte

und Eigenvektoren der Matrix berechnet werden (siehe auch Kapitel 4.3).

Für einen instabilen Fixpunkt erhält man einen Eigenwert λ s  kleiner als

eins und einen Eigenwert λ i  größer als eins. Der zu λ s  gehörige

Eigenvektor 
r
es  zeigt die Richtung der stabilen Mannigfaltigkeit an und der

zu λ i  gehörige Eigenvektor 
r
ei  die Richtung der instabilen Mannigfaltigkeit.

Bildet man Vektoren 
r
f s  und 

r
f i , die den Bedingungen

r r
f ei s⋅ = 0 (5.9)
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r r
f es i⋅ = 0           (5.10)

r r
f es s⋅ = 1           (5.11)

r r
f ei i⋅ = 1           (5.12)

genügen, so läßt sich die Matrix m mit Hilfe dieser Vektoren, der Eigenvek-

toren und Eigenwerte darstellen.

Für die Matrix, ihre Eigenvektoren und Eigenwerte gilt:

me me e ei s i i s s

r r r r
+ = +λ λ           (5.13)

Ergänzt man diesen Ausdruck zu

( ) ( ) ( )m e e e f e f e e f e f ei s i i i i i s s s s s s i

r r r r r r r r r r r r
+ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅λ λ ,             (5.14)

so ändert sich an der Aussage der Gleichung nichts, da die Ausdrücke in den

Klammern gleich eins sind.

Gleichung (5.14) kann man zu

( ) [ ] ( )m e e e f e f e ei s i i i s s s i s

r r r r r r r r
+ = + ⋅ +λ λτ τ           (5.15)

zusammenfassen. Das Zeichen τ bedeutet Transformation. Daraus folgt für

die Matrix m:
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Setzt man diese Schreibweise von m in Gl. (5.7) ein, so erhält man
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An dieser Stelle ist es noch einmal ganz hilfreich, sich daran zu erinnern,

was dieser Ausdruck bedeutet.

Man beobachtet die Entwichlung eines Punktes ( )ϕ ϕn n, &  in der Poincaré-

Ebene. Der Vektor vom zu stabilisierenden instabilen Fixpunkt ( )ϕ ϕF F, &
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zum Folgepunkt ( )ϕ ϕn n+ +1 1, &  des beobachteten Punktes wird durch

Gleichung (5.17) beschrieben (siehe auch Abb. 19).

Dieser Vektor kann mit einem um δp  veränderten Kontrollparameter be-

rechnet werden und soll zum Zwecke der Kontrolle Null werden. Gelingt es,

den Punkt ( )′ ′+ +ϕ ϕn n1 1, &  auf die stabile Mannigfaltigkeit zu rücken, so wird

der Vektor 
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 die Richtung der stabilen Mannigfaltigkeit haben und

während der folgenden Antriebsperiode diese Ausrichtung beibehalten.

Der Vektor 
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 steht dann senkrecht auf dem Vektor 
r
f u . Hier wird

klar, warum die Schreibweise von Gl. (5.16) eingeführt wurde. Wenn ge-

wünscht wird, daß die beiden Vektoren bei n+1 senkrecht aufeinander ste-

hen, wird ihr Skalarprodukt gleich null.
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Setzt man diese Forderung in Gl. (5.16) ein, so ergibt sich für δp  folgender

Ausdruck:
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Dieser Ausdruck beschreibt die von Ott, Grebogi und Yorke geforderte Än-

derung des verfügbaren Parameters, um den ausgewählten instabilen Fix-

punkt zu stabilisieren.

In Abbildung 19 sind die hier beschriebenen Punkte, Vektoren und Mannig-

faltigkeiten nocheinmal graphisch dargestellt. Die Mannigfaltigkeiten des

verschobenen Fixpunktes sind darin die gestrichelt gezeichneten Geraden.
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Abbildung 19: Die Punkte und Vektoren in graphischer Darstellung [54/ S.836]

In Gleichung (5.19) stehen hauptsächlich Konstanten. Sie läßt sich zur bes-

seren Übersicht weiter umformen zu:
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       ( ) ( )( )δ ϕ ϕ ϕ ϕp const f fi n F i n F= ⋅ − + −1 2
& &           (5.21)

Wie man sieht, ist die erforderliche Änderung proportional zu dem Abstand

des derzeitigen Punktes vom Fixpunkt.

Im Idealfall würde ein einmaliger Eingriff zur Stabilisierung ausreichen und

der Parameter p könnte danach wieder auf seinen eigentlichen Wert einge-

stellt werden.

In realen Systemen wird die Trajektorie jedoch, sei es durch Rauschen oder

Störungen von außen, immer wieder die stabile Mannigfaltigkeit verlassen.

Daher genügt es nicht, sie einmal auf die stabile Mannigfaltigkeit zu

bringen. Die Kontrolle muß also permanent eingeschaltet bleiben. Das heißt,

nach jeder Antriebsperiode muß die Abweichung vom Fixpunkt festgestellt

und der Parameter p neu berechnet werden. Bei der Chaoskontrolle in dieser
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Form handelt es sich demnach nicht um eine Steuerung sondern um eine

Regelung.

Das Verfahren ist daher mit dem Versuch, einen Stab auf offener

Handfläche zu balancieren, vergleichbar. Man muß ständig den Istzustand

mit dem Sollzustand vergleichen und dementsprechend seine Hand ein

wenig in die erforderliche Richtung bewegen. Bei der Chaoskontrolle muß

man anstatt der Hand den Attraktor „hin- und herbewegen“.

In diesem Kapitel wurde die OGY-Methode für die Kontrolle eines Orbits

der Periode 1 dargestellt. Orbits der Periode k können auf die gleiche Weise

kontrolliert werden. Bei diesen Orbits müssen im Poincaré-Schnitt Punkte

vergleichen werden, zwischen denen k Perioden liegen. Um einen Fixpunkt

der Periode k zu finden, muß also der momentane Punkt im Poincaré-Schnitt

mit dem Punkt verglichen werden, der diese in der k-ten Periode durchstößt.

Zudem müssen k Abbildungsmatrizen bestimmt werden, die jeweils zu zwei

aufeinanderfolgenden Poincaré-Schnitten gehören.

5.4 Beispiele für Anwendungen der Chaoskontrolle

Ott, Grebogi und Yorke verwendeten zur Demonstration ihrer Kontrollme-

thode die Henon Abbildung [36]. Die erste experimentelle Bestätigung fand

anhand eines Metallstreifens statt, der chaotisch in einem periodisch

oszillierenden Magnetfeld schwingt [38]. Hierbei konnten Fixpunkte der

Periode eins und zwei gefunden und stabilisiert werden. Inzwischen wurden

Systeme aus den verschiedensten Gebieten kontrolliert. Dabei kamen

mehrere Varianten der ursprünglichen OGY-Methode zur Anwendung. So

wurde die OGY-Methode von Edward R. Hunt dahingehend verändert, daß

sich mit ihr nun auch Orbits hoher Perioden stabilisieren lassen [39]. Ute

Dressler und Gregor Nitsche schlugen eine Variante für den Fall vor, in dem

der Attraktor mit Hilfe von Zeit-Verzögerungskoordinaten aus einer

Zeitreihe rekonstruiert wird [40, 41].

Ebenso wurde eine Methode entwickelt [42] und experimentell bestätigt

[43], durch die es möglich ist, Trajektorien durch kleine Veränderungen

eines Systemparameters in kurzer Zeit einem gewünschten Zustand
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zuzuführen, das sogenannte targeting. Mit Hilfe dieser Methode kann man

sich die oft sehr langen Wartezeiten ersparen, die auftreten können, bis sich

eine Trajektorie einem instabilen Fixpunkt genug genähert hat, um die

Kontrolle zu aktivieren. In einem Beispiel (die Henon-Abbildung) konnte

durch das targeting die Wartezeit von 6000 auf 12 Zeitschritte verkürzt

werden [42]. In der ersten experimentellen Bestätigung der Methode

(Bronzestreifen in einem magnetischen Wechselfeld) konnte die Wartezeit

durchschnittlich von 500 auf 20 Zeitschritte reduziert werden [43].

Um zu zeigen, daß es sich bei der Chaoskontrolle um ein fächerübergreifen-

des Thema handelt, werden nun einige interessante Beispiele aus verschie-

denen Forschungsgebieten angeführt.

In der Physik ist es mit der Methode von Hunt gelungen, bei einem Festkör-

perlaser das Ausgangssignal zu stabilisieren [44]. Ab einer bestimmten

Pumpleistung erzeugt dieser ein chaotisch fluktuierendes Licht. Durch die

Kontrolle konnte die Ausgangsleistung um den Faktor 15 erhöht werden.

Die Belousov-Zhabotinsky-Reaktion ist für bestimmte Konzentrationen der

Reagenzien ein typisches Beispiel für Chaos in der Chemie. Bei dieser

Reaktion konnten instabile Oszillationen der Periode 1 und 2 ausgemacht

und durch den kontrollierten Zufluß eines Reagenzien stabilisiert werden

[45].

In der Medizin hat man einen Teil eines Kaninchenherzens isoliert. Die an-

schließende Injektion einer Droge veranlaßte dieses zu schnellen,

irregulären Kontraktionen. Mittels elektrischer Stimulationen, deren

Frequenz nach einer Variante des OGY-Verfahrens berechnet wurde, konnte

man dann wieder einen regelmäßigen Schlagrhythmus erzielen [9]. Es

drängt sich die Idee auf, daraus einmal einen intelligenten

Herzschrittmacher oder einen Apparat zur Behandlung des tödlichen

Herzkammerflimmerns zu entwickeln.

Eine andere Gruppe von Wissenschaftlern hat Methoden der Chaoskontrolle

an Rattengehirnen getestet [46]. Seitdem wird die Frage diskutiert, ob man

vielleicht einmal mit solchen Methoden die Epilepsie behandeln können

wird [10, 47].
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Ein erst am 11. August 1997 erschienener Artikel führt zurück zu dem Ge-

biet, von welchem die rasante Entwicklung der Chaosforschung ihren Lauf

nahm; zur Meteorologie [48]. In diesem Artikel wird ein hochaktuelles

Thema aufgegriffen; der El Niño [span.: das Kind]. Als El Niño bezeichnet

man ein meteorologisches Ereignis, welches in unregelmäßigen Abständen

etwa alle 2-6 Jahre auftritt und etwa zur Weihnachtszeit die größten Auswir-

kungen hat, weswegen es von den peruanischen Fischern „Das Christkind“

genannt wurde. Das Phänomen beeinflußt das Wetter weltweit auf dramati-

sche Weise. In einigen Teilen der Welt, wie Indonesien, Australien oder das

südöstliche Afrika, führt es z.B. zu langen Trockenperioden, in anderen, wie

dem Südwesten der USA, durch lange Regenperioden zu Rekordernten und

in wieder anderen, wie Kalifornien zu verheerenden Überschwemmungen.

Das Thema ist deshalb so aktuell, weil für dieses Jahr zum ersten mal ein El

Niño vorausgesagt wurde.

Die Autoren haben eine Kontrollmethode für das in [49] beschriebene El

Niño-Vorhersagemodell entwickelt. Es muß sich von der OGY-Methode

unterscheiden, da man natürlich keinen systemweiten, veränderbaren Kon-

trollparameter zur Verfügung hat. Sinn der Untersuchungen ist nicht die

Kontrolle eines realen El Niño, sondern das bessere Verständnis der Dyna-

mik eines solchen. Dabei ist noch gar nicht gesichert, daß es sich bei dem

aperiodischen Auftreten der El Niño Ereignisse wirklich um Chaos handelt.

Die Autoren konnten bei dem verwendeten Modell die Existenz instabiler

Mannigfaltigkeiten für IPOs nachweisen und das System erfolgreich kon-

trollieren. Damit ist gesichert, daß die Aperiodizität des El Niño zumindest

bei dem Modell durch Chaos hervorgerufen wird [48].

Bei einem so jungen Gebiet wie der Chaoskontrolle und der Chaosforschung

selbst, ist noch nicht abzusehen, welchen Nutzen man einmal daraus ziehen

wird. David Ruelle, einer der führenden Chaosforscher, hat in seinem Auf-

satz „Where can one hope to profitably apply the ideas of chaos?“ [50] eine

kritische Einschätzung dazu geliefert. Er weist ausdrücklich darauf hin, daß

es sich bei den meisten Untersuchungen um Computermodelle handelt. Da

er den Zusammenhang der Modelle mit der Realität in vielen Fällen für ob-
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skur hält, bezeichnet er die Ergebnisse aus diesen Modellen als wertlos. Fest

steht, daß dieses Gebiet auch weiterhin die interdisziplinäre Zusammenar-

beit fördern wird.
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6. Untersuchung des Drehpendels in der Simulation

Nachdem in Kapitel 5 die OGY-Methode vorgestellt wurde, soll in diesem

Kapitel die Untersuchung des Drehpendels in der Simulation beschrieben

werden. Es wird gezeigt, wie die instabilen Fixpunkte und die übrigen zur

Kontrolle mit der OGY-Methode notwendigen Größen gefunden werden

können. Anschließend wird der Versuch geschildert, einen ausgesuchten

IPO zu stabilisieren. Darüber hinaus wird eine Erweiterung der OGY-Me-

thode vorgestellt, die ebenfalls in einer Simulation getestet wird.

6.1 Parameterwahl für die Untersuchung

Zu Beginn der Untersuchungen steht das Auffinden der IPOs. Bevor man

aber mit der Suche nach ihnen beginnen kann, muß ein Bereich ausgewählt

werden, in welchem das Drehpendel untersucht werden soll. Gemeint ist

hier der Nominalwert für die Dämpfungsstromstärke. Im

Feigenbaumdiagramm

(

Abbildung 13) kann man erkennen, für welche Stromstärken das Drehpen-

del chaotisch schwingt. Der Nominalwert der Stromstärke sollte jedoch
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nicht willkürlich danach ausgesucht werden. Vielmehr muß darauf geachtet

werden, daß das Drehpendel auch noch chaotisch schwingt, wenn die

Stromstärke ein wenig erhöht oder verringert wird. Darüber hinaus sollte

man einen Bereich wählen, in dem der Lyapunov-Exponent klein ist (siehe

Kapitel 4.4).

Roman Worg hat den Lyapunov-Exponenten für verschiedene Dämp-

fungsstromstärken am Drehpendel ermittelt. Dabei hat sich gezeigt, daß der

Lyapunov-Exponent nach dem Übergang ins Chaos sehr schnell anwächst

[17]. Aus diesem Grund wird mit Blick auf das Feigenbaumszenario in

Abbildung 13 für die folgenden Untersuchungen die Stromstärke I=490 mA

gewählt.
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6.2 Bestimmung der zur Kontrolle nötigen Größen

Die IPOs des Drehpendels

Die Fixpunkte des Drehpendels werden in der Prozedur fixpunkte des für

diese Arbeit erstellten Programmes ogy.pas bestimmt. Dabei wird die in

Kapitel 5.2 beschriebene Methode verwendet.

Der Einfachheit halber werden die Berechnungen in dimensonsloser Form

vorgenommen.

Der maximale Abstand Amax zweier aufeinanderfolgender Punkte im unter-

suchten Poincaré-Schnitt läßt sich aus diesem abschätzen zu

Amax max min max min( ) ( & & )≈ − + −ϕ ϕ ϕ ϕ2 2 . (6.1)

Das ergibt in diesem Fall

Amax ≈ 255 .

Als Suchkriterium für einen Fixpunkt wird der Punktabstand

ε = 0.25

gewählt, was 0.1% des Maximalabstandes entspricht.

( )X n = ϕ ϕ, &  sei der Punkt, an welchem die Poincaré-Ebene zum n-ten mal

durchstoßen wird. Ist der Abstand zwischen ihm und dem nächsten Durch-

stoßungspunkt X n+1  kleiner als ε,

X Xn n+ − <1 ε , (6.2)

so deutet dies darauf hin, daß sich in der unmittelbaren Umgebung von X n

ein instabiler Fixpunkt der Periode 1 befindet. Für die Suche eines Fixpunk-

tes der Periode 2 wird der Abstand zum jeweils übernächsten Punkt berech-

net. In der Tabelle 1 sind instabile Fixpunkte der Periode 1-3 des Drehpen-

dels aufgeführt.
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Orbit der Periode Xn Xn+1 Xn+2

ϕ &ϕ ϕ &ϕ ϕ &ϕ

1 -55.32 69.16

1 19.74 39.19

2 8.13 26.18 54.71 66.24

2 -29.94 40.70 -69.15 58.95

3 -38.35 33.70 -31.39 41.37 -79.40 4.08

3 22.32 44.75 5.97 20.91 57.18 63.25

3 65.36 52,25 59.59 73.45 1.00 16.03

3 -68.59 64,00 -35.11 51.08 -10.62 1.79

3 -72.95 51.68 -30.62 37.09 -44.74 63.97

Tabelle 1: Fixpunkte der Perioden 1-3 der Simulation des Drehpendels

Im folgenden soll der Versuch vorgenommen werden, einen Orbit der Peri-

ode 1 zu stabilisieren. Dazu gibt es nach Tabelle 1 zwei Möglichkeiten. Die

beiden möglichen instabilen Fixpunkte sind in Abbildung 20 in den Poin-

caré-Schnitt eingezeichnet.

Abbildung 20: Die instabilen Fixpunkte der Periode 1
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Sucht man die instabilen Fixpunkte in einem Poincaré-Schnitt, der nach ei-

ner halben Anregungsperiode gemacht wird, erhält man die beiden in

Abbildung 21 eingezeichneten Punkte.

Abbildung 21: Poincaré-Schnitt mit Fixpunkten eine halbe Antriebsperiode später

Man sieht, daß der Attraktor aus Abbildung 21 gegenüber dem aus Abbil-

dung 20 lediglich in der Horizontalen und Vertikalen gespiegelt ist. Der

zum zweiten Fixpunkt gehörige IPO durchstößt diesen Schnitt bei den

inversen Werten des ersten Fixpunktes. Tabelle 3 zeigt die Positionen der

Trajektorien in den beiden Schnitten.

Fixpunkt 1 Fixpunkt 2
ϕ &ϕ ϕ &ϕ

Position zu Beginn der
Antriebsperiode -57.52 70.05 19.55 38.38

Position nach einer
halben
Antriebsperiode

-19.55 -38.38 57.52 -70.05

Tabelle 2: Die instabilen Fixpunkte der Periode1

Es gibt also keinen Grund, den zweiten Fixpunkt vorzuziehen. Die beiden

zu den Fixpunkten gehörenden Orbits entsprechen der gleichen

Schwingungsart. Das Pendel schwingt lediglich um unterschiedliche

Potentialminima.
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Für die weiteren Untersuchungen wird der erste Punkt aus Tabelle 2 ge-

nommen.

Entgegen der in Kapitel 5 beschriebenen Vorgehensweise wird hier als

nächstes die Abbildungsvorschrift bestimmt, da sich mit dieser ein

verbesserter Wert für den Fixpunkt bestimmen läßt.

Bestimmung der linearen Abbildungsvorschrift

Da der Zustand des Drehpendels durch Winkel, Winkelgeschwindigkeit und

Phase der Anregung beschrieben wird, können die Gleichungen aus Kapitel

5 auch für das Drehpendel benutzt werden. Dabei steht der Parameter p nun

für die Dämpfungsstromstärke.

In einer Simulation, in der man die Startpunkte von Trajektorien an jeden

beliebigen Ort legen kann, ist das Bestimmen der Matrixelemente einfacher

als in einem Experiment, in dem man sehr viele aufeinanderfolgende Punkte

im Poincaré-Schnitt beobachten müßte. Um die Elemente der Matrix m aus

Gl. (5.2) zu bestimmen, definiert man in der Simulation durch drei Punkte in

der Nähe des instabilen Fixpunktes zwei orthogonale Vektoren. Die drei

Punkte seien

( )X F F1 = − −ϕ ϕ ϕ ϕ∆ ∆, & & .

( )X F F2 = − +ϕ ϕ δϕ ϕ∆ , & .

und ( )X F F3 = − +ϕ ϕ ϕ δϕ, & & &∆ .

Man betrachtet die drei Punkte als Startpunkte von Trajektorien und sieht

sich an, wie sie sich nach einem Antriebszyklus entwickelt haben. Die

neuen Punkte sind dann

( )′ = ′ ′X 1 1 1ϕ ϕ, &

( )′ = ′ ′X 2 2 2ϕ ϕ, &

( )′ = ′ ′X 3 3 3ϕ ϕ, & .
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Abbildung 24 zeigt die Entwicklung der Punkte schematisch, da aufgrund

des sehr kleinen Betrages der Vektoren (1 10 7⋅ − ) eine Originalabbildung

nicht möglich ist.

Abbildung 22: Die Entwicklung dreier Punkte in der Nähe des Fixpunktes

Die Elemente der Matrix

m
m m

m m
=









1 2

3 4

lassen sich wie folgt berechnen:

m1
2 1=
′ − ′ϕ ϕ
δϕ

(6.3)

m2
3 1=
′ − ′ϕ ϕ
δϕ

(6.4)

m3
2 1=
′ − ′& &

&

ϕ ϕ
δϕ

(6.5)

m4
3 1=
′ − ′& &

&

ϕ ϕ
δϕ

. (6.6)

Dabei sind δϕ und δϕ&  die Längen der Vektoren.

Wurden δϕ und δϕ&  sehr klein gewählt, hat man durch diese Berechnungen

nun eine Näherung für die Jakobi-Matrix in der Nähe des Fixpunktes (siehe

Kapitel 4.3).
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Die Matrix m des Fixpunktes

( )X F = − 55 32 69 16. , .  ergibt sich mit

δϕ = ⋅ −1 10 7 , δϕ& = ⋅ −1 10 7 , ∆ϕ = 0 0005. und ∆ & .ϕ = 0 0005

zu m =
− −
− −









4 25 4 72

121 1 37

. .

. .
.

Neubestimmung des Fixpunktes

Indem man die lineare Abbildungsvorschrift für die Umgebung des instabi-

len Fixpunktes gefunden hat, hat man gleichzeitig die Möglichkeit erschlos-

sen, die Lage des untersuchten instabilen Fixpunktes genauer zu be-stim-

men. An dieser Stelle wird diese Möglichkeit erläutert, da in dem zu-

gehörigen Pascalprogramm von ihr Gebrauch gemacht wird.

Gl. (5.2) hat die Form
r r r
X mY B= + . (6.7)

Wäre 
r
Y  ein Vektor, der einen Fixpunkt angibt, so wäre

r r r
Y mY B= + , (6.8)

daraus folgt aber

( )r r r
Y E m B= −

− 1
, (6.9)

wobei 
r
E  die 2x2-Einheitsmatrix sein soll. Wenn m die Abbildungsmatrix

aus Gl. (5.2) ist und man für 
r
B  den Vektor

r
B m

n

n

n

n

=








 −









+

+

ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

1

1
& &

          (6.10)

einsetzt, so erhält man einen Vektor, der die Lage des Fixpunktes genauer

beschreibt. Man kann nun für den neuen Punkt wieder die Matrix m berech-

nen und das Verfahren wiederholen. Dieses wurde in dem im Anhang zu

findenden Programm ogy.pas verwirklicht. Setzt man den verbesserten

Wert als Startwert einer Trajektorie in die Differentialgleichung ein, so sieht

man an der zunehmenden Zahl der Nullen nach dem Komma für den Ab-

stand aufeinanderfolgender Punkte, daß das Verfahren funktioniert.
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Für die weiteren Berechnungen wird nun die dadurch erhaltene genauere

Lage des instabilen Fixpunktes verwendet.

Die neu bestimmte Lage des Fixpunktes ist:

( )X F = − 57 52 70 05. , .

Die zugehörigen Matrix ist

m =
− −








321 4 08

0 21 0 25

. .

. .

Die nächste Aufgabe besteht darin, die Eigenwerte und Eigenvektoren der

gefundenen Matrix zu bestimmen.

Das zur Matrix m gehörige Eigenwertproblem ist

me e
r r

= λ  
r
e ≠ 0 .           (6.11)

Dabei ist λ Eigenwert der Matrix m, und 
r
e  ist der zu λ gehörige Eigenvek-

tor. Aus Gleichung (6.11) folgt:

( )m E e− =λ
r r

0           (6.12)

Dabei ist E wieder die 2x2-Einheitsmatrix. Gleichung (6.12) ist genau dann

nichttrivial lösbar, wenn

( )det m E− =λ
r

0           (6.13)

ist. Gleichung (6.13) ist die sogenannte charakteristische Gleichung der Ma-

trix m.

Lösung des Eigenwertproblems:

det
m m

m m
1 2

3 4

1 0

0 1
0







 −

















 =λ           (6.14)

det
m m

m m
1 2

3 4

0
−

−






 =

λ
λ

          (6.15)

( )( )m m m m1 4 2 3 0− − − =λ λ           (6.16)

( )λ λ2
1 4 1 4 2 3− + + −m m m m m m           (6.17)
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( )
λ1 2

1 4 1 4
2

1 4 2 32 2, =
+

±
+






 − +

m m m m
m m m m .           (6.18)

Für die oben berechnete Matrix m ergibt sich ein zur stabilen Mannigfaltig-

keit gehörender Eigenwert (stabiler Eigenwert) und ein zur instabilen Man-

nigfaltigkeit gehörender Eigenwert (instabiler Eigenwert).

λi= -0.02

λs= -2.94

Die zu den Eigenwerten gehörigen Eigenvektoren bestimmt man mit Glei-

chung (6.12). Für die weiteren Rechnungen werden die Eigenvektoren auf

die Länge 1 normiert.
r r
e es i= = 1           (6.19)

In diesem Fall ergibt sich für die beiden Eigenvektoren

r
es =

−








0 79

0 62

.

.

r
ei =

−







0 99

0 07

.

.
.

Die in Gl. (5.9-5.12) beschriebenen Vektoren ergeben sich damit zu

r
f s =

−
−









012

178

.

.

r
f i =

−
−









110

1 40

.

.
.

Abbildung 23 zeigt den Fixpunkt mit den eingezeichneten Vektoren.
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Abbildung 23: Die Vektoren des Fixpunktes

Trajektorien, die von bestimmten Punkten in der Nähe eines instabilen Fix-

punktes starten, haben sich nach einer Antriebsperiode auf diesen zu

bewegt. Trajektorien von anderen Startpunkten haben sich nach einer

Antriebsperiode von diesem entfernt. Legt man einen Kreis aus vielen

Trajektorienstartpunkten um den instabilen Fixpunkt und beobachtet, wo die

zugehörigen Trajektorien landen, erhält man für den gewählten Fixpunkt

das in Abbildung 24 dargestellte Bild.

Abbildung 24: Die Entwicklung eines Kreises um den Fixpunkt nach einer 
Antriebsperiode

Einfluß einer Parameteränderung auf den Fixpunkt

Der Kontrollparameter für das Drehpendel ist die mit I gekennzeichnete

Dämpfungsstromstärke. In den Gleichungen aus Kapitel 5 wird im

folgenden also der Kontrollparameter p durch das Zeichen für die

Stromstärke I ersetzt. Das nächste Ziel ist es, festzustellen, wie sich kleine

Änderungen der Dämpfungsstromstärke auf die Lage des Fixpunktes

auswirken. Die Abbildungen 25 und 26 zeigen die Lage des Winkels und

der Winkelgeschwindigkeit des Fixpunktes für verschiedene Stromstärken.
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Abbildung 25: Lage des Winkels des instabilen Fixpunktes für verschiedene 
Stromstärken

Abbildung 26: Winkelgeschwindigkeit des instabilen Fixpunktes für verschiedene 
Stromstärken

Die Lage des Fixpunktes bei veränderter Dämpfungsstromstärke wurde mit

dem Programm ogy.pas bestimmt. Bei der OGY-Methode wird die

Veränderung der Dämpfungsstromstärke proportional zum Abstand des

momentanen Punktes in der Poincaré-Ebene sein (Gl. 5.21).

Legt man durch die in Abbildung 25 und Abbildung 26 eingezeichneten

Punkte Geraden und bestimmt die Steigung dieser, so ergeben sich die

Werte:

∂ϕ
∂I

= 210.76
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und
∂ϕ
∂I

= 149.32.

Bestimmung der Berechnungsvorschrift

Mit den oben gewonnenen Kenntnissen kann die jeweils erforderliche

Stromstärkenänderung bei geringer Abweichung des Punktes vom Fixpunkt

mit Gl. (5.19) berechnet werden.

6.3 Ergebnis des Kontrollversuchs

In dem Programm ogy.pas wird mit den gefundenen Werten und der vor-

gestellten Methode die zur Kontrolle nötige Parameteränderung für den ge-

wählten IPO bei dem jeweiligen Abstand der Trajektorie berechnet. Zuvor

schwingt das Pendel chaotisch, bis die Trajektorie in die Nähe des zu stabi-

lisierenden Fixpunktes kommt. In diesem Moment wird die Kontrolle einge-

schaltet.

In Abbildung 27 sieht man das Ergebnis des Kontrollversuchs für den in-

stabilen Fixpunkt, für welchen oben die Bestimmung der zur Kontrolle er-

forderlichen Größen beschrieben wurde. In dem Diagramm sind die Aus-

lenkungswinkel des Drehpendels jeweils zum Zeitpunkt des Poincaré-

Schnittes über der Zeit aufgetragen.

Abbildung 27: Kontrolle des untersuchten Fixpunktes

Nach ca. 7000 s ist die Trajektorie in die Nähe des instabilen Fixpunktes

gekommen. Daraufhin wurde die Kontrolle aktiviert. Sie blieb aktiviert, bis
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die Abweichung des Punktes in der Poincaré-Ebene zu groß wurde. In die-

sem Moment, hier bei etwa 14000 s wurde die Stromstärke wieder auf ihren

Nominalwert zurückgesetzt.

Abbildung 28 zeigt die Phasenraumdarstellung der zu diesem instabilen Fix-

punkt gehörenden kontrollierten Bewegung.

Abbildung 28: Phasenraumdarstellung der kontrollierten Schwingung

Weiter oben wurde behauptet, daß die beiden Fixpunkte der Periode 1 die

gleiche Schwingungsart darstellen, die Schwingung nur um die verschiede-

nen Potentialminima erfolgt. Abbildung 29 zeigt die

Phasenraumdarstellung der zum zweiten instabilen Fixpunkt gehörenden

kontrollierten Schwingung. Damit kann die Behauptung noch einmal

bestätigt werden.
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Abbildung 29: Die zum zweiten Fixpunkt gehörende Bewegung

Betrachtet man für diesen zweiten Fixpunkt das Kontrollverhalten in einer

der Abbildung 27 entsprechenden Darstellung, so sieht man, daß die Kon-

trolle hier wesentlich länger aufrecht erhalten werden kann (Abbildung 30).

Man sieht ebenfalls, daß sich die Winkellage zur Zeit des Poincaré-Schnittes

allmählich ändert. Verlängert man die Beobachtungszeit noch weiter, so

kann man auch hier feststellen, daß die Kontrolle irgendwann versagt.

Abbildung 30: Die Kontrolle des zweiten instabilen Fixpunktes
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In Kapitel 5.4 wurde schon erwähnt, daß die Methode von Ott, Grebogi und

Yorke weiterentwickelt und verändert wurde. Im folgenden soll eine dieser

Erweiterungen vorgestellt werden und zwar die der lokalen Steuerung1 [16,

35, 51]. Sie ergibt sich aus der Überlegung, daß eine Parameterkorrektur pro

Periode bei manchen Systemen für eine Kontrolle nicht ausreicht. In einem

anschließenden Test wird sich zeigen, ob die Kontrolle mit dieser Methode

stabiler ist als die Kontrolle mit der OGY-Methode.

Die Prozeduren des Programmes ogy.pas wurden auch für ein weiteres

chaotisches System - das getriebene gedämpfte Überschlagpendel - getestet.

Die Ergebnisse sind in Anhang A dargestellt.

6.4 Methode der lokalen Steuerung

Man erwartet, daß Systeme leichter zu kontrollieren sind, wenn man die

momentane Bewegung öfter als nur einmal pro Periode überprüft und den

Kontrollparameter dementsprechend verändert. Mit der Methode der lokalen

Steuerung, die Bernd Hübinger in [16] beschrieben hat, ist dies möglich. Es

kann frei gewählt werden, wie oft pro Periode nachgeregelt wird.

Am Rande sei bemerkt, daß die Methode der lokalen Steuerung auch unab-

hängig von IPOs arbeitet. Es kann eine beliebige Trajektorie stabilisiert

werden, die der zugehörigen Bewegungsgleichung genügt. Dies

funktioniert, weil die zur Berechnung der Parameterveränderung nötigen

Größen nur von der Nachbarschaft des derzeitigen Ortes der Trajektorie

abhängen. Daher kommt auch der Name „lokale Steuerung“.

Die Bedingung zur Kontrolle eines IPOs bei der lokalen Steuerung ist, daß

die bis zum nächsten Poincaré-Schnitt einzustellende Parameterveränderung

so sein soll, daß der Abstand der Projektion des augenblicklichen Aufent-

haltsortes der Trajektorie auf die instabile Mannigfaltigkeit und dem Fix-

punkt pro Regelschritt um den Faktor (1-ρ) verringert wird.

                                                          
1 Auch bei der Methode der lokalen Steuerung handelt es sich um eine Regelung. Da sie
  jedoch von Hübinger „lokale Steuerung“ genannt wurde, wird sie auch hier weiterhin so
  bezeichnet.
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Dies bedeutet, daß die Trajektorie nicht in einem Schritt auf die stabile

Mannigfaltigkeit gebracht wird, sondern in mehreren Schritten, deren An-

zahl durch die Wahl von ρ bestimmt wird.

Im folgenden wird die Berechnungsvorschrift für die zur Kontrolle nötige

Parameterveränderung bei der lokalen Steuerung angegeben und kurz erläu-

tert. Eine genauere Beschreibung findet man in den Quellen [16, 30 und 51].

Während einer Antriebsperiode T sollen N Regelschritte erfolgen. Daher

werden N Poincaré-Schnitte benötigt. Anstatt des Vektors 
r
h , der die Ver-

schiebung des Fixpunktes bei verändertem Kontrollparameter beschreibt,

wird in den angegebenen Quellen der Vektor 
r
w  benutzt. Er beschreibt die

lineare Abhängigkeit der Abbildungsvorschrift vom Kontrollparameter p.

Der Vektor 
r
wn , für den n-ten Zeitschritt, läßt sich berechnen durch:

r r r
w h m hn n n n= −+1 .           (6.20)

Dabei ist mn die Abbildungsmatrix des Zeitschrittes n.

Die lineare Näherung für die Veränderung eines Punktes einer Poincaré-

Ebene zur nächsten kann damit angegeben werden zu:

δ δ δ
r r r
X m X w pn n n n n+ = +1           (6.21)

Benutzt man die auf einem mikroskopischen Kreis um den instabilen Fix-

punkt liegenden Punkte als Startpunkte zum Zeitschritt n+1, so wird die

Matrix mn diesen Kreis nach einem Zeitschritt auf eine Ellipse abbilden. Der

Vektor 
r
in+1 , der lokale instabile Richtung genannt wird, beschreibt die

Richtung der großen Halbachse der Ellipse. Ebenso gibt der Vektor 
r
sn+1  -

die lokale stabile Richtung - die Richtung der kleinen Halbachse der Ellipse

an.

Anders als bei der OGY-Methode muß bei der lokalen Steuerung darauf

Rücksicht genommen werden, daß die Eigenvektoren der Matrix mn

während einer Antriebsperiode Drehungen ausführen. Die Matrix mn kann

für diese Berücksichtigung in einen orthogonalen Anteil - der die

Drehungen beschreibt - und einen symmetrischen Anteil - der das Strecken

und Stauchen beschreibt - aufgeteilt werden.
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Bei der OGY-Methode ist dies nicht nötig, denn die Eigenrichtungen eines

periodischen Orbits liegen aufgrund der Periodizität in einem gegebenen

Poincaré-Schnitt fest.

Die oben beschriebenen Vektoren 
r
in  und 

r
sn  sind die Eigenvektoren des

symmetrischen Anteils der Matrix mn. Mit diesen Vektoren kann die Bedin-

gung für das Gelingen der Regelung mathematisch beschrieben werden

durch:

( )
r r r r
i X i Xn n n n+ +⋅ = − ⋅1 1 1τ τδ ρ δ .           (6.22)

Das Zeichen τ steht für Transposition.

Durch Einsetzen von Gleichung (6.22) in Gleichung (6.21) erhält man die

Berechnungsvorschrift für die zur Kontrolle nötige Parameteränderung. Sie

lautet:

( )
δ

ρ δ δτ τ

p
i X i m X

i w
n

n n n n n

n
t

n

=
− ⋅ − ⋅

⋅
+

+

1 1

1

r r r r

r r           (6.23)

6.5 Ergebnisse der lokalen Steuerung

Die Methode der lokalen Steuerung soll hier an zwei IPOs getestet werden.

Zunächst wird der Fixpunkt stabilisiert, der in Kapitel 6.4 ebenfalls zuerst

stabilisiert wurde. Anschließend wird die Kontrolle eines Orbits der Periode

2 vorgestellt.

Die Kontrolle der instabilen Fixpunkte versagte mit der OGY-Methode nach

einiger Zeit. Um nun die Methode der lokalen Steuerung mit der OGY-Me-

thode zu vergleichen, werden bei dem folgenden Kontrollversuch die glei-

chen Vorraussetzungen gewählt, wie sie für Abbildung 27 gewählt wurden.

Die Kontrolle wird wieder zu dem Zeitpunkt aktiviert, zu dem die Trajekt-

orie in die Nähe des instabilen Fixpunktes kommt. Abbildung 31 zeigt das

Ergebnis des Versuches.
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Abbildung 31: Kontrolle mit der lokalen Steuerung

Es zeigt sich, daß die Methode der lokalen Steuerung tatsächlich eine bes-

sere Stabilisierung des Fixpunktes gewährleistet. Eine Langzeitbeobachtung

mit dem im Anhang zu findenden Programm lokal.pas zeigt, daß der

Orbit auch noch nach 100.000 Sekunden stabil ist (danach wurde die Beob-

achtung abgebrochen).

Der zweite IPO, der mit der Methode der lokalen Steuerung stabilisiert

wurde, ist ein Orbit der Periode 2 aus Tabelle 1. In Abbildung 32 ist zu er-

kennen, daß auch dieser Orbit mit Erfolg stabilisiert werden konnte.

Abbildung 32: Stabilisierung eines IPOs der Periode 2 mit der lokalen Steuerung
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In Abbildung 33 ist die zum stabilisierten IPO gehörige Bewegung im

Phasenraum dargestellt.

Abbildung 33: Die Dynamik des kontrollierten IPOs im Phasenraum
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7. Ein reales Drehpendel

Nachdem das Drehpendel in dem vorangegangenen Kapitel ausführlich in

einer Simulation auf die Kontrollierbarkeit untersucht wurde, soll in diesem

Kapitel ein Drehpendel vorgestellt werden, mit welchem chaotische Bewe-

gungen demonstriert werden können. Dazu wird zunächst der erweiterte

Versuchsaufbau des gegebenen Drehpendels beschrieben. Es wird gezeigt,

daß sich mit diesem Drehpendel durch Variation der Dämpfungsstromstärke

verschiedene Bewegungsarten realisieren lassen. Im Anschluß daran wird

diskutiert, welche Maßnahmen für Untersuchungen zum kontrollierten

Chaos an diesem getroffen werden müßten.

7.1 Beschreibung des gegebenen Drehpendels

Untersuchungsgegenstand ist das Drehpendel aus Abbildung 1. Neben der

schon in Kapitel 2 beschriebenen Anbringung einer Unwucht gibt es bei

dem abgebildeten Gerät noch weitere Veränderungen gegenüber dem Origi-

nalgerät der Firma Spindler & Hoyer Göttingen. So wurde der ursprüngliche

Motor durch einen Schrittmotor ersetzt. Eine dafür entwickelte Schaltung

erlaubt es, diesen mit einem Sinusgenerator anzusteuern. Mit dieser Verän-

derung kann die Antriebsfrequenz genauer eingestellt und besser konstant

gehalten werden.

Zur Meßwertaufnahme dient ein an die Drehachse des Drehpendels ange-

schlossenes Drehpotentiometer, an welches eine Spannung angelegt wird

(Abb. 35). Das von der Winkelstellung des Drehpendels abhängige

Spannungssignal wird über ein Interface an einen Computer weitergeleitet.

Ein zur Meßwerterfassung und -darstellung geschriebenes Programm inter-

pretiert diese Spannung als Auslenkungswinkel. Die Winkelgeschwindigkeit

wird aus der Folge von Spannungswerten mit Hilfe des computerinternen

Timers im Programm errechnet.
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Abbildung 34: Meßwertaufnahme über ein Drehpotentiometer

Um einen Poincaré-Schnitt aufnehmen zu können, ist an dem Schrittmotor

eine Fahne befestigt worden, die einmal pro Anregungsperiode durch eine

Lichtschranke läuft (Abb. 35). Das Signal der Lichtschranke wird über das

Interface zum Computer weitergeleitet und kann vom Programm verarbeitet

werden.

Abbildung 35: Das Lichtschrankensignal wird für den Poincaré-Schnitt genutzt
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Mit diesem Versuchsaufau und dem erwähnten Programm lassen sich viele

Eigenschaften chaotischer Phänomene demonstrieren. So lassen sich Einer-

zyklen, Zweierzyklen, chaotische Bereiche und Fenster in diesen sowohl in

der Phasenraumdarstellung als auch in einer Zeitreihe darstellen.

Ein großer Vorteil besteht darin, daß der Versuchsaufbau sehr unkompliziert

ist und sich die verschiedenen Bewegungsarten sehr schnell auffinden

lassen. Dies wird im folgenden Abschnitt gezeigt. Das Drehpendel ist damit

sowohl als Demonstrationsexperiment als auch für Schülerexperimente

geeignet.

7.2 Die Dynamik des Drehpendels

Zunächst wird eine Standardeinstellung für die Antriebsfrequenz und An-

triebsamplitude gewählt. Zur Amplitudeneinstellung arretiert man den Über-

tragungshebels an einer Position des Führungsschlitzes. Hier wurde die

Maximaleinstellung gewählt. Dies ist in Abbildung 1 zu erkennen. Die

Frequenz der Sinusschwingung wird zu 100 Hz gewählt. Da der Motor 400

ansteigende Spannungsflanken pro Umdrehung benötigt, ist die Dauer einer

Antriebsperiode vier Sekunden.

Nun geht es darum, zu zeigen, wie sich das Drehpendel in verschiedenen

Stromstärkebereichen verhält. Bei der Stromstärke I=500 mA stellt sich die

periodische Schwingung ein, die in
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Abbildung 36 gezeigt wird. Dabei und in den beiden nachfolgenden

Abbildungen stellt die durchgezogene Kurve die Winkelstellung und die

gepunktete Kurve die Winkelgeschwindigkeit dar.

Abbildung 36: Periodische Schwingung bei I=500mA

Bei der Stromstärke I=400 mA, zeigt sich ein stabiler Zweierzyklus

(Abbildung 37). Die Schwingung erfolgt hier nicht um dasselbe Potential-

minimum wie die Schwingung in Abbildung 36, da die

Anfangsbedingungen für beide Messungen unterschiedlich waren.
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Abbildung 37: Zweierzyklus bei I=400 mA

Bei einer Stromstärke von I=300 mA befindet sich das Pendel im

chaotischen Bereich (Abbildung 38). Diese Stromstärke wird in allen

folgenden Untersuchungen die Standardeinstellung sein.

Abbildung 38: Bei I=300 mA schwingt das Drehpendel chaotisch
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7.3 Vorgehensweise bei einer Untersuchung zum kontrollierten
Chaos an einem realen Drehpendel

Die Fixpunkte müßten im Experiment, wie in der Simulation, dadurch be-

stimmt werden, daß aufeinanderfolgende Punkte im Poincaré-Schnitt unter-

sucht werden. Ein Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten,

der kleiner als ein zuvor gewählter Höchstabstand wäre, würde die Nähe

eines instabilen Fixpunkte der Periode 1 signalisieren. In der Simulation

konnte aufgrund der hohen Rechengeschwindigkeit des verwendeten Com-

puters ε ohne Probleme sehr klein gewählt werden. Im realen Experiment

bedeutet ein kleines ε sehr lange Beobachtungszeiten.

Die Bestimmung der Lage der Fixpunkte muß zudem für mindestens vier

verschiedene Dämpfungsstromstärken vorgenommen werden, um die Ver-

schiebung eines ausgewählten instabilen Fixpunktes bei veränderter Dämp-

fungsstromstärke bestimmen zu können. Die instabilen Fixpunkte könnten

also gesucht werden für einen Nominalwert (z.B. I=300 mA) und Dämp-

fungsstromstärken, die etwas größer bzw. kleiner als diese sind.

Um die Lage der Fixpunkte möglichst genau zu bestimmen, müßten mög-

lichst viele Punkte registriert werden, aus denen dann anschließend ein Mit-

telwert bestimmt werden kann.

Hätte man einen Fixpunkt ausgewählt und seine Verschiebung bei veränder-

ter Dämpfung bestimmt, so könnte man aus den aufgezeichneten Werten

auch die zur Kontrolle notwendige lineare Abbildungsvorschrift bestimmen.
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7.4 Probleme bei einer Untersuchung zum kontrollierten Chaos

Um eine Einschätzung darüber abgeben zu können, welche Anforderungen

eine genaue Bestimmung der Fixpunkte und die anschließende Kontrolle an

das Instrumentarium stellt, wurden Messungen mit den vorhandenen

Geräten durchgeführt. Daraus wird folgendes für eine Untersuchung

geschlossen.

• In Kapitel 1 wurde vermutet, daß sich das Drehpendel aufgrund seiner

sehr langsamen Bewegung mit einem Standardrechner kontrollieren

lassen könnte. Die Tatsache, daß sich das Drehpendel sehr langsam

bewegt, erschwert aber zunächst die Untersuchungen. Wegen der

langen Beobachtungszeiten, die aus dem langsamen Bewegungs-

verhalten resultieren, müßte die Fixpunktsuche automatisiert werden.

Es sei hier nocheinmal auf die in Kapitel 6.3 geschilderten langen

Beobachtungszeiten verwiesen.

 

• Probleme bei der Meßwertaufnahme bereiten zusätzlich Schwankun-

gen der am Potentiometer angelegten Spannung, denn diese Span-

nungsschwankungen werden direkt über das Interface an den Compu-

ter weitergeleitet. Damit verschieben sich die Punkte im Poincaré-

Schnitt direkt proportional zur Spannungsschwankung. Für die

Demonstration eines seltsamen Attraktors, wie sie mit dem vorhande-

nen Programm möglich ist, sind solche Spannungsschwankungen un-

wesentlich. Eine Fixpunktbestimmung wird dadurch aber unmöglich

gemacht, denn bei dieser sucht man gerade nach sehr kleinen Span-

nungsunterschieden zwischen denen eine Antriebsperiode liegt. Hier

ist also eine Spannungsquelle erforderlich, welche die Spannung über

einen sehr langen Zeitraum konstant halten kann. Bei durchgeführten

Meßreihen über mehrere Stunden lagen die kleinsten gefundenen Ab-

stände aufeinanderfolgender Punkte zwischen 0.1 und 0.03, die mei-

sten davon jedoch eher bei 0.1 (relative Einheiten, siehe Abb. 39)
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In Abbildung 39 ist der experimentell aufgenommenen Poincaré-

Schnitt des Pendels für die Dämpfungsstromstärke I=300 mA

dargestellt. Darin eingezeichnet ist zusätzlich ein Kreis mit dem

Radius r=0.1. Läge der n-te Punkt im Poincaré-Schnitt in der Mitte

dieses Kreises und der n+1-te Punkt an einer beliebigen Stelle

innerhalb des Kreises, so würde der n-te Punkt bei einer Wahl von

ε=0.1 schon als möglicher Fixpunkt angezeigt werden. Durch den

Größenvergleich wird aber deutlich, daß ein Abstand zweier

aufeinanderfolgender Punkte von 0.1 nicht unbedingt als Kriterium für

einen Fixpunkt angesehen werden kann.

Abbildung 39: Poincaré-Schnitt mit eingezeichnetem Kreis (r=0.1) zum Größen-
    vergleich

• Neben dieser Spannungsquelle ist eine Stromquelle für die

Versorgung der Spulen der Wirbelstrombremse erforderlich. Mit

dieser Stromquelle muß es möglich sein, den Stromfluß durch die

Spulen konstant zu halten.
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• Die Stromstärke muß sich mit Hilfe eines Computerprogrammes

einstellen lassen. Dieses muß den gegenwärtigen Zustand des Systems

erfassen und daraus die erforderliche Kontrollparameteränderung für

die folgende Antriebsperiode berechnen. Da die Stromstärke für die

gesamte folgende Antriebsperiode den neuen Wert haben soll, muß

dieser Vorgang sehr schnell ablaufen.

 

• Die Computersimulationen haben gezeigt, daß die Kontrollverfahren

tatsächlich mit kleinen Veränderungen des Kontrollparameters arbei-

ten. Mit den üblicherweise vorhandenen Stromquellen läßt sich die

Stromstärke nur in Schritten von minimal I=10 mA verändern. Solche

Schrittweiten sind nach den Erkenntnissen aus der Computersimula-

tion zu groß. Es müßte also eine programmierbare Stromquelle

angeschafft oder gebaut werden, mit der es möglich ist, die

Dämpfungsstromstärke in Schritten von wenigen Milliampere zu

verstellen.
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8. Schlußbetrachtung

In der vorliegenden Arbeit wurden Techniken und Begriffe erläutert, die

zum Verständnis der Methoden zur Chaoskontrolle erforderlich sind. Dar-

über hinaus ist immer wieder der Bezug zur Anwendung dieser Methoden

hergestellt worden. Die ersten Anwendungen der zugrundeliegenden Ideen

wurden dabei ebenso wie Beispiele aus aktuellen Veröffentlichungen be-

schrieben.

Die Untersuchungen zur Simulation des Drehpendels haben gezeigt, daß die

Kontrolle dieses Systems möglich ist. Die vorgestellten Methoden zur

Erlangung der für die Kontrolle erforderlichen Kenntnisse wurden in der

Simulation erfolgreich umgesetzt. Zwei instabile Fixpunkte wurden

anschließend exemplarisch stabilisiert.

Eine Weiterentwicklung der verwendeten OGY-Kontrollmethode, die lokale

Steuerung, wurde erläutert und ebenso zur Anwendung gebracht. Mit dieser

Methode wurde ein zuvor mit der OGY-Methode stabilisierter Fixpunkt

stabilisiert. Das Ergebnis dabei war, daß die Stabilisierung wesentlich länger

aufrecht erhalten werden konnte. Zusätzlich wurde ein instabiler Orbit der

Periode zwei erfolgreich stabilisiert.

Aus den Erfahrungen mit der Computersimulation kann für eine mögliche

experimentelle Untersuchung folgendes geschlossen werden: Ein umgebau-

tes Drehpendel mit einer dafür entwickelten Meßwerterfassung liefert bei

der Demonstration der verschiedenen Schwingungsarten gute Ergebnisse.

Die Anforderungen an das Meßwerterfassungssystem sind bei Untersuchun-

gen, bei denen es um reproduzierbare Werte geht, jedoch weitaus höher.

Aufgrund der kleinen Antriebsfrequenz ( 0.25 Hz ) wird die erforderliche

Beobachtungszeit, um viele Meßwerte zu erhalten, sehr groß. Während die-

ser Zeit darf sich weder die Dämpfungsstromstärke, welche in sehr kleinen

Schritten verstellbar sein müßte, noch die an das Drehpotentiometer ange-

legte Spannung verändern. Insgesamt kann geschlossen werden, daß die

Anforderungen für eine quantitative Untersuchung des Drehpendels weitaus
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größer sind als die für eine qualitative Demonstration der verschiedenen Be-

wegungsarten.

Beim Drehpendel dauert es sehr lange, bis die Trajektorie in die Nähe eines

instabilen Fixpunktes kommt. Daraus resultieren nicht nur beim Auffinden

der Fixpunkte lange Wartezeiten. Hätte man die Kontrollformel für einen

instabilen Fixpunkt bestimmt, so müßte man unter Umständen wieder sehr

lange warten, bis ein Punkt im Poincaré-Schnitt auftaucht, der nahe genug

am instabilen Fixpunkt liegt, um die Kontrolle aktivieren zu können.

Mit Hilfe des in Kapitel 5.5 erwähnten targetings könnte diese Wartezeit

wahrscheinlich erheblich verkürzt werden. Gerade für den Schuleinsatz des

Drehpendels in Zusammenhang mit der Chaoskontrolle wäre die Anwen-

dung der targeting-Methode sinnvoll, denn sonst könnte es geschehen, daß

die Kontrolle bei einem Demonstrationsexperiment erst greift, wenn die

Schüler bereits am Mittagstisch sitzen.
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Anhang A: Das Überschlagpendel

Zur Untersuchung und Kontrolle des Drehpendels wurden einige Pro-

gramme geschrieben. In diesem Anhang soll gezeigt werden, daß sich die

dabei verwendeten Prozeduren auch für andere Modelle nutzen lassen. Als

Testsystem wird das getriebene gedämpfte Überschlagpendel gewählt. Es ist

bereits in Simulationen und experimentell mit dem OGY-Verfahren

kontrolliert worden [52, 53 54].

Die Bewegungsgleichung des Überschlagpendels ist in dimensionsloser

Form

&& & sin cosϕ ϕ ϕ+ + =
1

p
f tΩ .

Dabei ist ϕ der Winkel zwischen Pendel und Ruhelage des Pendels, f die

Antriebsamplitude und Ω  die Antriebsfrequenz. Damit ähnelt die Bewe-

gungsgleichung des Überschlagpendels der des Drehpendels.

Der zur Kontrolle notwendige Parameter p ist in diesem Fall der Reibungs-

parameter. Durch Änderung dieses Parameters können sowohl reguläre als

auch chaotische Schwingungen erzeugt werden.

Die Antriebsamplitude wird zu f=1.5, die Antriebsfrequenz zu Ω=2/3 und

der Nominalwert des Dämpfungsparameters zu p=3.9 gewählt.

Der Einfachheit halber werden auch hier alle Werte in dimensionsloser

Form angegeben. Die Fixpunktsuche zeigt, daß es beim Überschlagpendel

mehr als zwei instabile Fixpunkte der Periode 1 gibt. Für die folgenden

Untersuchungen wird der instabilen Fixpunkt bei

ϕ F = 1525.

und & .ϕ F = 0 413

ausgewählt.

In Abbildung 40 ist der Poincaré-Schnitt des Pendels dargestellt. Der ausge-

wählte instabile Fixpunkt ist darin mit einem Kreuz gekennzeichnet.
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Abbildung 40: Poincaré-Schnitt mit eingezeichnetem instabilen Fixpunkt der Periode 1

Für die Verschiebung dieses Fixpunktes pro Änderung des Dämpfungspara-

meters erhält man:

∂ϕ
∂

F

p
= 0 06.

und
∂ϕ
∂
&

.F

p
= − 0 63 .

Die Elemente der Matrix m lassen sich mit der Prozedur Matrixelemente zu

m1= -3.35;  m2= -5.66;  m3= -1.27 und  m4= -2.16

bestimmen.

Damit ergeben sich die Eigenwerte und Eigenvektoren zu

λi= -5.50 und λs= -0.01

( ) ( )r
e e ei i i= =1 2 0 94 0 35, . , .  und ( ) ( )r

e e es s s= = −1 2 0 86 051, . , . .

Um den gefundenen Fixpunkt zu stabilisieren, wird die Poincaré-Ebene be-

obachtet. Sobald ein Punkt erscheint, dessen Abstand zum Fixpunkt kleiner

ist als ε =0.3, wird die zur Kontrolle erforderliche Parameteränderung be-

rechnet und eingestellt.
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Abbildung 41 zeigt die Winkelstellung des Pendels zu Beginn jeder

Antriebsperiode. Zunächst schwingt das Pendel chaotisch bei ca. t=2500 s

wird die Kontrolle eingeschaltet. An der gleichbleibenden Winkelstellung

bei gleicher Phasenlage sieht man, daß der IPO stabilisiert wurde.

Abbildung 41: Chaotisch und kontrolliert schwingendes Pendel

Damit wurde gezeigt, daß sich die für die Untersuchung und Kontrolle des

Drehpendels erzeugten Programme auch für andere Systeme nutzen lassen.

Das Programm pendel.pas

Mit diesem Programm ist es möglich Fixpunkte der Periode 1 für

verschiedene Dämpfungswerte zu suchen. Anschließend läßt sich ein

ausgewählter instabiler Fixpunkt stabilisieren. Die Lagen dieses Fixpunktes

bei veränderter Dämpfung wurden bereits zuvor bestimmt und sind dem

Programm bekannt. Alle übrigen Rechnungen werden während des

Programmablaufs durchgeführt.

Listing zum Programm pendel.pas

(*$N+*)
PROGRAM UeberschlagPendel;

USES crt,kern,modul,printer;
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CONST g = 1.5;
      omegaD = 0.666666666;
      maxAnzahl = 5000;                          (* Maximalzahl der Punkte *)

VAR z: Zustand;
    pn, i0, phi_f, vphi_f, hoechstabstand, Grad, Delta, tr, omega0, f,
    periode,steigung, steigung1, lmdstable, lmdunstable,l, w, omega, r0,
    t, x, y: REAL;
    datx, daty, data1,data2,data3,data4 : REAL;
    xj, yj, xstrich, ystrich : array[1..4] of real;
    fs, fu, vs, vu : array[1..2] of real;
    i,schritt : INTEGER;
    tzaehler : LONGINT;
    weiter: CHAR;
    Name, str, wertx, werty: String;

PROCEDURE AendPendel (z: Zustand; VAR zw: Zuwachs); far;
   BEGIN
     zw[1]:=z[2];
     zw[2]:=(-1/pn) * z[2] - sin(z[1]) + g * cos(z[3]);
     zw[3]:=omegaD
   END;

FUNCTION Pendel: REAL;far;
   VAR
     Taste, i: INTEGER;
   BEGIN
     FOR i:=1 TO Schritt DO
       RungeKutta(3, Delta, z, t, tZaehler, AendPendel);
       IF z[1] > pi THEN  z[1] := z[1]-2*pi
        ELSE
       IF z[1] < -pi THEN z[1] := z[1]+2*pi;
     IF TasteGedrueckt THEN
       BEGIN
         Taste:=Tastencode;
         IF (Taste=Esc) OR (Taste=ORD('n')) THEN
           BEGIN
             weiter:=CHR(Taste)
           END;
      END;
     IF z[1] > pi THEN  z[1] := z[1]-2*pi
        ELSE
       IF z[1] < -pi THEN z[1] := z[1]+2*pi;
     Pendel:=z[1];
   END;

FUNCTION vphi (Z: Zustand): REAL;far; {Berechnung der Winkelgeschw.(2.Wert
f.Poinc.)}
  BEGIN
    vphi:=z[2]
  END;

PROCEDURE initialisierung;far;
  VAR
    S: String;
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  BEGIN
    loescheBildschirm;
    pn:=3.9;
    schritt:=50;
    Periode := 2*pi / omegad;
    Delta := periode / schritt;
    writeln;
    writeln('Es folgt die Prozedur "suche" mit der die Verschiebung des');
    writeln('Fixpunktes bestimmt wurde.');
    readln;
  END;

PROCEDURE suche; {Diese Prozedur habe ich benutzt einen Fixpunkt zu finden und um
                                     {herauszufinden, wie sich der Fixpunkt mit pn verschiebt.}
VAR
  n,xalt,yalt:REAL;
  s : STRING;
BEGIN
   writeln('Für welchen Wert der Dämpfung soll der Fixpunkt bestimmt werden?');
   s:='3.9';
   liesreal('pn=',s,pn);
   writeln('ESC --> weiter');
   weiter:='n';
   writeln('Winkel | Winkelgeschwindigkeit | Abstand zum Folgepunkt');
   WHILE weiter='n' DO
      BEGIN
        x:=pendel;
        y:=vphi(z);
        n:=sqrt(sqr(xalt-x)+sqr(yalt-y));
        IF (n<0.05) AND (y<0) THEN  writeln(x:1:3,'         ',y:1:3,'                 ',n:0:3);
        xalt:=x;       {Beschränkung der Anzeige gefundener Fixpunkte}
        yalt:=y;
        IF keypressed THEN weiter := readkey;
      END;
END;

PROCEDURE auswahl;   { manuelle Wertezuweisung an Datx und Daty }

VAR
  s : STRING;
BEGIN
  writeln('Bitte geben Sie einen Fixpunkt ein, für den die Berechnungen');
  writeln('folgen sollen:');
  writeln;
  writeln;
  s := '1.525';
  liesreal (' phi_f = ', s, datx);
  s :='-0.413';
  liesreal (' vphi_f = ',s, Daty);
  writeln;
  phi_f:= datx;
  vphi_F:=daty;
END;

PROCEDURE Matrixelemente;
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  Var
    s : string;
    u : integer;
    lmd1, lmd2, term1, term2, term3, term4, term5, term6,
    v1, v2, vbetrag, p, pn, lambda1, lambda2, dx, dphi : real;
  BEGIN
   writeln('Es werden nun die Matrixelemente a1 bis a4 berechnet');
   writeln;
   dx:=0.0005;
   xj[1] := datx - dx;      { in der Nähe des gefundenen instabilen       }
   yj[1] := daty - dx;      { Fixpunktes                                  }
   dphi:=0.001;
   xj[2] := xj[1] + dphi;
   yj[2] := yj[1];
   xj[3] := xj[1];
   yj[3] := yj[1] + dphi;        { Dies sind die Koordinaten der Endpunkte der Hilfsvektoren }
   FOR u:=1 TO 3 DO                  { Erzeugung der Bildvektoren                  }
      BEGIN
        z[1] := xj[u];
        z[2] := yj[u];
        xstrich[u] := Pendel;
        ystrich[u] := vphi (z);
     END;
   writeln('Elemente der Matrix A:');
   Data1 := ( xstrich[2] - xstrich[1] ) / dphi;
   Data2 := ( xstrich[3] - xstrich[1] ) / dphi;
   Data3 := ( ystrich[2] - ystrich[1] ) / dphi;
   Data4 := ( ystrich[3] - ystrich[1] ) / dphi;
   writeln;
   writeln('a1 =',Data1:4:8,'  a2 =',Data2:4:8);
   writeln('a3 =',Data3:4:8,'  a4 =',Data4:4:8);
END;

PROCEDURE daempfung;
VAR
  S : String;
  vbetrag,v1,v2,lambda1,lambda2,
  p,r,deltaI, help, help1, help2 : real;
  o,u, n : integer;
  phi_fn,vphi_fn : array[0..3] of real;
BEGIN
  {für p=3.8}
  phi_fn[0]:=1.497;{DieseFixpunkte habe ich mit der Prozedur "suche" gefunden}
  vphi_fn[0]:=-0.331;
  {für p=3.9}
  phi_fn[1]:=1.525;
  vphi_fn[1]:=-0.403;
  {für p=4.0}
  phi_fn[2]:=1.498;
  vphi_fn[2]:=-0.422;
  {für p=4.1}
  phi_fn[3]:=1.506;
  vphi_fn[3]:=-0.426;
  steigung :=(phi_fn[3]-phi_fn[0])/0.15;
  writeln('Steigung dphi/dI = ',steigung:3:2);
  steigung1 := (vphi_Fn[3]-vphi_fn[0])/0.15;
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  writeln('Steigung dvphi/dI = ',steigung1:3:2);
  readln;
  loeschebildschirm;
{***************************}
  matrixelemente;
{Es erfolgt nun die Berechnung der Eigenwerte der Matrix A }
   {mit lambda = -1/2 * p +- sqrt(1/4 * sqr(p) - q            }
   p := (-Data1-Data4);
   r := (Data1 * Data4 - Data2 * Data3);
   IF (0.25*sqr(p)-r)<0 THEN
     BEGIN
       writeln('Achtung: komplexe Gr"áen');
       readln;
     END;
   lambda1 := -0.5 * p + sqrt(0.25 * sqr(p) - r);
   lambda2 := -0.5 * p - sqrt(0.25 * sqr(p) - r);
   IF abs(lambda1)<1 THEN
     BEGIN
       lmdstable := lambda1;
       writeln( 'stabiler Eigenwert   lambda1 = ', lambda1:4:8);
     END
     ELSE
       BEGIN
         writeln( 'instabiler Eigenwert lambda1 = ', lambda1:4:8);
         lmdunstable := lambda1;
       END;
   IF abs(lambda2)<1 THEN
     BEGIN
       lmdstable := lambda2;
       writeln( 'stabiler Eigenwert   lambda2 = ', lambda2:4:8);
     END
     ELSE
       BEGIN
         writeln( 'instabiler Eigenwert lambda2 = ', lambda2:4:8);
         lmdunstable := lambda2;
       END;
    writeln;
   v1 := Data2 / (Data1-lmdstable);
   v2 := -1;
   vBetrag := sqrt(sqr(v1)+sqr(v2));
   vs[1] := v1/vbetrag;
   vs[2] := v2/vbetrag;
   writeln('Eigenvektor zu lmdstable: ',vs[1]:3:6);
   writeln('                          ',vs[2]:3:6);
   writeln;
   v1 := -Data2 / (Data1-lmdunstable);
   v2 := 1;
   vBetrag := sqrt(sqr(v1)+sqr(v2));
   vu[1] := v1/vbetrag;
   vu[2] := v2/vbetrag;
   writeln('Eigenvektor zu lmdunstable: ',vu[1]:5:6);
   writeln('                            ',vu[2]:5:6);
   writeln;

   {Es erfolgt nun die Berechnung der Vektoren fu und fs.}
   {siehe geometrische Er"rterung der Bestimmung}
   fu[1] := 1/(vu[1]*(-vs[2])+vu[2]*vs[1])*(-vs[2]);
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   fu[2] := 1/(vu[1]*(-vs[2])+vu[2]*vs[1])*(vs[1]);
   fs[1] := 1/(vs[1]*(vu[2])+vs[2]*(-vu[1]))*(vu[2]);
   fs[2] := 1/(vs[1]*(vu[2])+vs[2]*(-vu[1]))*(-vu[1]);
   writeln('fs = ',fs[1]:3:2,'  ',fs[2]:3:2);
   writeln('fu = ',fu[1]:3:2,'  ',fu[2]:3:2);
   readln;
END;

PROCEDURE steuerung;
  Var
    S : String;
    x, y :array[0..3] of real;
    abstand : BOOLEAN;
    deltap, help, help1, help2, wahl, n, m, l, k : real;
    o : integer;
    iteration:string;
  BEGIN
    n:=100;
    z[1] := 0.0;
    z[2] := 0.0;
    z[3] := 0.0;
    setzetextmodus;
    writeln('Stabilisiert wird der Fixpukt bei:');
    writeln('x = ',Datx:2:2, '  y = ',Daty:2:2);
    readln;
    setzegrafikmodus;
    setzebildschirmausschnitt (70, xm-70, 50, ym-80);
    dimensionierebildschirm (0, 6600, -pi, pi);
    zeichnexachse (0, 0, 0, 6600, 1000.0, 1.1, 'Zeit', hellcyan, cyan);
    zeichneyachse (0, 0, -pi, pi, 0.8, 2.1, 'Winkel', hellcyan, cyan);
    zeichneGrafString(50, zHoehe,'Stabilisierung des gewählten Fixpunktes ' ,2);
    wandleZahlInString(pn, 3.1, s);
    zeichneGrafString(50, 3*zHoehe, 'pn '+ s, 2);
     { Einschwingen }
   FOR i :=1 TO 50 DO
    BEGIN
      x[0] := pendel;
      y[0] := vphi (Z);
      setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x[0]),weiss);
    END;
    abstand := false;
    WHILE NOT(abstand)  DO
      BEGIN
        x[0] := pendel;
        y[0] := vphi (Z);
        setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x[0]),weiss);
        wandleZahlInString(x[0], 2.2, wertx);
        zeichneGrafString(410,51*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,4);
        wandleZahlInString(y[0], 2.2, werty);
        zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,4);
        n := sqrt(sqr(Datx - x[0])+sqr(Daty-y[0]));
        IF n<1  THEN
          BEGIN
            n := abs(Datx - x[0]);
            If n<0.05 THEN
              BEGIN
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                n:=abs(Daty-y[0]);
                IF n<0.05 THEN
                  BEGIN
                    abstand:=true;
                    readln;
                  END;
              END;
          END;
      END;
    {Einschalten der Steuerung}
      o:=0;
    REPEAT
      help := lmdunstable/(lmdunstable-1);
      help1 := (fu[1] * (x[0]-phi_f) + fu[2] * (y[0]-vphi_f) );
      help2 := (fu[1]*steigung+fu[2]*steigung1);
      deltap := help*help1/help2;
      pn := 3.9 + deltap;
      IF abs(3.9-pn)>1 THEN pn:=3.9;
      wandlezahlinstring(pn, 3.4, s);
      zeichneGrafString(50, 5*zHoehe, 'pn '+ s, 6);
      x[0] := pendel;
      y[0] := vphi (Z);
      setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x[0]), gruen);
      o:=o+1;
      wandleZahlInString(o, 5.0, iteration);
      zeichneGrafString(410,49*zHoehe, 'Iteration:' + iteration,6);
      wandleZahlInString(x[0], 2.2, wertx);
      zeichneGrafString(410,51*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,4);
      wandleZahlInString(y[0], 2.2, werty);
      zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,4);
      zeichneGrafString(0, ym, ' ESC >> Beenden',2);
    UNTIL keypressed;
  END;
{ ************** Hauptprogramm *****************}
BEGIN
   farbig:=true;
   Initialisierung;
   suche;
   auswahl;
   daempfung;
   steuerung;
   setzeTextmodus;
END.
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Anhang B: Das Programm ogy.pas

Für die vorliegende Arbeit wurden zahlreiche Programme geschrieben.

Diese Programme sind das Arbeitsmaterial für die Untersuchungen des

simulierten Drehpendels. In dem Programm ogy.pas sind einige der

verwendeten Prozeduren so zusammengefaßt worden, daß sie sich zur

Veranschaulichung der Dynamik des Drehpendels und der Vorgehensweise

bei der OGY-Methode eignen.

Es lassen sich mit dem Programm:

• Fixpunkte der Perioden 1-3 für verschiedene Dämpfungsstromstärken

und Phasen der Anregung suchen,

• Poincaré-Schnitte zu verschiedenen Anregungsphasen und Dämpfungs-

stromstärken aufzeichnen,

• instabile Fixpunkte der Periode 1 stabilisieren, deren zugehörige Größen

für die Kontrolle zuvor bestimmt wurden und dem Programm bekannt

sind und

• Untersuchungen zum kontrollierten Chaos anstellen, die mit Grafiken

erläutert werden.

 

Das Listing zum Programm ogy.pas

(*$N+*)   {OGY-Methode am Beispiel des Drehpendels}
PROGRAM OGY_methode;

USES crt,kern,modul,printer;

CONST g = 9.81;                                       (* Erdbeschleunigung *)
      d = 0.01655;                                 (* Richtgröße der Feder *)
      tr0 = 0.001343;                         (* Trägheitsmoment des Rades *)
      r = 0.085;                                                (* Lastarm *)
      alpha = 0.0;                             (* Mittellage der Anregung *)
      m = 0.025;                                      (* Masse der Unwucht *)
      f0 = 1.7;    (*normierte Anregungsamplitude*)
      b0 = 3.6e-5;
      bb1 = 0.00369; (* Koeffizienten für Anpassung I <-> beta *)
      omega_durch_omega0 = 0.5;
      maxAnzahl = 5000;                          (* Maximalzahl der Punkte *)

VAR z: Zustand;
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    i0, phi_f, vphi_f, Grad, Delta, tr, omega0, f,
    lmdstable, lmdunstable,l, w, omega, r0, rho, Periode, t, z3: REAL;
    datx,daty,data1,data2,data3,data4,datb1,datb2:real;
    xj, yj, xstrich, ystrich : array[1..4] of real;
    steigung,steigung1,i0strich,lmdu, fun1, fun2, phif, vphif, a1, a2, a3, a4,
    fs, fu, vs, vu : array[1..5] of real;
    antwort,ipoperiode, count1,count,i,schritt : INTEGER;
    tzaehler : LONGINT;
    wahl,weiter: CHAR;
    frage : BOOLEAN;
    Name, str, wertx, werty: String;

PROCEDURE AendPohlRad (z: Zustand; VAR zw: Zuwachs); far;
   BEGIN
     zw[1]:=z[2];
     zw[2]:=-rho*z[2]-omega0*z[1]+r0*sin(z[1]+alpha)+f*cos(z[3]);
     zw[3]:=omega
   END;

FUNCTION PohlschesRad: REAL;far;
   VAR
     Taste, i: INTEGER;
   BEGIN
       FOR i:=1 TO schritt DO
         RungeKutta(3, Delta, z, t, tZaehler, AendPohlRad);
       PohlschesRad:=z[1]/Grad;
   END;

FUNCTION PohlschesRadx: REAL;far;
  BEGIN
    RungeKutta(3, Delta, z, t, tZaehler, AendPohlRad);
    PohlschesRadx:=z[1]/Grad;
  END;

FUNCTION vphi (Z: Zustand): REAL;far; {Berechnung der Winkelgeschw.(2.Wert
f.Poinc.)}
  BEGIN
    vphi:=z[2]/Grad
  END;

PROCEDURE Initialisierung;
  VAR S : String;
      antwort : integer;
   BEGIN
     Grad := arctan(1.0) / 45.0;  {180 * grad = pi}
     tr := tr0 + m * sqr(r);
     r0 := m * g * r / tr;
     omega0 := D / tr;
     omega := omega_durch_omega0 * sqrt (omega0);
     f := f0 * 0.2 / 12.6 * 180.0 * Grad * D / tr;
     Periode := 360 * Grad / omega;
     {S := '100';
     liesinteger ('Integrationsschritte  = ', s, schritt);}schritt:=100;
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     Delta := Periode / Schritt;
   END;
PROCEDURE ausgabe;far;
  BEGIN
    clrscr;
    writeln('Die folgende Prozedur wird fuenf mal durchlaufen,');
    writeln('da die Lage des Fixpunktes bei veränderter Stromstärke');
    writeln('bestimmt werden muß.');
    writeln;
    writeln('Achtung!');
    writeln('Die Grafiken sind nur für die vorgegebenen Werte ausgelegt!');
  END;

PROCEDURE poincare;
VAR
  x,y : REAL;
  s : STRING;
BEGIN
  writeln('Zu welcher Phasenlage soll der Poincar‚-Schnitt gemacht werden?');
  s := '';
  liesreal (' z[3] = pi* ',s, z3);
  z[3] := z3 *pi;
  writeln('Bitte geben sie einen Wert für die Dämpfungsstromstärke ein.');
  s:= '0.490';
  liesreal('i0= ',s,i0);
  rho := (b0 + bb1 * sqr(i0) ) / tr;
  writeln('I0 =',I0:1:3,'A');
  setzegrafikmodus;
  setzebildschirmausschnitt (70, xm-80, 50, ym-120);
  dimensionierebildschirm (-120, 120, -120, 120);
  zeichnexachse (-120, -120, -120, 120, 30.0, 3.0, 'Winkel', hellcyan, cyan);
  zeichneyachse (-120, -120, -120,120, 30.0, 3.0, 'Winkelgeschwindigkeit', hellcyan, cyan);
  zeichnexachse (120, 120, -120, 120, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
  zeichneyachse (120, 120, -120, 120, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
    REPEAT
      x:= pohlschesrad;
      y:= vphi (Z);
      setzepunkt(xplot(x), yplot(y),rot);
      wandleZahlInString(x, 2.2, wertx);
      zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,4);
      wandleZahlInString(y, 2.2, werty);
      zeichneGrafString(410,55*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,4);
    UNTIL keypressed;
    readln;
    setzetextmodus;
END;

{Mit dieser Prozedur können instabile Fixpunkte der Periode 1-3 aufgesucht}
{ werden. Es läßt sich außerdem die Phase für den Poincar‚-Schnitt wählen.}
PROCEDURE fixpunkte;
VAR
  n,l,k,x,x1,x2,x3,y,y1,y2,y3,epsilon : REAL;
  s : STRING;
BEGIN
  s := '';
  liesreal (' Poincar‚-Schnitt bei z[3] = pi* ',s, z3);
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  z[3] := z3 *pi;
  s:= '0.49';
  liesreal('Nominalwert der Daempfungsstromstaerke i0= ',s,i0);
  rho := (b0 + bb1 * sqr(i0) ) / tr;
  writeln('I0 =',I0:1:3,'A');
  writeln('Fixpunkte der Periode 1-3 werden berechnet.');
  epsilon := 0.25;
  REPEAT
     x3:=x2; y3:=y2; x2:=x1; y2:=y1; x1:=x; y1:=y;
     x:=pohlschesrad;
     y:=vphi(z);
     n:=sqrt(sqr(x1-x)+sqr(y1-y));
     l:=sqrt(sqr(x2-x)+sqr(y2-y));
     k:=sqrt(sqr(x3-x)+sqr(y3-y));
     IF n<epsilon THEN
      BEGIN
        writeln('Abstand=',n:2:12,' x=',x1:4:12,' x1=',x:4:12);
        writeln('Periode 1  y=',y1:4:12,' y1=',y:4:12);
        writeln;
      END
     ELSE
      BEGIN
        IF l<epsilon THEN
         BEGIN
           writeln('Abstand=',l:2:4,' x=',x2:3:4,' x1=',x1:3:4,' x2=',x:3:4);
           writeln('Periode 2  y=',y2:3:4,' y1=',y1:3:4,' y2=',y:3:4);
           writeln;
          END
        ELSE
         BEGIN
          IF k<epsilon THEN
           BEGIN
            writeln('Abstand=',k:2:4,' x=',x3:3:4,' x1=',x2:3:4,' x2=',x1:3:4,' x3=',x:3:4);
            writeln('Periode 3  y=',y3:3:4,' y1=',y2:3:4,'y2=', y1:3:4,' y3=',y:3:4);
            writeln;
           END;
         END;
      END;
      write('.');
   UNTIL keypressed;
END;

PROCEDURE suche;far;
  Var
    n, x, y, xalt, yalt : REAL;
    antwort : INTEGER;
    s : STRING;
    frage : BOOLEAN;
  BEGIN  {nur zur Vermeidung eines Fehlers beim ersten Durchlauf}
    xalt := 10;
    yalt := 30;
    z[3] := 0.0;
  REPEAT
    write('.');
    x := pohlschesrad;
    y := vphi (Z);
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    n:=sqrt(sqr(x-xalt)+sqr(y-yalt));
        IF n<1 THEN
          BEGIN
            writeln(x:3:3,'   ',y:3:3);
            s:='0';
            liesinteger('Weitersuchen? ',s, antwort);
            IF antwort=0 Then frage := true;
            datx:= x;
            daty:= y;
          END;
    xalt := x;
    yalt := y;
  UNTIL frage = true;
END;

PROCEDURE auswahl;far;   { manuelle Wertezuweisung an datx und daty }
VAR
  s : STRING;
  frage : integer;
BEGIN
  IF count=1 THEN s:= '0.490';
  IF count=2 THEN s:= '0.492';
  IF count=3 THEN s:= '0.494';
  IF count=4 THEN s:= '0.488';
  IF count=5 THEN s:= '0.486';
  liesreal('i0= ',s,i0);
  rho := (b0 + bb1 * sqr(i0) ) / tr;
   s:='0';
  liesinteger('Soll der zugehörige Fixpunkt automatisch gesucht werden?',s,frage);
  IF frage = 1 THEN suche
  ELSE BEGIN
    writeln('Bitte geben Sie einen Fixpunkt ein, für den die Berechnungen');
    writeln('folgen sollen:');
    s := '-57';
    liesreal (' phi_f = ', s, datx);
    s := '70';
    liesreal (' vphi_f = ',s, daty);
  END;
END;

PROCEDURE Matrixelemente;
  Var
    s : string;
    u : integer;
    lmd1, lmd2, term1, term2, term3, term4, term5, term6,
    v1, v2, vbetrag, p, q, lambda1, lambda2, dx, dphi : real;
  BEGIN
   dx := 0.0005;              { Erzeugung zweier nicht-kollinearer Vektoren }
   xj[1] := datx - dx;        { in der Nähe des gefundenen instabilen       }
   yj[1] := daty - dx;       { Fixpunktes                                  }
                             { dphi ist die Länge der gebildeten Vektoren  }
   dphi := 1e-7;
   xj[2] := xj[1] + dphi;
   yj[2] := yj[1];
   xj[3] := xj[1];
   yj[3] := yj[1] + dphi;        { Dies sind die Koordinaten der Endpunkte der Hilfsvektoren }
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{**************************************************************************
*}
   FOR u:=1 TO 3 DO                  { Erzeugung der Bildvektoren                  }
      BEGIN
        z[1] := xj[u] * grad;
        z[2] := yj[u] * grad;
        z[3] := z3;
        xstrich[u] := pohlschesrad;
        ystrich[u] := vphi (z);
        IF count1=10 THEN
        IF count=1 THEN
      END;

{**************************************************************************
*}
   data1 := ( xstrich[2] - xstrich[1] ) / dphi;
   data2 := ( xstrich[3] - xstrich[1] ) / dphi;
   Data3 := ( ystrich[2] - ystrich[1] ) / dphi;
   Data4 := ( ystrich[3] - ystrich[1] ) / dphi;

   Datb1 := xstrich[1] - data1 * xj[1] - data2 * yj[1];
   Datb2 := ystrich[1] - Data3 * xj[1] - Data4 * yj[1];

   writeln('a1 =',data1:4:8,'  a2 =',data2:4:8);
   writeln('a3 =',Data3:4:8,'  a4 =',Data4:4:8);
   writeln;
{**************************************************************************
*}
   {Es erfolgt nun die Berechnung der Eigenwerte der Matrix A }
   {mit lambda = -1/2 * p +- sqrt(1/4 * sqr(p) - q            }
   p := (-data1-Data4);
   q := (data1 * Data4 - data2 * Data3);
   IF (0.25*sqr(p)-q)<0 THEN
     BEGIN
       writeln('Achtung: komplexe Größen');
       readln;
     END;
   lambda1 := -0.5 * p + sqrt(0.25 * sqr(p) - q);
   lambda2 := -0.5 * p - sqrt(0.25 * sqr(p) - q);
   IF abs(lambda1)<1 THEN
     BEGIN
       lmdstable := lambda1;
       writeln( 'stabiler Eigenwert   lambda1 = ', lambda1:4:8);
     END
     ELSE
       BEGIN
         writeln( 'instabiler Eigenwert lambda1 = ', lambda1:4:8);
         lmdunstable := lambda1;
       END;
   IF abs(lambda2)<1 THEN
     BEGIN
       lmdstable := lambda2;
       writeln( 'stabiler Eigenwert   lambda2 = ', lambda2:4:8);
     END
     ELSE
       BEGIN
         writeln( 'instabiler Eigenwert lambda2 = ', lambda2:4:8);
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         lmdunstable := lambda2;
       END;
    writeln;
{**************************************************************************
*}
  {Berechnung der normierten Eigenvektoren}
   v1 := data2 / (data1-lmdstable);
   v2 := -1;
   vBetrag := sqrt(sqr(v1)+sqr(v2));
   vs[1] := v1/vbetrag;
   vs[2] := v2/vbetrag;
   writeln('Eigenvektor zu lmdstable: ',vs[1]:3:6,'  ',vs[2]:3:6);
   writeln;
   v1 := -data2 / (data1-lmdunstable);
   v2 := 1;
   vBetrag := sqrt(sqr(v1)+sqr(v2));
   vu[1] := v1/vbetrag;
   vu[2] := v2/vbetrag;
   writeln('Eigenvektor zu lmdunstable: ',vu[1]:5:6,'   ',vu[2]:5:6);
   writeln;
{**************************************************************************
*}
   {Es erfolgt nun die Berechnung der Vektoren fu und fs.}
   fu[1] := 1/(vu[1]*(-vs[2])+vu[2]*vs[1])*(-vs[2]);
   fu[2] := 1/(vu[1]*(-vs[2])+vu[2]*vs[1])*(vs[1]);
   fs[1] := 1/(vs[1]*(vu[2])+vs[2]*(-vu[1]))*(vu[2]);
   fs[2] := 1/(vs[1]*(vu[2])+vs[2]*(-vu[1]))*(-vu[1]);
   writeln('Vektor fs : ',fs[1]:3:3,'  ',fs[2]:3:3);
   writeln('Vektor fu : ',fu[1]:3:3,'  ',fu[2]:3:3);
END;

PROCEDURE neuerFixpunkt;
  VAR n, phi_FNeu, vphi_fNeu, nenner : real;
      s:string;
      chr : integer;
  BEGIN
    phi_f  := datx;
    vphi_f := daty;
    nenner := 1 - data1 - Data4 + data1 * Data4 - Data3 * data2;
    phi_fNeu := Datb1 * ((1-Data4) / nenner) + Datb2 * (data2 / nenner);
    vphi_fNeu := Datb1 * (Data3 / nenner) + Datb2 * ((1-data1)/nenner);
    write  ('Der neue verbesserte Wert ist: ');
    writeln('phi_fNeu = ',phi_fNeu:3:16);
    writeln('                              vphi_fNeu = ',vphi_fNeu:3:16);
    z[1] := phi_fneu*grad;
    z[2] := vphi_fneu*grad;
    z[3] := z3;
    l := pohlschesrad;
    w := vphi(z);
    n:=sqr(l-phi_fneu)+sqr(w-vphi_fneu);
    writeln('zugehöriges Abstandsquadrat: ');
    writeln(n:2:16);
    datx := l;
    daty := w;
      i0strich[count] := i0;
      lmdu[count] := lmdunstable;
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      phif[count] := datx;
      vphif[count] := daty;
      fun1[count] := fu[1];
      fun2[count] := fu[2];
      a1[count] := data1;
      a2[count] := data2;
      a3[count] := data3;
      a4[count] := data4;
END;

PROCEDURE fixpunktverschiebung;
BEGIN
   setzegrafikmodus;
   setzebildschirmausschnitt(70, xm-150, 100, ym-170);
   dimensionierebildschirm(485,495, phif[1]-5, phif[1]+5);
   zeichnexachse(485,phif[1]-5 , 485,495, 1.0, 3.0,
                 'I in mA',hellcyan,cyan);
   zeichneyachse(485,phif[1]-5 ,phif[1]-5 ,phif[1]+5 , 1, 3.0,
                 'Winkel', hellcyan, cyan);
   FOR i:=1 TO 5 DO
    setzepunkt(xplot(1000*i0strich[i]), yplot(phif[i]),weiss);
  readln;
   setzetextmodus;
   FOR i:=1 TO 5 DO
   writeln('I=',i0strich[i],'  phif=',phif[i]);
  readln;
   steigung[1] := (phif[3]-phif[5])/(i0strich[3]-i0strich[5]);

   setzegrafikmodus;
   setzebildschirmausschnitt(70, xm-150, 100, ym-170);
   dimensionierebildschirm(485,495, vphif[1]-5, vphif[1]+5);
   zeichnexachse(485,vphif[1]-5 , 485,495, 1.0, 3.0,
                 'I in mA',hellcyan,cyan);
   zeichneyachse(485,vphif[1]-5 ,vphif[1]-5 ,vphif[1]+5 , 1, 3.0,
                 'Winkelgeschwindigkeit', hellcyan, cyan);
   FOR i:=1 TO 5 DO
    setzepunkt(xplot(1000*i0strich[i]), yplot(vphif[i]),weiss);
   readln;
   setzetextmodus;
   FOR i:=1 TO 5 DO
    writeln('I=',i0strich[i],'  vphif=',vphif[i]);
   steigung1[1]:= (vphif[3]-vphif[5])/(i0strich[3]-i0strich[5]);
   writeln;
   writeln(steigung[1]);
   writeln(steigung1[1]);
   readln;
END;

PROCEDURE grafik;
VAR
  v, x, y, alpha : REAL;
  schritt1, i : INTEGER;

BEGIN
   readln;
   setzegrafikmodus;
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   setzebildschirmausschnitt(120, xm-140, 70, ym-80);
   dimensionierebildschirm(-55.0,-60.0, 67.0, 72.0);
   zeichnexachse(-60.0, 67.0, -55.0, -60.0, 1.0, 2.2,
                 'phi',hellcyan,cyan);
   zeichneyachse(-60.0, 67.0, 67.0, 72.0, 1.0, 2.2,
                 'vphi', hellcyan, cyan);
   zeichneGrafString(50, zHoehe,'Vektoren am Fixpunkt:   phi_f ', 2);
   zeichneGrafString(50, 3*zHoehe,'eigenvektoren : rot / Orthogonale : gelb ', 2);
   zeichneGrafString(50, 5*zHoehe,'stabile : durchgehend / instabile : gestrichelt ', 2);

   zeichnelinie(xplot(datx),yplot(daty), xplot((datx+vs[1])), yplot((daty+vs[2])),rot);
   setzelinienmuster(punkte);
   zeichnelinie(xplot(datx),yplot(daty), xplot((datx+fu[1])), yplot((daty+fu[2])),gelb);

   setzelinienmuster(punkte);
   zeichnelinie(xplot(datx),yplot(daty), xplot((datx+vu[1])), yplot((daty+vu[2])),rot);
   setzelinienmuster(durchgehend);
   zeichnelinie(xplot(datx),yplot(daty), xplot((datx+fs[1])), yplot((daty+fs[2])),gelb);
   readln;
   setzetextmodus;
   writeln('fun1[1]= ',fun1[1]);
   writeln('fun2[1]= ',fun2[1]); ;
   writeln('lmdu[1]= ',lmdu[1]);
   readln;
   setzegrafikmodus;
{***********}
   {Im folgenden wird die Evolution eines Kreises um den Fixpunkt während einer Periode
angezeigt}
   loeschebildschirm;
   setzebildschirmausschnitt(120, xm-140, 60, ym-80);
   dimensionierebildschirm(datx-0.05,datx+0.05, daty-0.05,daty+0.05);
   zeichnexachse(datx+0.05,daty-0.05, datx-0.05,datx+0.05, 0.01, 2.2,
                 'Winkel',hellcyan,cyan);
   zeichneyachse(datx+0.05,daty-0.05, daty-0.05,daty+0.05, 0.01, 2.2,
                 'Winkelgeschwindigkeit', hellcyan, cyan);
   zeichneGrafString(0, 3*zhoehe,'Die Entwicklung eines Kreises um den Fixpunkt ',2);
   zeichneGrafString(0, 3*zhoehe,'nach einer Antriebsperiode. ',2);

   setzepunkt(xplot(datx), yplot(daty), gelb);
   v := 0.005;
   schritt1:=schritt;
  { schritt:= 50;  }
   FOR i:=1 TO 136 DO {620}
   BEGIN
     alpha := i * 0.05;{0.01}
     x := datx + v * sqrt(2) * cos(alpha);
     y := daty + v * sqrt(2) * sin(alpha);
     setzepunkt(xplot(x), yplot(y), gelb);
   END;
   FOR i:=1 TO 136 DO
   BEGIN
     alpha := i * 0.05;
     x := datx + v * sqrt(2) * cos(alpha);
     y := daty + v * sqrt(2) * sin(alpha);
     z[1] := x * grad;
     z[2] := y * grad;
     z[3] := 0.0;
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     x := pohlschesrad;
     y := vphi (z);
     setzepunkt(xplot(x), yplot(y), hellcyan);
   END;
   readln;
  setzetextmodus;
  schritt:=schritt1;
END;

PROCEDURE daempfung;
VAR
  i, xx1, yy1 : real;
  u : integer;
BEGIN
  {Untersuchung der Abhängigkeit von der Stromstärke in einem weiten Gebiet}
  setzegrafikmodus;
  setzebildschirmausschnitt(60, xm-100, 100, ym-50);
  dimensionierebildschirm(0.44, 0.54, -90, 90.0);
      zeichnexachse(0.44, 0.0, 0.44, 0.54, 0.01, 0.3,
                    'I in mA',hellcyan,cyan);
      zeichneyachse(0.44,0.0, -90.0, 90.0, 30.0, 2.2,
                   'vphi', hellcyan, cyan);
      zeichneGrafString(0, 3*zhoehe, 'Folgepunkt des Fixpunktes, wenn die ',2);
      zeichneGrafString(0, 5*zhoehe, 'Stromstaerke verändert wird. ',2);
      zeichneGrafString(0, ym, ' RETURN >> weiter ',2);
  FOR u := 0 TO 50 DO
    BEGIN
      z[1] := phif[1] * grad;
      z[2] := vphif[1] * grad;
      z[3] := 0.0;   (* Anfangsbedingungen *)
      i:= (i0strich[1]-0.05 + u * 0.002);
      rho := (b0 + bb1 * sqr (i) ) / tr;
      xx1 := pohlschesrad;
      yy1 := vphi (z);
      setzepunkt(xplot(i), yplot(yy1),weiss);
    END;
   readln;
   setzetextmodus;
END;

PROCEDURE steuerung2;
 Var
    S : String;
    x, y :array[0..3] of real;
    abstand : BOOLEAN;
    deltai, help, help1, help2, wahl, n, m, l, k : real;
    ipos, o,ipo, anfang : integer;
    iteration:string;
  BEGIN
    setzetextmodus;
    writeln('Stabilisiert wird der Fixpukt bei:');
    writeln('phif = ',phif[1]:2:2, '  vphif = ',vphif[1]:2:2);
    IF ipoperiode=2 THEN writeln('phif = ',phif[2]:2:2, '  vphif = ',vphif[2]:2:2);
    readln;
    z[1] := 0.0;
    z[2] := 0.0;
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    z[3] := 0.0;
    i0:= 0.49;
    rho := (b0 + bb1 * sqr(i0) ) / tr;
    n:=100;
    setzegrafikmodus;
    setzebildschirmausschnitt (70, xm-70, 50, ym-80);
    dimensionierebildschirm (0, 100000, -120, 120);
    zeichnexachse (0, 0, 0, 100000, 20000.0, 6.0, 'Zeit', hellcyan, cyan);
    zeichneyachse (0, 0, -120, 120, 15.0, 2.0, 'Winkel in Grad', hellcyan, cyan);
    zeichneGrafString(50, zHoehe,'Stabilisierung des gewählten Fixpunktes ' ,2);
    wandleZahlInString(i0, 1.3, s);
    zeichneGrafString(50, 3*zHoehe, 'i0 '+ s, 2);
    {Abwarten, bis die Nähe des Fixpunktes aufgesucht wird. }
    abstand := false;
    o:=0;
    WHILE NOT(abstand)  DO
      BEGIN
        FOR ipo:=1 TO ipoperiode DO BEGIN
          x[0] := pohlschesrad;
          y[0] := vphi (Z);
          setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x[0]),weiss);
          wandleZahlInString(x[0], 2.2, wertx);
          zeichneGrafString(410,51*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,4);
          wandleZahlInString(y[0], 2.2, werty);
          zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,4);
          o:=o+1;
          wandleZahlInString(o, 5.0, iteration);
          zeichneGrafString(410,49*zHoehe, 'Iteration:' + iteration,gelb);
        END;
{        FOR ipo:=1 TO 1 DO BEGIN}
          n := sqrt(sqr(phiF[1] - x[0])+sqr(vphiF[1]-y[0]));
          IF n<0.4  THEN
            BEGIN
              abstand:=true;
              zeichneGrafString(410,5*zHoehe, 'Fixpunkt gefunden',weiss);
              anfang:=ipo;
              readln;
            END;
       { END;}
      END;
    { Einschalten der Steuerung }
      o:=0;
    REPEAT
      FOR ipo:=1 TO ipoperiode DO BEGIN
        { Berechnung der erforderlichen Kontrollparameterveränderung }
        IF ipo=1 THEN ipos:=1 ELSE ipos:=2;
        help := lmdu[ipos]/(lmdu[ipos]-1);
        help1 := (fun1[ipos] * (x[0]-phif[ipo]) + fun2[ipos] * (y[0]-vphif[ipo]) );
        help2 := (fun1[ipos]*steigung[ipos]+fun2[ipos]*steigung1[ipos]);
        deltaI := help*help1/help2;
        i0 := 0.49 + deltai;
        IF abs(0.49-i0)>0.05 THEN i0:=0.49;
        rho := (b0 + bb1 * sqr(i0) ) / tr;
        x[0] := pohlschesrad;
        y[0] := vphi (Z);
        setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x[0]), hellcyan);
        o:=o+1;
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        wandlezahlinstring(i0, 3.6, s);
        zeichneGrafString(50, 5*zHoehe, 'in '+ s, 6);
        wandleZahlInString(o, 5.0, iteration);
        zeichneGrafString(410,49*zHoehe, 'Iteration:' + iteration,6);
        zeichneGrafString(0, ym, ' ESC >> Beenden',2);
      END;
    UNTIL keypressed;
    setzetextmodus;
  END;

PROCEDURE steuerung;far;
  Var
    S : String;
    x, y :array[0..3] of real;
    abstand : BOOLEAN;
    deltai, help, help1, help2, wahl, n, m, l, k : real;
    o : integer;
    iteration:string;
  BEGIN
    n:=100;
    setzetextmodus;
    writeln('Stabilisiert wird der Fixpukt bei:');
    writeln('phif = ',phif[1]:2:2, '  vphif = ',vphif[1]:2:2);
    readln;

    setzegrafikmodus;
    setzebildschirmausschnitt (70, xm-80, 50, ym-120);
    dimensionierebildschirm (-120, 120, -120, 120);
    zeichnexachse (-120, -120, -120, 120, 30.0, 3.0, 'Winkel', hellcyan, cyan);
    zeichneyachse (-120, -120, -120,120, 30.0, 3.0, 'Winkelgeschwindigkeit', hellcyan,
cyan);
    zeichnexachse (120, 120, -120, 120, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
    zeichneyachse (120, 120, -120, 120, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
    zeichneGrafString(50, zHoehe,'Stabilisierung des gewählten Fixpunktes ' ,2);
    o:=0;
    abstand := false;
    z[3] := 0.0;
    z[1] := 0.0;
    z[2] := 0.0;
    i0:= 0.49;
    rho := (b0 + bb1 * sqr(i0) ) / tr;

    WHILE NOT(abstand)  DO
      BEGIN
        x[0] := pohlschesrad;
        y[0] := vphi (Z);
        setzepunkt(xplot(x[0]), yplot(y[0]),rot);
        wandleZahlInString(x[0], 2.2, wertx);
        zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,4);
        wandleZahlInString(y[0], 2.2, werty);
        zeichneGrafString(410,55*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,4);
        o:=o+1;
        wandleZahlInString(o, 5.0, iteration);
        zeichneGrafString(410,57*zHoehe, 'Iteration:' + iteration,6);
        n := sqrt(sqr(phif[1] - x[0])+sqr(vphif[1]-y[0]));
        IF n<0.5  THEN
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          BEGIN
            abstand:=true;
            readln;
          END;
      END;
    {Einschalten der Steuerung}
      o:=0;
      loeschebildschirm;
    REPEAT
      help := lmdu[1]/(lmdu[1]-1);
      help1 := (fun1[1] * (x[0]-phif[1]) + fun2[1] * (y[0]-vphif[1]) );
      help2 := (fun1[1]*steigung[1]+fun2[1]*steigung1[1]);

      deltaI := help*help1/help2;

      i0 := 0.49 + deltai;
      IF abs(0.49-i0)>0.05 THEN i0:=0.49;
      rho := (b0 + bb1 * sqr(i0) ) / tr;

      setzebildschirmausschnitt (70, xm-80, 50, ym-120);
      dimensionierebildschirm (-120, 120, -120, 120);
      zeichnexachse (-120, -120, -120, 120, 30.0, 3.0, 'Winkel', hellcyan, cyan);
      zeichneyachse (-120, -120, -120,120, 30.0, 3.0, 'Winkelgeschwindigkeit', hellcyan,
cyan);
      zeichnexachse (120, 120, -120, 120, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
      zeichneyachse (120, 120, -120, 120, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
      zeichneGrafString(50, zHoehe,'Stabilisierung des gewählten Fixpunktes ' ,2);
      wandlezahlinstring(i0, 3.4, s);
      zeichneGrafString(50, 5*zHoehe, 'i0 '+ s, 6);
      gehenach(xplot(x[0]),yplot(y[0]));
        FOR i:=1 TO schritt DO
        BEGIN
          x[0] := pohlschesradx;
          y[0] := vphi (Z);
          ziehelinienach(xplot(x[0]), yplot(y[0]), gruen);
        END;
        o:=o+1;
        wandleZahlInString(o, 5.0, iteration);
        zeichneGrafString(410,57*zHoehe, 'Iteration:' + iteration,6);

        wandleZahlInString(x[0], 2.2, wertx);
        zeichneGrafString(410,51*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,4);
        wandleZahlInString(y[0], 2.2, werty);
        zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,4);
        zeichneGrafString(0, ym, ' ESC >> Beenden',2);
      {  delay(300);}
    UNTIL keypressed;
    setzetextmodus;
  END;

PROCEDURE fixpunktauswahl;
BEGIN
  REPEAT
    loeschebildschirm;
    writeln('Möglichkeiten: ');
    writeln;
    writeln('  (A)  :    Fixpunkt der Periode 1 bei (-57.52, 70.05)');
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    writeln;
    writeln('  (B)  :    Fixpunkt der Periode 1 bei ( 19.55, 38.58) ');
    writeln;
    writeln('  (H)  :    Hauptmenue');
    readln(wahl);
   { IF wahl IN ['E','e'] THEN exit;}
    CASE wahl OF
      'A','a' : BEGIN
                  fun1[1]:=-1.10;fun2[1]:=-1.40;
                  steigung[1]:=210.76;steigung1[1]:=-149.32;
                  phif[1]:=-57.52;vphif[1]:=70.05;
                  lmdu[1]:=-2.94;
                  ipoperiode:=1;
                  steuerung2;
                END;
      'B','b'  : BEGIN
                   fun1[1]:=0.47;fun2[1]:=0.91;
                   steigung[1]:=175.65; steigung1[1]:=240.51;
                   phif[1]:=19.55;vphif[1]:=38.38;
                   lmdu[1]:=-2.88;
                   ipoperiode:=1;
                   steuerung2;
                 END;
    END;
   UNTIL wahl in ['h','H'];
END;

{ ************** Hauptprogramm *****************}

BEGIN
  writeln;writeln;writeln;writeln;
  writeln;
  writeln('                                   CHAOSKONTROLLE');
  writeln('                                 mit der OGY-Methode');
  writeln('                          am Beispiel des Pohl`schen Rades');
  writeln;
  writeln;
  readln;
  loeschebildschirm;
  Str := '1';
  liesinteger('Sollen die Grafiken farbig dargestelltwerden (1/0)?',str,antwort);
  If antwort=1 THEN farbig:=true
   ELSE farbig:=false;
  REPEAT
    loeschebildschirm;
    writeln;
    writeln('Möglichkeiten: ');
    writeln;
    writeln('  (A)  :    Kontrolle nach manueller Bestimmung der dazu');
    writeln('            nötigen Größen (mit Grafiken)');
    writeln;
    writeln('  (B)  :    Fixpunktauswahl und Kontrolle');
    writeln;
    writeln('  (C)  :    Poincar‚-Schnitt zu beliebiger Phasenlage und Dämpfung');
    writeln;
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    writeln('  (D)  :    Fixpunktsuche');
    writeln;
    writeln('  (E)  :    ENDE des Programms');
    writeln; writeln;
    readln(wahl);
    IF wahl IN ['E','e'] THEN exit;
    loeschebildschirm;
    writeln;
    CASE wahl OF
      'A','a' : BEGIN
                  initialisierung;
                  ausgabe;
                  FOR count:=1 TO 5 DO BEGIN
                    IF count=2 THEN BEGIN
                      grafik;
                      daempfung;
                    END;
                    auswahl;
                    FOR count1:= 1 TO 10 DO BEGIN
                      Matrixelemente;
                      neuerfixpunkt;
                    END;
                  END;
                  fixpunktverschiebung;
                  steuerung;
                END;

      'B','b' : BEGIN
                  initialisierung;
                  fixpunktauswahl;
                END;

      'C','c' : BEGIN
                  initialisierung;
                  poincare;
                END;

      'D','d' : BEGIN
                  initialisierung;
                  fixpunkte;
                END;
             END;
  UNTIL wahl in ['e','E'];
END.
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Anhang C: Das Programm lokal.pas

Um ein System mit der Methode der lokalen Steuerung kontrollieren zu

können, sind umfangreichere Untersuchungen der IPOs erforderlich als bei

der OGY-Methode. Mit dem Programm lokal.pas läßt sich ein IPO der

Periode 1 und ein IPO der Periode 2 stabilisieren. Alle dazu erforderlichen

Berechnungen werden während des Programmablaufs durchgeführt. Dem

Programm ist lediglich die ungefähre Lage der entsprechenden Fixpunkte in

den einzelnen Poincaré-Schnitten bekannt.

Der Fortschritt der Berechnungen wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei

diesen Berechnungen wird zunächst die Lage des instabilen Fixpunktes im

aktuellen Poincaré-Schnitt genauer bestimmt. Danach werden alle übrigen

zur Kontrolle nötigen Größen bestimmt.

Es läßt sich wählen, ob der Vorgang zur Erlangung der Kontrolle in

Phasenraumdarstellung oder in einem Winkel-Zeit-Diagramm angezeigt

werden soll.

Listing zum Programm lokal.pas

(*$N+*)
PROGRAM lokaleSteuerung;

USES crt,kern,modul,printer;

CONST g = 9.81;                                       (* Erdbeschleunigung *)
      d = 0.01655;                                 (* Richtgröße der Feder *)
      tr0 = 0.001343;                         (* Trägheitsmoment des Rades *)
      r = 0.085;                                                (* Lastarm *)
      alpha = 0.0;                             (* Mittellage der Anregung *)
      m = 0.025;                                      (* Masse der Unwucht *)
      f0 = 1.7;    (*normierte Anregungsamplitude*)
      b0 = 3.6e-5;
      bb1 = 0.00369; (* Koeffizienten für Anpassung I <-> beta *)
      omega_durch_omega0 = 0.5;
      maxAnzahl = 5000;                          (* Maximalzahl der Punkte *)

VAR z: Zustand;
    xd,yd,
    lmdu, z3z,phinx, vphiny,
    i0, phi_f, vphi_f, Grad, Delta, tr, omega0, f,
    fun1,fun2,phif,vphif,lmdstable, lmdunstable,l, w, omega, r0,
    faktor,rho, Periode, t: REAL;
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    fs, fu, vs, vu : array[1..2] of real;
    vg1,vg2,phin,vphin,z3,vu1,vu2,a1,a2,a3,a4,w1,w2 : array[0..23] of REAL;
    antwort,period,cuts,stop,stop1,count,cnt,schritt : INTEGER;
    tzaehler : LONGINT;
    chr, weiter: CHAR;
    damping, frage : BOOLEAN;
    Name, str, wertx, werty: String;

PROCEDURE AendPohlRad (z: Zustand; VAR zw: Zuwachs); far;
   BEGIN
     zw[1]:=z[2];
     zw[2]:=-rho*z[2]-omega0*z[1]+r0*sin(z[1]+alpha)+f*cos(z[3]);
     zw[3]:=omega
   END;

FUNCTION PohlschesRad: REAL;far;
   VAR
     Taste, i: INTEGER;
   BEGIN
       FOR i:=1 TO schritt DO RungeKutta(3, Delta, z, t, tZaehler, AendPohlRad);
       PohlschesRad:=z[1]/Grad;
   END;

FUNCTION PohlschesRadx: REAL;far;
  BEGIN
    RungeKutta(3, Delta, z, t, tZaehler, AendPohlRad);
    PohlschesRadx:=z[1]/Grad;
  END;

FUNCTION vphi (Z: Zustand): REAL;far; {Berechnung der Winkelgeschw.(2.Wert
f.Poinc.)}
  BEGIN
    vphi:=z[2]/Grad
  END;

PROCEDURE Initialisierung;
  VAR S : String;
   BEGIN
     Grad := arctan(1.0) / 45.0;  {180 * grad = pi}
     tr := tr0 + m * sqr(r);
     r0 := m * g * r / tr;
     omega0 := D / tr;
     omega := omega_durch_omega0 * sqrt (omega0);
     f := f0 * 0.2 / 12.6 * 180.0 * Grad * D / tr;
     Periode := 360 * Grad / omega;
     i0 := 0.49;
     rho := (b0 + bb1 * sqr(i0) ) / tr;
END;

PROCEDURE periode2;
VAR
  n,i : INTEGER;
   BEGIN



Anhang C: Das Programm lokal.pas

109

   stop:=10;
   stop1:=2;
   faktor:=0.2;
   schritt:=100;
   Delta := Periode / Schritt;

phin[0]:=7.05;vphin[0]:=23.62;phin[1]:=21.96;vphin[1]:=49.28;phin[2]:=45.32;vphin[2]:=
71.51;
   z[1] := 45.32*grad;
   z[2] := 71.51*grad;
   z[3] := 0.4*pi;
   cuts:=19;
   FOR n:=3 TO cuts DO BEGIN
     FOR i:=1 TO 10 DO BEGIN
       phin[n]:=pohlschesradx;
       vphin[n]:=vphi(z);
     END;
   END;
END;

PROCEDURE periode1;
VAR
  n,i : INTEGER;
BEGIN
     stop:=10;
     stop1:=1;
     faktor:=1;
     schritt:=100;
     Delta := Periode / Schritt;
     cuts:=9;
     phin[0] := -57.6;vphin[0] := 70.1;phin[1] := -34.1;vphin[1] :=51.3;phin[2] := -18.5;
     vphin[2] := 30.81;phin[3] := -10.4;vphin[3] := 11.8;phin[4] := -9.9;vphin[4] := -10.7;
     phin[5] := -18.8;vphin[5] :=-37.3;phin[6] := -38.8;vphin[6] := -67.5;phin[7] := -67.92;
     vphin[7] :=-78.11;phin[8] := -89.7;vphin[8] := -24.3;phin[9] := -83.1;vphin[9] :=53.1;
   END;

PROCEDURE fixpunkt;   {input: phinx,vphiny,z3z (bleiben erhalten) }
VAR
    s : string;
    k,u,o : integer;
    a1a,a2a,a3a,a4a,
    b1, b2, dx, dphi, l, n, w, phi_fneu, vphi_fneu, nenner : real;
    xj, yj, xstrich, ystrich : array[1..4] of REAL;
  BEGIN
 FOR o:=1 TO 7 DO BEGIN
   dx := 0.0005;              { Erzeugung zweier nicht-kollinearer Vektoren }
   xj[1] := phinx - dx;       { in der Nähe des gefundenen instabilen       }
   yj[1] := vphiny - dx;      { Fixpunktes                                  }
   dphi := 1e-7;              { dphi ist die Länge der gebildeten Vektoren  }
   xj[2] := xj[1] + dphi;
   yj[2] := yj[1];
   xj[3] := xj[1];
   yj[3] := yj[1] + dphi;     { Dies sind die Koordinaten der Endpunkte der Hilfsvektoren }
{**************************************************************************
*}
   FOR u:=1 TO 3 DO           { Erzeugung der Bildvektoren                  }
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      BEGIN
        z[1] := xj[u] * grad;
        z[2] := yj[u] * grad;
        z[3] := z3z;
        FOR k:=1 TO stop1 DO BEGIN
          xstrich[u] := pohlschesrad;
          ystrich[u] := vphi (z);
        END;
      END;
{**************************************************************************
*}
   a1a := ( xstrich[2] - xstrich[1] ) / dphi;
   a2a := ( xstrich[3] - xstrich[1] ) / dphi;
   a3a := ( ystrich[2] - ystrich[1] ) / dphi;
   a4a := ( ystrich[3] - ystrich[1] ) / dphi;

   b1 := xstrich[1] - a1a * xj[1] - a2a * yj[1];
   b2 := ystrich[1] - a3a * xj[1] - a4a * yj[1];
   nenner := 1 - a1a - a4a + a1a * a4a - a3a * a2a;
   phi_fNeu := b1 * ((1-a4a) / nenner) + b2 * (a2a / nenner);
   vphi_fNeu := b1 * (a3a / nenner) + b2 * ((1-a1a)/nenner);
   z[1] := phi_fneu*grad;
   z[2] := vphi_fneu*grad;
   z[3] := z3z;
   FOR k:=1 TO stop1 DO BEGIN
     l := pohlschesrad;
     w := vphi(z);
   END;
   n:=sqrt(sqr(l-phi_fneu)+sqr(w-vphi_fneu));
   phinx := phi_fneu;
   vphiny := vphi_fneu;
 END;
   IF damping=false THEN
   BEGIN
     writeln('zugehöriger Abstand zum Folgepunkt: ', n:2:8);
                           {diese Prozedur wird auch für die Berechnung des}
     phin[cnt] := phinx;   {Vektors w benutzt, dabei dürfen folgende Werte }
     vphin[cnt] := vphiny; {verändert werden}
     z3[cnt] := z3z;
     a1[cnt] := a1a;
     a2[cnt] := a2a;
     a3[cnt] := a3a;
     a4[cnt] := a4a;  {Diese Werte werden an das folgende Programm übergeben.}
   END;
END;

PROCEDURE vektor_w;  {input: phin[cnt], vphin[cnt], z3[cnt]}
VAR
  i : real;
  u : integer;
  steigwert : array[0..4] of real;
  steigwert2 : array[0..4] of real;
BEGIN
  damping := true;
  writeln('Bitte einen Moment Geduld.');
  FOR u := 0 TO 4 DO
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    BEGIN
      i:= (i0-0.004*faktor + u * 0.002*faktor);
      rho := (b0 + bb1 * sqr (i) ) / tr;
      fixpunkt;
      steigwert[u] := phinx;
      steigwert2[u] := vphiny;
    END;
  w1[cnt] := (steigwert2[4] - steigwert2[0]) / (0.008*faktor);
  writeln('Steigung dphi/dI = ',w1[cnt]:3:2);
  w2[cnt] := (steigwert[4] - steigwert[0]) / (0.008*faktor);
  writeln('Steigung dvphi/dI = ',w2[cnt]:3:2);
  damping := false;
  vg1[cnt] := (1-a1[cnt]) * w1[cnt] + a2[cnt] * w2[cnt];
  vg2[cnt] := a3[cnt] * w1[cnt] + (1-a4[cnt]) *w2[cnt];
END;

PROCEDURE eigenvektoren; {input:a1-4[cnt]}
VAR
  v1,v2,p, q, lambda1, lambda2, vbetrag :REAL;
BEGIN
   p := (-a1[cnt]-a4[cnt]);
   q := (a1[cnt] * a4[cnt] - a2[cnt] * a3[cnt]);
   IF (0.25*sqr(p)-q)<0 THEN
     BEGIN
       writeln('Achtung: komplexe Größen');
       readln;
     END;
   lambda1 := -0.5 * p + sqrt(0.25 * sqr(p) - q);
   lambda2 := -0.5 * p - sqrt(0.25 * sqr(p) - q);

   IF abs(lambda1)<1 THEN lmdstable := lambda1
     ELSE lmdunstable := lambda1;
   IF abs(lambda2)<1 THEN lmdstable := lambda2
     ELSE lmdunstable := lambda2;

  {Berechnung der normierten Eigenvektoren}
   v1 := a2[cnt] / (a1[cnt]-lmdstable);
   v2 := -1;
   vBetrag := sqrt(sqr(v1)+sqr(v2));
   vs[1] := v1/vbetrag;
   vs[2] := v2/vbetrag;

   v1 := -a2[cnt] / (a1[cnt]-lmdunstable);
   v2 := 1;
   vBetrag := sqrt(sqr(v1)+sqr(v2));
   vu[1] := v1/vbetrag;
   vu[2] := v2/vbetrag;

   {Berechnung der Vektoren i und s, die hier fu und fs genannt werden.}
   {siehe geometrische Erörterung der Bestimmung}
   fu[1] := 1/(vu[1]*(-vs[2])+vu[2]*vs[1])*(-vs[2]);
   fu[2] := 1/(vu[1]*(-vs[2])+vu[2]*vs[1])*(vs[1]);

   fs[1] := 1/(vs[1]*(vu[2])+vs[2]*(-vu[1]))*(vu[2]);
   fs[2] := 1/(vs[1]*(vu[2])+vs[2]*(-vu[1]))*(-vu[1]);
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   {Variablenübergabe}
   IF cnt=0 THEN BEGIN
     fun1 := fu[1];
     fun2 := fu[2];
     lmdu:=lmdunstable;
   END;
   vu1[cnt] := vu[1];
   vu2[cnt] := vu[2];
END;

PROCEDURE steuerung;
  Var
    S : String;
    x, y : real;
    weiter, abstand : BOOLEAN;
    i,deltai, help, help1, help2, h1, h2, h3, h4, p, wahl, n, m, l, k : real;
    uu, g, gg, u,h : integer;
  BEGIN
    phif := phin[0];
    vphif:=vphin[0];
    n:=100;
    setzetextmodus;
    writeln('Stabilisiert wird der Fixpukt bei:');
    writeln('x = ',phif:2:2, '  y = ',vphif:2:2);
    writeln;
    writeln('Bis die Kontrolle aktiviert werden kann, wird der Poincar‚-Schnitt gezeigt.');
    s:='0.1';
    liesreal('p =',s,p);
    setzegrafikmodus;
    loescheBildschirm;
     setzebildschirmausschnitt (70, xm-80, 50, ym-120);
    dimensionierebildschirm (-120, 120, -120, 120);
    zeichnexachse (-120, -120, -120, 120, 30.0, 3.0, 'Winkel', hellcyan, cyan);
    zeichneyachse (-120, -120, -120,120, 30.0, 3.0, 'Winkelgeschwindigkeit', hellcyan,
cyan);
    zeichnexachse (120, 120, -120, 120, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
    zeichneyachse (120, 120, -120, 120, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
    zeichneGrafString(50, zHoehe,'Stabilisierung des gewählten Fixpunktes ' ,2);
    wandleZahlInString(1000.0*i0, 3.1, s);
    zeichneGrafString(50, 3*zHoehe, 'Io in mA '+ s, 2);
    abstand := false;
    rho := (b0 + bb1 * sqr (i0) ) / tr; { der Dämpfung mittels I     }
    z[1] := 0.0; z[2]:=0.0; z[3]:=0.0;
    WHILE NOT(abstand)  DO
      BEGIN
        x := pohlschesrad;
        y := vphi (Z);
        setzepunkt(xplot(x), yplot(y),blau);
        wandleZahlInString(x, 2.2, wertx);
        zeichneGrafString(410,51*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,4);
        wandleZahlInString(y, 2.2, werty);
        zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,4);
        n := sqrt(sqr(phif - x)+sqr(vphif-y));
        IF n<0.5  THEN
          BEGIN
            n := abs(phif - x);
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            If n<2 THEN
              BEGIN
                setzepunkt(xplot(x), yplot(y),gelb);
                abstand:=true;
                readln;
              END;
          END;
      END;
    {Einschalten der Steuerung}
       ziehelinienach(xplot(x), yplot(y),schwarz);
     u:=0;
       loeschebildschirm;
       setzebildschirmausschnitt (70, xm-80, 50, ym-120);
       dimensionierebildschirm (-180, 180, -120, 120);
       zeichnexachse (-180.0, -120.0, -180.0, 180.0, 30.0, 3.1, 'Ausschlag in Grad', hellcyan,
cyan);
       zeichneyachse (-180.0, -120.0, -120.0, 120.0, 30.0, 2.1, 'vphi', hellcyan, cyan);
       zeichnexachse (180.0, 120.0, -180.0, 180.0, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
       zeichneyachse (180.0, 120.0, -120.0, 120.0, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
      zeichneGrafString(50, 5*zHoehe, '(lokale Steuerung nach Hübinger)', 3);
    uu:=0;
    REPEAT
    FOR g:= 0 TO cuts DO BEGIN
      IF g=cuts THEN h:=0
        ELSE h:= g+1;
      IF g=0 THEN BEGIN
        setzepunkt(xplot(x), yplot(y), gelb);
        delay(1);
      END;
      IF g=10 THEN BEGIN
        setzepunkt(xplot(x), yplot(y), gelb);
        delay(1);
      END;
{********}
      h1 := (1-p) * (vu1[g] * (x-phin[g]) + vu2[g] * (y-vphin[g]) );
      h2 := vu1[h] * ( a1[g] * (x-phin[g]) + a2[g]*(y-vphin[g]) );
      h3 := vu2[h] * ( a3[g] * (x-phin[g]) + a4[g]*(y-vphin[g]) );
      h4 := vu1[h] * vg1[g] + vu2[h] * vg2[g];
{*********}
      deltai := (h1-h2-h3)/h4;
      i := i0 + deltaI;
      rho := (b0 + bb1 * sqr (i) ) / tr; { der Dämpfung mittels I     }
      wandlezahlinstring(1000*i, 3.4, s);
      zeichneGrafString(50, 6*zHoehe, 'I in mA '+ s, 3);
      wandleZahlInString(u, 4.0, s);
      zeichneGrafString(210,6*zHoehe, 'Iteration:' + s,3);
      FOR count := 1 TO stop DO BEGIN
        x := pohlschesradx;
        y := vphi (Z);
        ziehelinienach(xplot(x), yplot(y),magenta);
      END;
     delay(5);
     END;
      u:=u+1;
      uu:=uu+1;
      IF uu=50 THEN BEGIN
        loeschebildschirm;
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       setzebildschirmausschnitt (70, xm-80, 50, ym-120);
       dimensionierebildschirm (-180, 180, -120, 120);
       zeichnexachse (-180.0, -120.0, -180.0, 180.0, 30.0, 3.1, 'Ausschlag in Grad', hellcyan,
cyan);
       zeichneyachse (-180.0, -120.0, -120.0, 120.0, 30.0, 2.1, 'vphi', hellcyan, cyan);
       zeichnexachse (180.0, 120.0, -180.0, 180.0, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
       zeichneyachse (180.0, 120.0, -120.0, 120.0, 30.0, 0.0, '', hellcyan, cyan);
       uu:=0;
      END;
      wandleZahlInString(x, 2.2, wertx);
      zeichneGrafString(410,51*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,3);
      wandleZahlInString(y, 2.2, werty);
      zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,3);
      zeichneGrafString(0, ym, ' ESC >> weiter    e >> ENDE',2);
    UNTIL keypressed;
    setzetextmodus;
  END;

PROCEDURE steuerung2;
  Var
    S : String;
    x, y : real;
    weiter, abstand : BOOLEAN;
    i,deltai, help, help1, help2, h1, h2, h3, h4, p, wahl, n, m, l, k : real;
    uu, g, gg, u,h : integer;
  BEGIN
    phif := phin[0];
    vphif:=vphin[0];
    n:=100;
    setzetextmodus;
    writeln('Stabilisiert wird der Fixpukt bei:');
    writeln('x = ',phif:2:2, '  y = ',vphif:2:2);
    s:='0.1';
    liesreal('p =',s,p);
    setzegrafikmodus;
    setzebildschirmausschnitt (70, xm-70, 50, ym-80);
    dimensionierebildschirm (0, 16000, -120, 120);
    zeichnexachse (0, 0, 0, 16000, 2000.0, 6.0, 'Zeit', hellcyan, cyan);
    zeichneyachse (0, 0, -120, 120, 15.0, 2.0, 'Winkel in Grad', hellcyan, cyan);
    zeichneGrafString(50, zHoehe,'Stabilisierung des gewählten Fixpunktes ' ,2);
    zeichneGrafString(50, zHoehe,'Stabilisierung des gewählten Fixpunktes ' ,2);
    wandleZahlInString(1000.0*i0, 3.1, s);
    zeichneGrafString(50, 3*zHoehe, 'Io in mA '+ s, 2);
    abstand := false;
    rho := (b0 + bb1 * sqr (i0) ) / tr; { der Dämpfung mittels I     }
    z[1] := 0.0; z[2]:=0.0; z[3]:=0.0;
    WHILE NOT(abstand)  DO
      BEGIN
        x := pohlschesrad;
        y := vphi (Z);
        setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x),gelb);
        wandleZahlInString(x, 2.2, wertx);
        zeichneGrafString(410,51*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,4);
        wandleZahlInString(y, 2.2, werty);
        zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,4);
        n := sqrt(sqr(phif - x)+sqr(vphif-y));
        IF n<0.4  THEN
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          BEGIN
            n := abs(phif - x);
            If n<3 THEN
              BEGIN
                setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x),hellcyan);
                abstand:=true;
                readln;
              END;
          END;
      END;
    {Einschalten der Steuerung}
     u:=0;
      zeichneGrafString(50, 5*zHoehe, '(lokale Steuerung nach Hübinger)', 3);
     uu:=0;
    REPEAT
    FOR g:= 0 TO cuts DO BEGIN
      IF g=cuts THEN h:=0
        ELSE h:= g+1;
      IF g=0 THEN  setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x), gelb);
      IF g=10 THEN BEGIN
        setzepunkt(xplot(z[3]), yplot(x), gelb);
        delay(1);
      END;
{********}
      h1 := (1-p) * (vu1[g] * (x-phin[g]) + vu2[g] * (y-vphin[g]) );
      h2 := vu1[h] * ( a1[g] * (x-phin[g]) + a2[g]*(y-vphin[g]) );
      h3 := vu2[h] * ( a3[g] * (x-phin[g]) + a4[g]*(y-vphin[g]) );
      h4 := vu1[h] * vg1[g] + vu2[h] * vg2[g];
{*********}
      deltai := (h1-h2-h3)/h4;
      i := i0 + deltaI;
      rho := (b0 + bb1 * sqr (i) ) / tr; { der Dämpfung mittels I     }
      wandlezahlinstring(1000*i, 3.4, s);
      zeichneGrafString(50, 6*zHoehe, 'I in mA '+ s, 3);
      wandleZahlInString(u, 4.0, s);
      zeichneGrafString(210,6*zHoehe, 'Iteration:' + s,3);
      FOR count := 1 TO stop DO BEGIN
        x := pohlschesradx;
        y := vphi (Z);
      END;
     END;
      wandleZahlInString(x, 2.2, wertx);
      zeichneGrafString(410,51*zHoehe, 'aktueller Winkel:' + wertx,3);
      wandleZahlInString(y, 2.2, werty);
      zeichneGrafString(410,53*zHoehe, 'aktuelles vphi:  ' + werty,3);
      zeichneGrafString(0, ym, ' ESC >> weiter    e >> ENDE',2);
    UNTIL keypressed;
    setzetextmodus;
  END;

{ ************** Hauptprogramm *****************}

BEGIN
   farbig:=true;
   Initialisierung;
   loeschebildschirm;
   writeln('Mit diesem Programm läßt sich wahlweise ein Periode 1 oder ein Periode 2');
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   writeln('Zyklus stabilisieren. Da mit der lokalen Kontrollmethode gearbeitet wird,');
   writeln('muß anfangs ein wenig gerechnet werden. ');
   writeln('Welcher Zyklus soll stabilisiert werden?');
   str:='1';
   liesinteger('Periode ',str,period);
   IF period=1 THEN periode1
     ELSE periode2;
   FOR cnt:=0 TO cuts DO BEGIN
     writeln(cnt);
     phinx := phin[cnt];
     vphiny := vphin[cnt];
     z3z := cnt *0.2  * pi;
     fixpunkt;
     vektor_w;
     eigenvektoren;
     writeln;
   END;
   str:='0';
   liesinteger('Phasenraumdarstellung(0) oder Winkel-Zeit-Darstellung(1)',str, antwort);
   IF antwort=1 Then frage := true;
   IF frage=true THEN steuerung2
   ELSE steuerung;
END.
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Anlage: Diskette

Die Diskette enthält die in den Anhängen A bis C beschriebenen

Programme. Zur Programmausführung ist es erforderlich, daß die auf der

Diskette vorhandenen BGI-Treiber in dem selben Verzeichnis wie die

Programme stehen.


