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1 Einleitung

Seit den letzten Jahren werden viele Bewegungsformen neu überdacht. Galt

das Pendel lange Zeit als ein Paradebeispiel für Vorhersagbarkeit und

Periodizität, weshhalb es auch als Zeitanzeiger weiterentwickelt wurde, so

hat man sich inzwischen teilweise vom Gegenteil überzeugen müssen,

Oszillatoren verhalten sich nicht immer wie antizipiert. Chaosforscher

beschäftigen sich unter anderem mit diesen Abweichungen. Ihr Wissen-

schaftsgebiet zeigt ebenfalls in der Bevölkerung eine wachsende Popularität.

Die Unvorhersagbarkeit von Bewegungen erzeugt einen Reiz, so daß

mittlerweile batteriebetriebene Modelle als Tischmobiles sich einer großen

Beliebtheit erfreuen. Selbst Sendungen des Schulfernsehens (West 3,

Telekolleg Physik, 4.4.1996) greifen zu Demonstrationszwecken auf sie

zurück.

Da dieses Systemverhalten bis jetzt noch wenig untersucht worden ist,

beschäftigt sich diese Hausarbeit im folgenden mit einem magnetischen

Doppelpendel, das im Handel unter dem Namen "Spaceball" angeboten

wird. Die Herkunft des Gerätes läßt sich nicht ermitteln, da weder der

Verpackung Informationen beiliegen noch am Modell Hinweise zu finden

sind. Ein ähnliches, das von Wolf und Bessoir in modifizierter Form

untersucht worden ist [33], stammt aus Taiwan.

Im Gegensatz zu der Ausarbeitung von Michael Berry [02] steht dieses Mal

die Computersimulation des Systems im Vordergrund. Eine Linearisierung,

damit man Näherungslösungen in einer geschlossenen Form erhält, entfällt.

Vielmehr werden die auftretenden Parameter experimentell anhand des

vorliegenden Modells bestimmt und in der Simulation verarbeitet (Kapitel

5). Die verschiedenen Bewegungen werden nach ihrer Erscheinungsform,

periodisch oder chaotisch, differenziert, so daß eine Charakterisierung nach

gegebenen Anfangsbedingungen möglich wird (Kapitel 6). Dazu stehen

neben dem Phasenraum die Datenreduktionen Poincaré-Schnitt und

Lorenzabbildung zur Verfügung, deren Funktionen im Kapitel 2 dargestellt

werden.

Nach der Betrachtung des Doppelpendels wird zum Abschluß versucht, die

Bewegung experimentell zu fassen, um einen Einsatz im Physikunterricht zu

ermöglichen. Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur durch Theorie,

sondern auch anhand eines praktischen Beispiels die Grundlagen der Chaos-

forschung erfahren. Daher wird der Spaceball nachgebaut und mit Hilfe von
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Potentiometern auf sein Verhalten hin betrachtet, da Videoaufnahmen nur

bedingt die Überschaubarkeit des Originalmodells widerspiegeln können

(Kapitel 7).
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2 Was ist Chaos?

In den letzten Jahrzehnten verbreitet sich in vielen Wissenschaften eine

Richtung, die das analytische Berechnen und die Vorhersagbarkeit von

Ereignissen in Frage stellt: die CHAOSTHEORIE.

"Chaostheorie als Ansatz für eine neue Beschreibung von natürlichen

Phänomenen greift durch alle Lebensbereiche und zwingt uns zu

einem sanfteren Umgang mit der Natur."

(Peitgen, [25, S. 276])

Im folgenden sollen einige Beispiele die Aussage Hans-Otto Peitgens

unterstreichen: Das Verhalten zwischen Jägern und ihrer Beute in der

Biologie läßt sich ähnlich zur logistischen Gleichung aus der Mathematik

beschreiben, bei der sowohl periodische Lösungen als auch unvorhersagbare

Änderungen auftreten. In den Naturwissenschaften Physik und Chemie

waren Abweichungen von bekannten und von Naturgesetzen erfaßten

Ergebnissen zunächst als Meßfehler angesehen worden, bevor man sie zu

deuten vermochte. Auch beim Menschen lassen sich Übergänge von der

Regelmäßigkeit zum Chaos feststellen. Das Herzflimmern kündigt sich zum

Beispiel dadurch an, daß das Schlagen sich periodisch verdoppelt, bis es

unregelmäßige Formen annimmt und schließlich das Herz stehenbleibt.

Selbst in der Kriegsforschung werden Modelle entwickelt, die zu klären

versuchen, warum aus manchem Wettrüsten Kriege entstehen können und

aus anderen nicht (alle Beispiele aus [04]).

Aber wie kam es zu dieser Theorie, und welche Mittel stellt sie zur

Verfügung? Im folgenden soll es für die Physik spezifiziert werden.

2.1 Ordnung und Chaos

Unter dem Begriff Determinismus wird die "Lehre von der kausalen

(Vor-)bestimmtheit alles Geschehens" verstanden [09, S. 170]. In der Physik

benutzte man ihn lange Zeit als Synonym für Ordnung. Man glaubte,

aufgrund der Newtonschen Axiome und dem Wissen über sämtliche

Anfangszustände das weitere Verhalten des Systems vorhersagen zu können.

Zusammengefaßt wird diese Aussage zu dem Laplace'schen Dämon:
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"Der momentane Zustand des 'Systems' Natur ist offensichtlich eine

Folge dessen, was er im vorherigen Moment war, und wenn wir uns

eine Intelligenz vorstellen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt alle

Beziehungen zwischen den Teilen des Universums verarbeiten kann,

so könnte sie Orte, Bewegungen und allgemeine Beziehungen

zwischen all diesen Teilen für alle Zeitpunkte in Vergangenheit und

Zukunft vorhersagen."

(Laplace (1776), in [05, S. 80])

Auch stand die Linearisierung der Gleichungen, die ein Verhalten mathe-

matisch wiedergeben, im Vordergrund. Dadurch ließen sie sich lösen, da

man das Superpositionsprinzip anwenden konnte. Aus der Summe von Teil-

lösungen erhielt man weitere Ergebnisse. Man suchte geradezu nach

linearen Effekten. Mit der Zeit stellte sich jedoch vermehrt heraus, daß das

Ganze mehr als die Summe der Einzelteile ist. Man bemerkte, daß

Nichtlinearitäten nicht vernachlässigt werden durften, um die Natur

physikalisch und mathematisch zu beschreiben. H.-J. Schlichting sieht darin

heute eine Problematik für den Physikunterricht, da diese Sehweise noch

nicht überall verbreitet ist, wenngleich Schulbücher dieses Thema aufgreifen

(z. B. [15]):

"Eine Ursache für die Diskrepanz zwischen physikalischer und

lebensweltlicher Sicht ist in der seit Galilei und Newton praktizierten

drastischen Reduktion der Komplexität realer Gegenstände und

Phänomene zu sehen: Vor allem durch die Beschränkung auf

reibungsfreie Vorgänge und lineare Zusammenhänge werden sie bis

zur Unkenntlichkeit verändert."

(Schlichting, [28, S. 231])

Die Voraussetzung für chaotische Bewegungen liegt also in der

Nichtlinearität der Bewegungsgleichungen. Obwohl sie von

deterministischer Natur sind, das heißt, daß sich jeder Zustand aus dem

vorhergehenden eindeutig und vollständig ergibt, lassen sich keine

Lösungen in geschlossener Form angeben.

Es muß jedoch kein System mit vielen Freiheitsgraden vorliegen, wie man

lange Zeit angenommen hat. Henri Poincaré beschäftige sich mit dem

Verhalten des Planetensystems. Er reagierte damit auf die Frage, ob die

Planeten, die seit ca. fünf Milliarden Jahren auf Ellipsenbahnen um die
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Sonne kreisen, sich weiterhin in gleicher Weise verhalten werden. Da die

Lösung für zwei Körper aufgrund der Keplerschen Gesetze bekannt war,

erweiterte er die Untersuchung auf ein Drei-Körper-Problem, indem er zwei

Planeten sich um die Sonne bewegen ließ [04, S. 47]. Durch kleine

Variationen der Anfangsbedingungen, die als Senstivität derselben

bezeichnet werden, erhielt er als Ergebnis nicht mehr die Ellipsenbahnen,

sondern völlig unvorhersehbare, chaotische Bahnen. Mit diesen Erkennt-

nissen wurde der Laplace'sche Dämon zu Fall gebracht:

"Eine sehr kleine Ursache, die wir nicht bemerken, bewirkt einen

beachtlichen Effekt, den wir nicht übersehen können, und dann sagen

wir, der Effekt sei zufällig. Wenn die Naturgesetze und der Zustand

des Universums zum Anfangszustand exakt bekannt wären, könnten

wir den Zustand dieses Universums zu einem späteren Moment exakt

bestimmen. Aber selbst wenn es kein Geheimnis in den Naturgesetzen

mehr gäbe, so könnten wir die Anfangsbedingungen doch nur

annähernd bestimmen. Wenn uns dies ermöglichen würde, die spätere

Situation in der gleichen Näherung vorherzusagen - dies ist alles, was

wir verlangen -, so würden wir sagen, daß das Phänomen

vorhergesagt worden ist und daß es Gesetzmäßigkeiten folgt. Aber es

ist nicht immer so; es kann vorkommen, daß kleine Abweichungen in

den Anfangsbedingungen schließlich große Unterschiede in den

Phänomenen erzeugen. Ein kleiner Fehler zu Anfang wird später

einen großen Fehler zur Folge haben. Vorhersagen werden

unmöglich, und wir haben ein zufälliges Ereignis."

(Poincaré (1903), in [05, S. 80])

Die mühselige Berechnung von nichtlinearen Gleichungen, an denen

manche Wissenschaftler Jahrzehnte arbeiteten, werden inzwischen durch

Computer innerhalb weniger Minuten verrichtet [04, S. 44]. Daß sich die

Maschine vom Hilfsmittel zum eigenständigen Versuchslabor entwickelt

hat, kann man an den vielen Simulationen erkennen. Edward N. Lorenz

führte eine davon 1963 durch, um das Wetter zu untersuchen. Er stellte ein

nichtlineares Differentialgleichungssystem der Dimension drei auf. Als er

leicht gerundete Zwischenwerte in den Rechner eingab, erhielt er stark

abweichende Ergebnisse. Dieses Phänomen nannte er den "Schmetterlings-

effekt": Selbst wenn das Wetter durch deterministisch bestimmte

Gleichungen darstellbar ist und alle Einflußgrößen bekannt sind, kann der
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Flügelschlag eines Schmetterlings in Asien auf Dauer das Wetter erheblich

verändern. Der Grund liegt in der Verletzung des starken Determinismus.

Man geht in diesem Fall davon aus, daß kleine Änderungen in den Anfangs-

bedingungen kaum Auswirkungen auf zukünftiges Verhalten eines Systems

besitzen. Viele Experimente beruhen auf diesem Prinzip. Eine Reproduktion

und Überprüfung aufgestellter Gesetze wäre sonst nicht möglich.

Abb. 2.1.1 Starker Determinismus (nach [32, S. 150])

Bei chaotischen Bewegungen wird dagegen nur auf den schwachen

Determinismus, der vom starken beinhaltet wird, zurückgegriffen. Er besagt,

daß gleiche Anfangszustände in gleiche Endzustände übergehen. Es besteht

eine eindeutige Zuordnung zwischen beiden Zuständen, jedoch keinerlei

Beziehung zu anderen.

Abb. 2.1.2 Schwacher Determinismus (nach [32, S. 150])
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Folgende Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen schwachem Deter-

minismus und chaotischen Bewegungen. Obwohl eine eindeutige Abbildung

gegeben ist, sieht man, daß die Endzustände im Gegensatz zu den

entsprechenden Anfangszuständen weit voneinander entfernt sind.

Abb. 2.1.3 Deterministisches Chaos (nach [32, S. 151])

Bewegungen werden in der Physik geometrisch im Phasenraum durch

Kurven, die Trajektorien, veranschaulicht. Jeder Punkt in diesem Raum

symbolisiert einen Zustand des Systems, der durch Ort und Geschwindigkeit

bzw. entsprechenden Impuls gegeben ist, zu einem festen Zeitpunkt.

Trajektorien scheinen sich zu schneiden, was jedoch im Widerspruch zum

Determinismus steht. Gäbe es einen Schnittpunkt, so wäre die Eindeutigkeit

der Bewegung verletzt. Der täuschende Eindruck entsteht vielmehr dadurch,

daß die Zeit nicht explizit dargestellt wird. Wählte man sie als zusätzliche

Dimension für das Diagramm, würde man erkennen, daß keine Über-

schneidungen vorliegen.

Die Schwingung eines harmonischen Pendels wird beispielsweise durch eine

Ellipse dargestellt. Die Zeit wird implizit dadurch ausgedrückt, daß sie im

Uhrzeigersinn die Figur durchläuft. Bei der Aufnahme von experimentellen

Werten läßt sich oftmals nur der Ort, aber nicht die dazugehörige Geschwin-

digkeit aufzeichnen. Um trotzdem ein Phasenraumdiagramm zu erhalten,

existieren zwei Möglichkeiten:

Einerseits lassen sich mit Hilfe von Differenzenquotienten aus Orts- und

Zeitänderung die Geschwindigkeiten annähernd ermitteln. Das Problem liegt

jedoch darin, daß erhebliche Schwankungen Aussagen erschweren können.

Es entsteht ein verrauschter Graph. Die zweite Möglichkeit besteht in der

Phasenraumrekonstruktion. In diesem Fall wird ein fester Zeitabstand T

gewählt. Man trägt in einem Koordinatensystem x(t + T) gegen x(t) auf. Die
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Ordinate steht dabei in Relation zu &x tbg, der Geschwindigkeit als zeitliche

Ableitung des Ortes, so daß der Pseudo-Phasenraum ähnliche Eigenschaften

wie der ursprüngliche besitzt. Bei der Wahl der Zeitkonstanten ist darauf zu

achten, daß sie nicht der Eigenfrequenz des Systems entspricht. Man erhielte

dann die Winkelhalbierende als Ergebnis. Ähnliches läßt sich bei einer zu

geringen Zeitdifferenz zu beobachten. Höherdimensionale Phasenräume

lassen sich erzeugen, indem man dieses Verfahren wiederholt anwendet. Im

dreidimensionalen Fall hat der Zustand die Struktur (x(t), x(t + T), x(t +

2T)) [23, S. 43 - 45].

Die Trajektorien ungedämpfter Bewegungen können eine Periodizität im

Phasenraum aufweisen. Der Körper beschreibt nach dem

Einschwingvorgang wiederholt die gleiche Kurve, den Grenzzyklus. Dieser

Endzustand zählt zur Gruppe der Attraktoren (lat. attrahere: hinziehen, an

sich ziehen). Ihnen nähert sich, wie der Name schon sagt, die Bewegung an.

In diesem Fall wird nur vorausgesetzt, daß sich die Kurve schließt, nicht

aber nach wie vielen Zyklen. Man unterscheidet daher verschiedene Arten,

insbesondere bei periodisch angeregten Schwingungen: Schließt sich die

Trajektorie nach einer Periode, so handelt es sich um einen Einer-Zyklus.

Werden jedoch zwei Anregungsumläufe benötigt, spricht man von einem

Zweier-Zyklus, usw.

Abb. 2.1.4 Grenzzyklus, der sich nach einer Periode wiederholt

In dissipativen Systemen, bei denen sich das Volumen des Phasenraumes im

zeitlichen Mittel verkleinert, können weitere Attraktoren beobachtet werden.

Tritt beispielsweise Reibung bei Bewegungen auf, so spricht man von

Dissipation. Systeme, auf die keine äußeren Kräfte wirken, nehmen ständig

denselben Endzustand an, der Fixpunkt oder Punktattraktor genannt wird.
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Abb. 2.1.5 Fixpunkt oder Punktattraktor

Als quasiperiodisch bezeichnet man Bewegungen, die nach einer

Anregungsperiode nicht den Ausgangszustand erreichen. Sie enden viel

mehr geringfügig versetzt. Die Bewegung wiederholt sich nur anscheinend.

Als Attraktor erhält man das Bild einer Rosette.

Daneben existiert noch der seltsame Attraktor. Bei ihm handelt es sich eine

Art, bei der sich die Kurve im Phasenraum nicht schließt. Die Bewegung ist

trotz deterministischer Gleichungen nicht vorhersagbar. Die Sensitivität läßt

es nicht zu. Obwohl die Voraussetzungen für eine erkennbare Struktur

gering sind, läßt sie sich im Laufe der Zeit beobachten. Die Trajektorie liegt

mathematisch dicht im Phasenraum und ist auf ein Gebiet beschränkt, selbst

wenn die Anfangszustände variiert werden. Es wird nicht wie bei

stochastischen Bewegungen jeder Punkt des Phasenraumes erreicht.

Ordnung und Chaos lassen sich nicht getrennt betrachten. Oftmals zeigt sich

die Verbindung zwischen ihnen durch Periodenverdopplung, die

Bifurkation. Liegt nach einem Einschwingvorgang eine periodische

Bewegung vor, so teilt sie sich, wie man am Namen erkennen kann, bei

zunehmender Anregung oder Dämpfung zu bestimmten Zeitpunkten auf.

Aus einem Einer-Zyklus wird eine Zweier-Zyklus. Dieser spaltet sich in

einen Vierer-Zyklus auf, aus dem ein Achter-Zyklus entsteht. Der Vorgang

wiederholt sich, bis die Zyklenzahl zu groß wird. Sie lassen sich nicht mehr

differenzieren, und man spricht vom Chaos. Gelegentlich beobachtet man

im Chaos sogenannte Fenster. Es handelt sich dabei um Bereiche, in denen

die Bewegung plötzlich periodische Formen annimmt, bevor sie wieder

unvorhersagbar wird.
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Abb. 2.1.6 Bifurkationsszenario der logistischen Gleichung [17, S. 21]

Abbildung 2.1.6 zeigt das Bifurkationsdiagramm für die logistische

Gleichung  xn+1 = r ⋅ xn ⋅ (1 − xn). Die Koordinate x gibt an, welche Werte die

Gleichung nach den Einschwingvorgang annimmt, von dem man auch in

diesem diskreten Fall spricht, obwohl keine physikalische Schwingung

vorliegt. Die Anzahl der Punkte innerhalb einer Vertikalen spiegelt damit

die Zyklenzahl wider. An ihnen erkennt man die Aufspaltung der einzelnen

Zyklen, bis sie so dicht liegen, daß sie sich nicht mehr trennen lassen. Dieser

Bereich wird als Chaos bezeichnet. Die oben genannten Fenster sind gut zu

erkennen, da aufgrund der Periodizität nur wenige Punkte vorhanden sind.

Betrachtet man Bewegungen über einen längeren Zeitraum, so erhält man

den Eindruck, daß sie sich aus bestimmten Zyklen zusammensetzen, die sich

aber nicht als stabil erweisen. Der Grund dafür liegt wieder in der Sensi-

tivität. Kleinste Schwankungen können ein Abdriften ins Chaos

verursachen, so daß nach wenigen Anregungsphasen ein Zyklus vom

nächsten abgelöst wird. Beobachtet man diesen Vorgang während

periodischer Bewegungen, so spricht man von der Intermittenz als Weg ins

Chaos. Die zunächst deutlichen Zyklen enthalten vermehrt chaotische

Bereiche, bis diese schließlich überwiegen.

Die Tabelle auf der folgenden Seite faßt abschließend die Bewegungsarten

zusammen, die bei nichtlinearen, deterministischen Systemen auftreten

können:
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reguläre

Bewegung -

vorhersagbar

periodische Oszillationen, quasiperiodische Bewegung,

nicht sensitiv bezüglich der Parameter oder Anfangs-

bedingungen

reguläre

Bewegung -

nicht vorhersagbar

viele reguläre Attraktoren (mehr als eine periodische

Bewegung möglich), Langzeitverhalten sensitiv bezüg-

lich der Anfangsbedingungen

transientes Chaos Bewegungen, die chaotisch aussehen und scheinbar

Charakteristika eines seltsamen Attraktor (wie bei

Poincaré-Schnitten gezeigt) haben, aber eventuell in

reguläre Bewegung übergehen

Intermittenz Perioden regulärer Bewegung mit plötzlich auf-

tretenden, transienten Abschnitten von chaotischen

Bewegungen; Dauer der regulären

Bewegungsintervalle nicht vorhersagbar

begrenztes Chaos chaotische Bewegungen, deren Phasenraumtrajektorien

einigen periodischen oder regulären Bewegungsorbits

gleichen; Spektren (Anm.: Spektren der Fourier-

Transformation) zeigen oft schmale oder begrenzte

Ausdehnung gewisser Frequenzspitzen

breitbandiges

Chaos -

schwach

die Dynamik läßt sich durch Trajektorien in einem

Phasenraum der Dimension 3 ≤ n < 7 (1 − 3 Moden in

mechanischen Systemen) beschreiben, und man kann

gewöhnlich die fraktale Dimension < 7 messen;

chaotische Trajektorien durchziehen eine große Region

des Phasenraumes; Spektren zeigen ein große

Frequenz-anzahl, insbesondere unterhalb der

Antriebsfrequenz, (falls eine vorhanden ist)

breitbandiges

Chaos - stark

die Dynamik muß in einem Phasenraum großer

Dimension beschrieben werden; eine erhebliche

Anzahl notwendiger Freiheitsgrade vorhanden;

Schwierigkeiten, die zuverlässige fraktale Dimension

zu messen; dynamische Theorien zeitweilig nicht

anwendbar

(übersetzt aus: [23, S. 39])
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Wie man an diesem Abschnitt erkennen kann, bilden die linearen

Bewegungen nur einen sehr kleinen Anteil der dynamischen Systeme. Auch

der Bereich, in dem Ordnung in Form von Periodizität oder Punktattraktoren

auftritt, verschwindet angesichts des Chaos. Trotzdem lassen sich Ordnung

und Chaos nicht getrennt betrachten. Sie bilden eine Gesamtheit, in dem der

eine nicht ohne den anderen auskommt, so dicht wie sie beieinander zu

finden sind.

2.2 Möglichkeiten der Datenreduktion

Die Datenmenge, die für den Phasenraum zur Verfügung steht, führt wegen

ihrer Größe oft zur Unübersichtlichkeit. Daher versucht man, sie zu

reduzieren. Eine Möglichkeit besteht darin, daß man eine Fläche, die um

eine Dimension kleiner als der Raum selbst ist, betrachtet. Diese

Poincarésche Schnittfläche wird von den Phasenraumtrajektorien

durchstoßen. Man erhält eine stroboskopartige Aufnahme der Bewegung.

Der Schnitt wird bei periodisch angeregten Systemen so gewählt, daß der

Zeitabstand zwischen zwei Zuständen der Periodendauer entspricht. Anhand

der Anzahl der Durchstoßungspunkte ist man in der Lage, Aussagen über

die Bewegungsform zu treffen. So handelt es sich bei einem einzelnen Punkt

um einen Einer-Zyklus. Bilden sie dagegen eine geschlossene Kurve, kann

man auf eine quasiperiodische Bewegung zurückschließen. Handelt es sich

um eine fraktale Punktmenge, die nicht stochastisch in der Ebene verteilt ist,

liegt eine chaotische Bewegung mit einem seltsamen Attraktor vor.

Neben dieser Art des Poincaré-Schnitts wird in der Literatur auch die

Poincaré-Abbildung dargestellt (z. B. [17]). Wie zuvor legt man durch den

Phasenraum eine Fläche und betrachtet die Durchstoßungspunkte. Die

Abbildung erfolgt jedoch iterativ, das heißt, daß die jeweils aufeinander-

folgenden Koordinaten der Durchstoßungspunkte gegeneinander

aufgetragen werden. Im zweidimensionalen Fall handelt es sich meistens um

die Ortskoordinaten. Die dazugehörigen Geschwindigkeiten werden

vernachlässigt. In dieser Arbeit wird auf diese Darstellungsform jedoch

nicht weiter eingegangen.

Eine ähnliche Methode zur Datenreduktion entwickelte Edward N. Lorenz

1963 in seiner Untersuchung über das Wetterverhalten. Er betrachtete

aufeinanderfolgende Maxima einer Funktion und erstellte daraus ein
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Diagramm [19, S. 138 -140]. Mit dessen Hilfe konnte er aus einem Zustand

den nächsten maximalen ermitteln. Dieses Verfahren trägt daher den Namen

Lorenzabbildung und dient neben dem Poincaré-Schnitt in dieser Arbeit als

Hilfsmittel, um Bewegungen charakterisieren zu können.
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3. Pendelschwingungen

Aufgrund der Thematik dieser Arbeit, die sich mit dem Doppelpendel

"Spaceball" beschäftigt, stellt dieses Kapitel die Grundlagen zu verschie-

denen Arten von Oszillationen zusammen.

Unter einer Schwingung versteht man eine ungleichmäßig beschleunigte,

sich periodisch wiederholende Bewegung. Daher ergibt sich für ihre

mathematische Beschreibung eine Differentialgleichung, da neben der

Auslenkung auch die Beschleunigung, die zweite Ableitung des Ortes nach

der Zeit, berücksichtigt wird. Charakterisiert wird eine Schwingung durch

die Amplitude, also die maximale Auslenkung, und die Schwingungs- oder

Periodendauer T bzw. die entsprechende Kreisfrequenz ω = 2π/T.

3.1 Eigenschwingungen

Schwingt ein Pendel ungedämpft und ohne äußere Anregung, so läßt sich

das rücktreibende Drehmoment M mit Hilfe der Winkelrichtgröße D und der

Auslenkung ϕ beschreiben:

          M = − D ⋅ sin ϕ (3.1.1)

Für einen starren Körper ergibt sich das Drehmoment M als Produkt aus

dem Trägheitsmoment J und der Winkelbeschleunigung &&ϕ , so daß man

folgende Bewegungsgleichung erhält:

   && sinϕ ω ϕ+ ⋅ =2 0,      (3.1.2)

wobei ω2 = D / J  die Eigenfrequenz der Schwingung wiedergibt.

Diese Gleichung läßt sich mit Hilfe der Jacobischen elliptischen Funktionen

lösen. Man kann sie als eine Verallgemeinerung der Sinusfunktion

auffassen. [21, S. 50].

Für kleine Winkel läßt sich sin ϕ durch ϕ annähern, so daß Gleichung

(3.1.2) in folgende lineare Differentialgleichung, die für harmonische

Schwingungen gilt, übergeführt werden kann:

     &&ϕ ω ϕ+ ⋅ =2 0      (3.1.3)
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Als harmonische Schwingungen werden solche verstanden, bei denen das

rücktreibende Moment linear von der Auslenkung abhängt. Da es sich bei

der Kreisfrequenz um eine konstante Größe handelt, sind in Gleichung

(3.1.3) die Voraussetzungen dazu erfüllt. Als Lösung ergibt sich:

ϕ(t) = ϕ0⋅sin(ωt + ε)         (3.1.4)

Die Amplitude ϕ0 und die Phasenverschiebung ε lassen sich mit Hilfe der

Anfangsbedingungen ermitteln, die für eine eindeutige Lösung der

Differentialgleichung notwendig sind. Folgendes Diagramm, das die

Winkelgeschwindigkeit &ϕ  in Abhängigkeit von der Auslenkung ϕ darstellt,

verdeutlicht die Bewegungsformen für die Schwingung:

Separatrizen

Abb. 3.1.1 Phasenraumdiagramm des ebenen Schwerependels

(nach [21, S. 48])

Es fällt die Periodizität des Winkel ϕ bezüglich 2π auf. Neben den

Schwingungen um den stabilen Gleichgewichtszustand ϕ = 0, die durch die

Ellpisen charakterisiert werden, existieren noch die zwei instabilen Sattel-

punkte −π und π, durch die die Separatrizen verlaufen. Diese bilden die

Grenzzyklen zwischen den eigentlichen Schwingungen und den Rotationen,

die oberhalb der ϕ-Achse links- und unterhalb rechtsherum erfolgen.

Die Separatrizen können wie folgt interpretiert werden: Läßt man ein Pendel

aus der oberen Gleichgewichtslage los, so bräuchte es theoretisch unendlich

lange, um sie zu verlassen, und würde sich dann entlang einer Separatrix

bewegen und sich asymptotisch wieder der Ausgangslage nähern [21, S. 49].
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In der Realität treten die bisher beschriebenen Schwingungen kaum auf.

Vielmehr beobachtet man ein Abnehmen der Amplituden, bis das Pendel

zum Stillstand gelangt. Die Ursache dafür liegt in der Reibung, bei der man

im allgemeinen folgende Arten unterscheidet [03, S. 12]:

1.) Man spricht von der Stokes-Reibung, wenn die Reibungskraft propor-

tional zur Geschwindigkeit ist. Diese Art wird zum Beispiel bei Pendel-

schwingungen in Luft angenommen, so daß man für einen gedämpften

harmonischen Oszillator folgende Gleichung erhält:

&& &ϕ βϕ ω ϕ+ + =2 0 (3.1.5)

In diesem Fall lassen sich drei Fälle unterscheiden:

1.) Im Schwingfall (ω2 > ¼ β2) wird die Sinusschwingung durch zwei

abklingende Exponentialfunktionen nach oben und nach unten hin

beschränkt. Die Eigenfrequenz ′ = −ω ω β2 1
4

2  nimmt gegenüber

der ungedämpften Schwingung ab.

2.) Liegt der Kriechfall (ω2 < ¼ β2) vor, so kann nicht mehr von einer

Schwingung gesprochen werden. Das einmal ausgelenkte Pendel

gelangt vielmehr asymptotisch in seine Ruhelage zurück.

3.) Der aperiodische Grenzfall (ω2 = ¼ β2) verursacht die schnellste

Rückkehr des Pendels in seine Ruhelage.

2.)  Bei der Newton-Reibung verhält sich die Kraft proportional zu dem

Quadrat der Geschwindigkeit. Sie tritt beispielsweise bei

Schwingungen in flüssigen Medien oder in Luft bei großen

Geschwindigkeiten auf.

3.)  Unter der Coulombschen oder Festreibung versteht man eine Kraft, die

dem Betrage nach konstant ist und entgegengesetzt zur Geschwindig-

keitsrichtung auftritt. Die Kraft läßt sich daher wie folgt beschreiben:

F sgnreib = − ⋅α ϕ( & ) (3.1.6)

4.)  Bei auftretender innerer Reibung, die durch Verluste im Material (zum

Beispiel in Federn oder Fäden der Pendel) hervorgerufen wird, liegen

kompliziertere Funktionen vor, die außer von der Geschwindigkeit

noch von weiteren Parametern abhängen.
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3.2 Selbsterregte und erzwungene Schwingungen

Selbsterregten und erzwungenen Schwingungen wird von außen Energie

zugeführt, damit auftretende Reibung kompensiert werden kann. Es wird für

diesen Abschnitt auf die Aussagen von Magnus verwiesen [21, S. 89 - 94

und S. 151 - 165].

Die Gruppe der selbsterregten Oszillationen zeichnet sich dadurch aus, daß

die Energiezufuhr nicht willkürlich erfolgt. Sie wird durch die

Eigenfrequenz des Systems bestimmt. Das bedeutet, daß ein

Steuermechanismus vorliegt, der durch die Schwingung selbst ausgelöst

wird und die Energiezufuhr regelt. Mathematisch läßt sich das Verhalten nur

noch mit nichtlinearen Gleichungen beschreiben, wodurch sie nicht mehr

mit Hilfe des Superpositionsprinzips zu lösen sind. Dies verkompliziert die

rechnerische Behandlung und führt zu Näherungsverfahren, die anzuwenden

sind (siehe Kapitel 5).

Erzwungene Schwingungen unterscheiden sich von den erstgenannten

dadurch, daß sie nicht von der zugrundeliegenden Eigenschwingung des

Pendels abhängen. Kräfte wirken auch dann, wenn sich der Oszillator selbst

in Ruhe befindet. Mathematisch wird dafür eine zeitabhängige Größe

eingeführt, die jedoch nicht von der schwingenden Zustandsgröße beeinflußt

wird.

Im wesentlichen werden drei Arten von Anregung unterschieden: Neben der

periodischen Erregung treten Sprung- und Stoßfunktionen auf. Im folgenden

soll die bei erzwungenen Schwingungen auftretende Resonanz anhand der

ersten Art veranschaulicht werden:

Nimmt man eine periodische Kraft mit der Kreisfrequenz ω an, so schwingt

das Pendel nach einer Einschwingzeit mit der von außen vorgegebenen und

nicht mit seiner Eigenfrequenz ωe. Es liegt jedoch eine Phasenverschiebung

zur Anregung vor. Die Auslenkung des Oszillators erweist sich nach der

Einschwingzeit ebenfalls als harmonische Zeitfunktion. Die Amplitude

dagegen ist vom Verhältnis der Frequenzen abhängig. Sie erreicht in der

Resonanz, bei der das Verhältnis ω/ωe nahezu eins ist, ihr Maximum.
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4 Ein magnetisches Doppelpendel - Der Spaceball

Bevor das magnetische Doppelpendel, das der Handel unter dem Namen

"Spaceball" anbietet, untersucht wird, gibt der folgende Abschnitt einen

Überblick über Arbeiten, die sich bereits mit einer ähnlichen Thematik

befaßt haben.

Lehrbücher behandeln das mathematische Doppelpendel mit kleinen

Auslenkungen (z. B. [16, S. 14 und S. 85]), damit man lineare Gleichungen

erhält, die sich analytisch lösen lassen. Im Gegensatz dazu steht in diesem

Abschnitt der Aspekt "Chaos" im Vordergrund (vgl. Kapitel 2). Da bei

dieser Betrachtungsweise die Einschränkungen aufgehoben werden,

versagen die mathematischen Methoden für eine geschlossene Darstellung

der Bewegung, so daß man auf Näherungsverfahren (hierzu Kapitel 5)

zurückgreifen muß.

4.1 Doppelpendel als chaotische Systeme

In der Literatur werden hauptsächlich zwei Arten von ebenen

Doppelpendeln behandelt. Zum einen sind ein Feder- und ein Fadenpendel

gekoppelt, deren Bewegungsformen beispielsweise von Silverberg, Luchner

und Worg sowohl in einer Computersimulation als auch experimentell

untersucht werden [31], [20, S. 16 - 20]. Sie unterscheiden zwischen zwei

Versionen:

In dem einen Fall sind Feder- und Fadenpendel so gekoppelt, daß das erste

nur senkrecht zum Boden schwingen kann.

Im zweiten besteht eine starre Bindung zwischen beiden, so daß sie als

Gesamtheit die Pendellänge und den Winkel mit der Vertikalen ändern. Der

Augenmerk liegt bei diesen Untersuchungen auf periodischen, quasi-

periodischen und chaotischen Bewegungen. Silverberg, Luchner und Worg

thematisieren weiterhin den Poincaré-Schnitt und suchen nach einer

Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern das Verhalten näherzubringen.

Folgende Abbildung verdeutlicht nochmals die beiden Pendelvarianten:
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Abb. 4.1.1 Möglichkeiten der Kopplung von Feder- und Fadenpendeln

Die andere Gruppe der ebenen Doppelpendel bilden solche, bei denen es

sich um miteinander verbundene Fadenpendel oder massive Stangen

handelt. Man unterscheidet auch hierbei zwei Bauweisen: Entweder wird

das eine Pendel am Ende des zweiten oder in der Mitte desselben montiert.

Daher kann man letzteres auch als Rotor bezeichnen.

Abb. 4.1.2 Kopplung von Fadenpendeln

Mit der ersten Art beschäftigen sich Richter und Scholz [26], wobei sie zwei

mathematische Pendel ohne Reibung zugrunde legen. Sie stellen das

Verhalten in Abhängigkeit von diversen Energien graphisch dar. Während

es sich bei dieser Untersuchung um eine theoretische Betrachtung handelt,

steht bei Levien und Tan [18] das Experiment im Vordergrund. Da Reibung

konstruktionsbedingt so gut wie möglich unterdrückt und im weiteren

vernachlässigt wird, können sie ihre Ergebnisse mit denen von Richter und

Scholz vergleichen und erhalten ähnliche Diagramme. Dadurch wird eine

Verbindung zwischen Theorie und Praxis hergestellt.

Eine entwickelte Computersimulation [11], in der verschiedene numerische

Verfahren zur Bestimmung der Bewegung angeführt werden, zeigt dagegen,

daß Ergebnisse von der Rechengenauigkeit abhängen. Dadurch läßt sich

erkennen, daß man die Thematik in der Theorie genau erarbeiten muß, um

die Ergebnisse bewerten zu können.
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Die zweite Doppelpendelart thematisieren beispielsweise Kostelich, Yorke,

Grebogi und Ott [12], [14]. Im Gegensatz zu den zuvor genannten nehmen

sie ein dissipatives System, eins mit auftretender Reibung, an und versetzen

in regelmäßigen Zeitabständen dem Rotor einen Stoß. Dadurch verwandeln

sie die sonst stetigen Differentialgleichungen in diskrete, um insbesondere

die Auswirkungen der zusätzlichen Stöße auf die Bewegung zu untersuchen.

Dieser kurze Überblick zeigt, daß Doppelpendel beliebte Versuchs-

gegenstände innerhalb dynamischer Systeme bilden. Die verschiedenen

Vorgehensweisen verdeutlichen, daß dieses Forschungsgebiet recht groß ist.

Im folgenden soll ein weiteres Doppelpendel betrachtet werden.

4.2 Der Spaceball als Spielzeug und als
      physikalisches Objekt

Der Spaceball wird als mobile-ähnliches Tischspielzeug hauptsächlich in

Geschenkabteilungen verkauft. Warum soll er in der Physik, insbesondere in

der Didaktik thematisiert werden?

In Meyers Großem Taschenlexikon definiert man Spielzeuge auf folgende

Weise: Im weiteren Sinne handelt es sich um sämtliche Gegenstände, die

"Mensch und Tiere zum Spielen" veranlassen. Spielen wird dabei als eine

Tätigkeit angesehen, die man freiwillig, ohne Druck von außen ausführt. In

jedem Fall steht es in Verbindung mit "Lustempfindungen". Im engeren

Sinne werden dem Spielzeug auch erzieherische und bildende Aufgaben

zugeschrieben. Sollen spezielle Fähigkeiten bei Menschen ausgebildet

werden, spricht man von didaktischem Spielzeug [22, S. 353 und 356].

Zu der letzten Gruppe kann man den Spaceball mit Sicherheit nicht rechnen.

Wozu kann er dann im Physikunterricht dienen?

Zum einen läßt er sich zur Motivation des Themas "Chaotische Bewe-

gungen" einsetzen. Er stellt in diesem Fall ein Demonstrations- bzw.

Anwendungsobjekt dar. Die Schülerinnen und Schüler erkennen einen

Zusammenhang zwischen ihrer Alltagswelt und der Physik, der oft im

Unterricht verlorengeht. Bekannte Gesetze sind auf die neue Situation

übertragbar (siehe Kapitel 5). Schlichting drückt dies auf folgende Weise

aus:
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"Physikalische Inhalte und Erkenntnisse müssen für den Schüler

solange künstlich und weltfremd bleiben, wie es nicht gelingt, sie auf

Phänomene und Probleme der wissenschaftlich technischen und

natürlichen Umwelt anzuwenden."

(Schlichting, [28, S. 231])

Andererseits muß man sich von dem Vorurteil befreien, daß Ergebnisse des

Physikunterrichts nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ festgehalten

werden sollen. Dies gilt insbesondere bei Spielzeugen, da eine Reduktion

auf einfachste Zusammenhänge sich nicht immer vollziehen läßt. Man kann

in diesen Fällen oftmals Reibung oder Ausdehnungen von Körpern nicht

ignorieren.

Folgende Abbildung zeigt das Doppelpendel "Spaceball", das das Thema

dieser Arbeit im weiteren bildet:

Abb. 4.2.1 Aufbau des Spaceballs

Dieses Modell ist ca. 40 cm groß und besteht aus zwei silberfarbenen

Pendeln, einem unteren (im folgenden als P1 bezeichnet) und einem weiteren

(P2), das am oberen Ende von P1 mittig in Zapfenlagern montiert ist. P1 ist

drehbar in einer Halterung gelagert. Man erkennt, daß es die Rundung

entlangrollen und -rutschen kann und sich daher nicht um einen festen Punkt

bewegt. In jeder der drei Kugeln des Spaceballs, sowie auf der Drehachse

D1 von P1, befindet sich ein Permanentmagnet. Ihre Anordnung in den
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Kugeln von P2 ist so gewählt, daß sie von dem Magneten auf der Achse

abgestoßen werden. Je nach Größe der Geschwindigkeit schwingt P2 über

den Magneten hinweg oder erfährt eine entgegengesetzte

Richtungsänderung. Das bedeutet, neben Rotationen treten auch

Schwingungen auf. Diese Verhalten wird innerhalb dieser Arbeit analysiert.

Mit Hilfe des Magneten in der Kugel von P1 wird die Bewegung des

Gesamtsystems aufrechterhalten. Dadurch wird der Eindruck erweckt, daß

der Spaceball beliebig lange schwingt und nicht nach einmaligem

Auslenken aufgrund von Reibung zur Ruhe kommt. Dazu befindet sich im

Sockel des Modells eine Elektromagnet, der durch eine mit einer

9 V-Batterie betriebene Transistorschaltung geschaltet wird.

Abb. 4.2.2 Antrieb des Spaceballs [23, S. 285]

Die beiden Spulen sind so angeordnet, daß sie nicht hintereinander, sondern

übereinander gewickelt sind. Zur besseren Übersicht sind sie jedoch in

dieser Form dargestellt.

Bei dem Spaceball handelt es sich um ein selbsterregtes System. Der

Magnet von P1 induziert in der Sensorspule einen Strom, sobald er sich dem

Sockel nähert. Er schaltet damit den Transistor, so daß ein Strom in der

Antriebsspule ein Magnetfeld aufbaut. Dieses stößt den Permanentmagneten

ab und führt dem Pendel die Energie zu, die wegen der Reibungsverluste

ausgeglichen werden soll. Der Vorgang wiederholt sich aufgrund der

Transistorstellung bei jedem zweiten Pendeldurchgang.
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5 Der Spaceball als nichtlineares dynamisches
   System - Die Simulation

Um eine Simulation des magnetischen Doppelpendels auf dem Computer

darstellen zu können, ist es notwendig, die Bewegung mathematisch zu

erfassen. Dies wird in den Abschnitten 5.2 und 5.3 erfolgen. Bei dem

Ergebnis handelt es  sich um ein nichtlineares Differentialgleichungssystem.

Aufgrund der gegebenen Bedingungen, die das System zu Beginn der

Untersuchung widerspiegeln, erhält man ein Anfangswertproblem. Es

besitzt zwar eine eindeutig exakte, aber keine analytische Lösung. Daher

muß diese in Teilschritten approximiert werden, so daß aus der ursprünglich

stetigen Funktion eine diskrete wird.

Zur Bestimmung des Integrals, dem das Differentialgleichungssystem

zugrunde liegt, werden meist Zwischenwerte in konstanten Zeitabständen,

mathematisch Stützstellen mit äquidistanter Schrittweite genannt, innerhalb

des zu betrachtenden Intervalls berechnet. Dazu unterscheidet man unter

anderem Einschritt- und Mehrschrittverfahren. Zu den ersteren, bei denen

sich der Näherungswert nur aus dem vorangehenden ergibt, zählen

Polygonzug- und Runge-Kutta-Verfahren. Im zweiten Fall wird auf

entsprechend mehrere vorhergehende Werte zurückgegriffen, um den neuen

zu erhalten. Dazu kann es notwendig sein, falls diese nicht vorgegeben sind,

sie mit Hilfe der Einschrittverfahren zunächst zu bestimmen [vgl. 10,

S. 208 ff.].

Neben äquidistanter Schrittweite existiert die Möglichkeit der Schrittweiten-

anpassung. Die Weite ändert sich, indem sie zum Beispiel verdoppelt oder

halbiert wird, wenn eine vorgegebene Differenz von zwei aufeinander

folgenden Stützstellen unter- bzw. überschritten wird. Dadurch können

Bereiche, in denen nur geringfügige Veränderungen der zu betrachtenden

Funktion auftreten, überbrückt werden. Bei früheren Simulationen hat sich

jedoch gezeigt, daß die Genauigkeit dadurch nicht wesentlich variiert, die

Rechenzeit sich jedoch eher erhöht. Daher wird für das Simulationspro-

gramm das klassische Runge-Kutta-Verfahren mit äquidistanter Schrittweite

verwendet.
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5.1 Das Runge-Kutta-Verfahren

Im eigentliche Sinne kann man nicht von dem Runge-Kutta-Verfahren

sprechen, da man zwischen mehreren Versionen unterscheidet. Dazu zählen

die verschiedenen Ordnungen, die man dem Verfahren zuordnet und die die

Anzahl der nötigen Berechnungen für die Stützstellen widerspiegeln [24,

S. 152], aber auch die Koeffizienten innerhalb des Integrationsschritt

variieren je nach angewandter Ordnung [10, S. 215]. Im folgenden wird das

klassische Runge-Kutta-Verfahren, eines der vierten Ordnung, dargestellt:

Da sich jede Differentialgleichung beliebiger Ordnung durch

Variablentrans-formation auf ein Differentialgleichungssystem erster

Ordnung überführen läßt, genügt es, folgende Form zu betrachten:

( )r r r& ,x f t x=      (5.1.1)

mit den Anfangswerten t0 und 
r
x0.

Mit Hilfe der Stützstelle ti innerhalb des zu betrachtenden Integrations-

intervall mit konstanter Schrittweite ∆t läßt sich zu dem gegebenen Zustand

( )( )t x ti i,
r

 der nächste ( )( ) ( )( )t t x t t t x ti i i i+ + = + +∆ ∆, ,
r r

1 1  durch folgende

Beziehungen berechnen ([10, S. 237], [13, S. 174]):

( )( )r r r
k t f t x ti i1 = ⋅∆ ,

( )( )r r r r
k t f t t x t ki i2

1
2

1
2 1= ⋅ + +∆ ∆ ,

( )( )r r r r
k t f t t x t ki i3

1
2

1
2 2= ⋅ + +∆ ∆ ,            (5.1.2)

( )( )r r r r
k t f t t x t ki i4 3= ⋅ + +∆ ∆ ,

( ) ( ) ( )r r r r r r
x t x t k k k ki i+ = + + + +1

1
6 1 2 3 42 2

Aufgrund der Anfangswerte t0 und 
r
x0 lassen sich so iterativ Folgezustände

approximiert berechnen.
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Für das Simulationsprogramm erweist sich die Darstellung (5.1.2) als zu

hoher Programmieraufwand. Das Differentialgleichungssystem am Ende des

Kapitels wird zeigen, daß keine explizite Zeitvariable t vorliegt. Daher läßt

sich Gleichung (5.1.2) durch Umbenennen der Variablen in folgende

überführen:

( )( )r r
k f x ti1 =

( )( )r r r
k f x t t ki2

1
2 1= + ⋅∆

( )( )r r r
k f x t t ki3

1
2 2= + ⋅∆      (5.1.3)

( )( )r r r
k f x t t ki4 3= + ⋅∆

( ) ( ) ( )r r r r r r
x t x t t k k k ki i+ = + ⋅ + + +1

1
6 1 2 3 42 2∆

In der Programmiersprache "Turbo Pascal 6.0", in der das Simulations-

programm geschrieben ist, ergibt sich dadurch folgende Struktur (siehe auch

Abschnitt 12.3):

PROCEDURE RungeKutta(delta       : EXTENDED;
                     Werte       : Prozedur;
                     VAR Zustand : Vektor);
 VAR
  Hilfswerte       : Vektor;
  k1, k2, k3, k4, k: Vektor;
  i                : INTEGER;

 BEGIN
  Werte(Zustand, k1);
  FOR i:= 1 TO Dimension DO
   Hilfswerte[i]:= Zustand[i] + 0.5*delta*k1[i];
  Werte(Hilfswerte, k2);
  FOR i:= 1 TO Dimension DO
    Hilfswerte[i]:= Zustand[i] + 0.5*delta*k2[i];
  Werte(Hilfswerte, k3);
  FOR i:= 1 TO Dimension DO
   Hilfswerte[i]:= Zustand[i] + delta*k3[i];
  Werte(Hilfswerte, k4);
  FOR i:= 1 TO Dimension DO
   BEGIN
    k[i]:= delta/6 * (k1[i]+2*k2[i]+2*k3[i]+k4[i]);
    Zustand[i]:= Zustand[i] + k[i];
   END;                                 (* Ende for *)
  END;                           (* Ende RungeKutta *)
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Zum besseren Verständnis sollen die Parallelen zwischen mathematischer

Schreibweise und der des Programms gegenübergestellt werden:

Mathematik Programm

∆t delta

f Werte
r
x i Zustand (zu Beginn der

Prozedur)
r
x i+1 Zustand (am Ende der

Prozedur)

Argument von f Hilfswerte

Dimension von 
r
x i Dimension

5.2 Bestimmung der Systemparameter

Um den Spaceball mathematisch beschreiben zu können, werden die

angreifenden Drehmomente betrachtet. Diese hängen von der Erd-

beschleunigung 
r
g , die auf jeden Massepunkt wirkt, sowie von den Kräften

zwischen den Magneten und der auftretenden Reibung in den Zapfenlagern

ab. Die beiden letzteren werden in den kommenden Abschnitten

experimentell erfaßt, damit die Simulation so nah wie möglich das

Originalverhalten wiedergibt.

Folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Bezeichnungen der

Einzelteile des Doppelpendels, die in dieser Arbeit verwendet werden. Die

Masse der Kugel des unteren Pendels beträgt m1, die der oberen beiden, bei

denen es sich um Hohlkörper handelt, jeweils m2. Die Verbindungsachsen

mit den Längen l1, l2 und l3 zwischen den Pendel bzw. Kugeln besitzen

entsprechend die Massen mSt1, mSt2 und mSt3.
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Abb. 5.2.1 Bezeichnungen am Doppelpendel

Als Werte für die einzelnen Größen des Spaceballs erhält man:

Systemparameter Zahlenwert

m1 / g 38,49

m2 / g 4,84

mSt1 / g 6,73

mSt2 / g 20,19

mSt3 / g 3,455

l1 / mm 85

l2 / mm 127,5

l3 / mm 73

r / mm 18,5

g / (m/s2) 9,81
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5.2.1 Die Magnete

Zunächst sollen die Kräfte, die zwischen den Permanentmagneten des

Spaceballs wirken, bestimmt werden. Von diesen befindet sich einer auf der

Drehachse D1 des Pendels P1 und je ein weiterer in den Kugeln des Rotors

P2. Die beiden letzteren sind so montiert, daß sie vom erstgenannten

abgestoßen werden. Da alle nur eine geringe Ausdehnung besitzen, kann

man nicht die von Coulomb und Michell aufgestellte Gesetzmäßigkeit

verwenden [06, S. 2 und 21]:

F
p p

d
=

⋅
⋅

1 2

0
24πµ

  (5.2.1.1)

p1 und p2 geben dabei die Polstärke der einzelnen Magnete und d den

Abstand derselben an. Sie müßten experimentell ermittelt werden, um die

Kraft berechnen zu können. Stattdessen bestimmt man diese mit Hilfe des

folgenden Versuchs direkt. Dieses Vorgehen bietet sich auch für den

Physikunterricht an, der nicht nur aus Idealisierungen bestehen soll.

Schülerinnen und Schüler verlieren sonst den Bezug zur Realität und

erkennen nicht mehr den Zusammenhang zwischen Physik und Alltagswelt.

Dies ist eines der Probleme, vor dem die Lehrerin bzw. der Lehrer heutzu-

tage steht.

Folgende Abbildung stellt den Versuchsaufbau dar, mit dessen Hilfe die

Kräfte ermittelt werden.

Abb. 5.2.1.1 Versuchsaufbau zur Kräftemessung zwischen den Magneten
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Zur Messung wird das Doppelpendel in Stativmaterial so eingespannt, daß

nur noch P2 frei beweglich bleibt. Um die zu messenden Magneten in den

Kugeln unterscheiden zu können, wird eine markiert (schwarzer Fleck in der

Zeichnung) und als "Kugel 1" definiert.

An der Kugel, für die die wirkenden Kräfte ermittelt werden sollen, befestigt

man einen Faden aus Nähseide, damit sein Gewicht für die weitere

Betrachtung vernachlässigt werden kann. Dieser führt anschließend über

eine Umlenkrolle zu einem 500 g-Massestück, das sich auf einer

elektronischen Waage befindet, die auf 10 mg exakte Meßwerte anzeigt.

Die Entfernung zwischen Waage und zu untersuchender Kugel wird nahezu

konstant gehalten, indem die Waage, die sich auf dem Schlitten einer

Drehbank befindet, vom Spaceball wegbewegt wird und sich dadurch der

Winkel ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 zwischen Kugel und Magneten verkleinert. Aufgrund

der Drehbank lassen sich die Einstellungen auf weniger als 10 µm genau

durchführen.

Das Simulationsprogramm wird in der Programmiersprache "Turbo Pascal

6.0" verfaßt. Dort werden Winkel im Bogenmaß berechnet. Daher sind die

Werte in den folgenden Abschnitten, die sich mit der Erstellung der

Bewegungsgleichung befassen, im Gegensatz zur Auswertung in Radiant

und nicht in Grad angegeben.

Wegen der großen Entfernung von 920 mm zwischen Kugel und Waage läßt

sich der Winkel (< 2,4 ⋅ 10−3 rad) vernachlässigen, der sich ergibt, wenn P2

maximal ausgelenkt ist. Der Faden ist so eingerichtet, daß er horizontal

verläuft, solang P2 sich in vertikaler Position befindet.

Die Werte für die diversen Messungen finden sich im Anhang, Abschnitt

12.1. Für die Bestimmung der Drehmomente, mit deren Hilfe man die

Bewegungsgleichung aufstellt, werden die ermittelten Kräfte so umge-

rechnet, daß sie senkrecht zur Auslenkung von P2 angreifen. Dadurch wird

gleichzeitig der Winkel zwischen Radius und Kraft berücksichtigt, der bei

der Ermittlung von Drehmomenten (
r r r
M r F= ×  = r ⋅ F ⋅ sin (

r r
r F, ) ⋅ 

r r
e er F× )

auftritt.
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Abb. 5.2.1.2 Umrechnen der Kräfte

Mit Hilfe obiger Abbildung läßt sich folgende Beziehung aufstellen:

F
l

l r
l

l x
Fmag gem=

+
⋅

−
⋅3

3

3

3
2 22

  (5.2.1.2)

Fmag gibt die für die Simulation gesuchte, Fgem die im Experiment gemessene

Kraft an. Fgem ergibt sich als Produkt der Massenänderung ∆m, die die

Waage anzeigt, und der Erdbeschleunigung g. Die in der Abbildung

eingezeichnete Kraft 
r
F ist eine Hilfsvariable, die zur Ermittlung der

Gleichung (5.2.1.2) dient.

Die anschließenden Diagramme zeigen den Zusammenhang zwischen dem

Winkel ∆ϕ, der von  P1 und der betrachteten Kugel eingeschlossen wird, und

den Kräften Fmag.

Abb. 5.2.1.3 Graph der Magnetkräfte für "Kugel 1"
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Abb. 5.2.1.4 Graph der Magnetkräfte für "Kugel 2"

Zur einfacheren Darstellung fehlen in den Abbildung 5.2.1.3 und 5.2.1.4 die

Werte, für die Fmag = 0 gilt. Die Sprungstellen für ∆ϕ = 0 bzw. ∆ϕ = ±π
zeigen, daß eine genauere Messung in diesem Bereich nicht möglich ist,

weil P2 über den Magneten auf der Drehachse von P1 hinwegschwingt und

eine zu große, nicht mehr meßbare Kraftänderung erfährt.

Die Gleichungen für das Simulationsprogramm lassen sich anhand der

Koeffizienten der Regressionskurven bestimmen. Das Programm "Sigma

Plot Scientific Graphing System, Version 4.10" der Jandel Corporation

enthält eine dafür entsprechende Funktion. Um mit kleinen Werten zu

rechnen und damit die Rechengenauigkeit des Computers auszunutzen,

werden die Winkel ∆ϕ > 2.9 rad bzw. ∆ϕ < −2.91 rad so umgewandelt, daß

sie sich im Intervall [−0,25 rad, 0,25 rad] befinden.

Wie man anhand der Graphen erkennen kann, lassen sich die Kurven in

jeweils vier Teilabschnitte gliedern, so daß sich insgesamt neun

Gleichungen (eine zusätzliche für den Bereich, in dem keine Kräfte

zwischen den Magneten wirken) ergeben. Der Unterschied zwischen den

einzelnen Übergängen der Regressionskurven ist so gewählt daß er weniger

als 1% aufweist.

Folgende Auflistung, die die Ergebnisse zusammenfaßt, wird als Gleichung

(5.2.1.3) geführt:

−0,24356 ≤ ∆ϕ < −0,04774:
Fmag = 1,726184 N ⋅ (∆ϕ)2 + 0,785060 N ⋅ ∆ϕ + 0,0897488 N

−0,04774 ≤ ∆ϕ < 0:
Fmag = − 11105,976093 N ⋅ (∆ϕ)4 − 1934,418254 N ⋅ (∆ϕ)3

          − 127,004309 N ⋅ (∆ϕ)2 − 3,338590 N ⋅ ∆ϕ + 0,0334918 N;
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0 < ∆ϕ < 0,04862:
Fmag =    6995,310919 N ⋅ (∆ϕ)4 − 1419,584179 N ⋅ (∆ϕ)3

          + 110,889688 N ⋅ (∆ϕ)2 − 3,398190 N ⋅ ∆ϕ − 0,0342313 N;

0,04862 ≤ ∆ϕ < 0,24356:
Fmag = − 2,131316  N ⋅ (∆ϕ)2 + 0,927816 N ⋅ ∆ϕ − 0,1014583 N;

2,90112 ≤ ∆ϕ < 3,09637:
Fmag = 1,676113 N ⋅ (π − ∆ϕ)2 − 0,773965 N ⋅ (π − ∆ϕ) + 0,0895611 N;

3,09637 ≤ ∆ϕ < π:
Fmag = − 7235,306926 N ⋅ (π − ∆ϕ)4 + 1444,724305 N ⋅ (π − ∆ϕ)3

          − 108,560269 N ⋅ (π − ∆ϕ)2 + 3,129416 N ⋅ (π − ∆ϕ) + 0,0351285 N;

−π < ∆ϕ < −3,09532:
Fmag =     5504,030666 N ⋅ (−π − ∆ϕ)4 + 1226,986355 N ⋅ (−π − ∆ϕ)3

          + 104,686515 N ⋅ (−π − ∆ϕ)2 + 3,434368 N ⋅ (−π − ∆ϕ)
          − 0,0321705 N;

−3,09532 ≤ ∆ϕ < −2,91286:
Fmag = −2,233430 N ⋅ (−π − ∆ϕ)2 − 0,95620 N ⋅ (−π − ∆ϕ) − 0,1027331 N;

−2.91286 ≤ ∆ϕ < −0,24356, 0,24356 ≤ ∆ϕ < 2,90112:

Fmag = 0 N   (5.2.1.3)

Die hohe Genauigkeit der Koeffizienten wird gewählt, um die Sensitivität

des Systems zu berücksichtigen. Dadurch soll versucht werden, auftretende

Abweichungen, die in der Chaostheorie unvermeidbar sind, klein zu halten.

5.2.2 Die Reibung

Da es sich bei dem vorliegenden Doppelpendel um ein dissipatives System

handelt, wird als nächstes die auftretende Reibung betrachtet.

Läßt man den Spaceball ohne den Magneten an der Drehachse D1

schwingen, so fällt auf, daß P2 in seiner Ruhelage verharrt, so lange es nicht

angestoßen wird. Das heißt, die Geschwindigkeit von P1 besitzt keinen

Einfluß auf den Rotor P2. Folgende Grafik verdeutlicht diesen Sachverhalt:



36

Abb. 5.2.2.1 Unabhängigkeit der Reibung von der Bewegung von P1

Die Reibung tritt vielmehr dann auf, wenn sich P2 bewegt. Dieser Effekt läßt

sich experimentell erfassen:

Dazu wird der Spaceball derart befestigt, daß sich nur noch der Rotor

bewegen kann und sein Verhalten mit Hilfe einer Videokamera registrierbar

ist, die auf gleicher Höhe montiert wird. Dadurch lassen sich Verzerrungen

aufgrund von Vogel- oder Froschperspektive verhindern. Sie verfälschen das

spätere Ablesen der Winkeländerung, das über einen Fernsehbildschirm mit

einem Winkelmesser erfolgt.

Abb. 5.2.2.2 Experimentelle Bestimmung der Reibung

Als ein Vorteil erweisen sich die variablen Belichtungszeiten der Video-

kamera, so daß die Position von P2 genauer ermittelt werden kann. Ein

verschwommenes Bild bei einer Belichtungszeit von 1/50 s kann gegenüber

einem mit einer Zeit von 1/4000 s nicht befriedigend zur

Winkelbestimmung dienen [01, S. 41].

Die Aufnahmen werden daher mit letzterer Belichtungszeit aufgezeichnet

und über einen Videorecorder mit Einzelbildauflösung abgespielt. Das heißt,

jedes der 25 Bilder, die innerhalb einer Sekunde registriert werden, läßt sich
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einzeln betrachten. Man kann folglich aus der Winkeländerung von einem

Bild zum nächsten und der vergangenen Zeit von 0,04 s die

Geschwindigkeit ermitteln. Sie gibt Aufschluß über das Verhalten des

Pendels, weil nach einmaligem Anstoß zu Beginn der Aufnahme keine

weiteren Kräfte außer der Reibung wirken.

Es bleibt die Frage zu klären, ob unterschiedliche Reibung vorliegt, wenn P2

zu Beginn der Aufzeichnung diverse Anfangsgeschwindigkeiten erfährt.

Dieser Effekt läßt sich nicht beobachten (siehe Meßtabellen zur Reibung,

Abschnitt 12.1). Daher stellt folgende Grafik eine über vier Messungen

gemittelte Geschwindigkeit ∆ &ϕ  gegenüber der Zeit dar.

Abb. 5.2.2.3 Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm

Wie man anhand des Diagramms erkennen kann, nimmt die

Geschwindigkeit linear mit der Zeit ab. Das weißt auf Coulombsche

Reibung hin. Es liegt also nicht eine sonst oft bei Pendelbewegungen

angesetzte, geschwindigkeits-abhängige Größe vor. Daher läßt sich in

diesem Fall die Steigung der Geraden als Wert für die Reibung

interpretieren. Mit Hilfe linearer Regression erhält man einen Wert α = −
0,654 rad/s².

5.3 Die Bewegungsgleichung

Mit Hilfe der zuvor bestimmten Reibung und den Zusammenhängen für die

Kräfte zwischen den Permanentmagneten läßt sich die Bewegungsgleichung

für das System aufstellen. Dazu werden die wirkenden Drehmomente für

jede Drehachse einzeln betrachtet.
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Im folgenden sind einige Idealisierungen für den Spaceball zu beachten:

Die Kugel von P1 wird als massiv betrachtet, die an dem Stab St1 befestigt

ist. Die Drehachse D1 selbst und die Ausdehnung des Magneten auf ihr

werden vernachlässigt, so daß ihre Massen als gleichmäßig auf den Stab

verteilt angesehen werden. Ähnlich verhält es sich mit den Zapfenlagern und

der Rundung in der Mitte von P1 (vgl. Abb. 1.1 und Abb. 4.2.1). Die zwei

Stäbe mit je der Länge l2, zwischen denen P2 sich bewegt, kann man zu

einem, mit St2 gekennzeichnet, mit doppelter Masse zusammenfassen.

Die Magneten in den Kugeln von P2 sind von so geringer Ausdehnung, daß

man sie ebenso wie die Dicke der Kugelwand vernachlässigen und somit bei

P2 von einem Rotor mit montierten Hohlkugeln sprechen kann. Analog zu P1

wird die Drehachse D2 ignoriert und ihre Masse auf die Stäbe St3 verteilt.

Die Bewegung des Spaceballs kann man durch zwei Differentialgleichungen

zweiter Ordnung darstellen, die getrennt die Schwingungen um die Dreh-

achsen D1 und D2 beschreiben. Für die Simulation wird dazu angenommen,

daß es sich bei der Schwingung um D1 nicht um ein selbsterregtes Pendel

handelt. Man geht vielmehr von einem reibungsfreiem Schwerependel aus.

Damit entfallen Beziehungen bezüglich der Transistorschaltung. Man erhält

in Analogie zu Gleichung (3.1.2) folgende:

J D1 1 1 0&& sinϕ ϕ+ =        (5.3.1)

Obwohl eine Lösung in Form der Jacobischen elliptischen Funktionen

existiert, ist es in Hinblick auf den Physikunterricht nicht sinnvoll, sie

anzugeben. Die Grundlagen, um ein entsprechendes Verständnis bei

Schülerinnen und Schülern aufzubauen, werden im Mathematikunterricht

selten dargeboten. Daher wird im Simulationsprogramm auch für P1 auf das

Runge-Kutta-Verfahren zurückgegriffen.

Das Trägheitsmoment J1 ergibt sich als Summe der einzelnen Trägheits-

momente für die Schwerpunktsbewegungen im Zusammenhang mit der

Anwendung des Steinerschen Satzes. Die Bezeichnungen erfolgen analog

zum Abschnitt 5.2, Abbildung 5.2.1:

( ) ( ) ( )J J m l r J m l J m l

J m x J m x J m l

Vollk St St St St

Hohlk Hohlk St St

1 1 1

2

1 1
1
2 1

2

2 2
1
2 2

2

2 1
2

2 2
2

3 3 2
2

= + + + + + +

+ + + + + +   ' '

     (5.3.2)
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Der Index "Vollk" bezeichnet in der Gleichung (5.3.2) die Kugel von P1,

wogegen mit "Hohlk" die Kugeln von P2 bezeichnet werden. St3' faßt die

Stäbe St3 als Gesamtheit mit doppelte Länge (2l3) und doppelter Masse

(2mSt3) zusammen und dreht sich um seinen Schwerpunkt, der mit der

Drehachse D2 zusammenfällt.

Durch Einsetzen und Zusammenfassen der einzelnen Größen erhält man als

Trägheitsmoment J1:

       
( )( ) ( )

( )( ) ( )
J m r l r m l m l

m r l l r m l l

St St

St

1 1
2
5

2
1

2 1
3 1 1

2
2 2

2

2
2
3

2
2
2

3

2

3
1
3 3

2
2
22 2

= + + + +

+ + + + ++
(5.3.3)

Die Winkelrichtgröße D wird durch folgenden Beziehung dargestellt, wobei

g die Erdbeschleunigung wiedergibt:

( ) ( ) ( )D

g
m l r m l m l l m mSt St St= + + + − +1 1

1
2 1 1 2 2 2 3 22         (5.3.4)

Für die Bewegung um die Drehachse D2 sind neben der Reibung die Kräfte

zwischen den Permanentmagneten zu berücksichtigen. Da es sich bei P2 im

eigentlichen Sinne nicht um ein Pendel, sondern um einen Rotor handelt,

befände es sich ohne die Magneten in jeder Stellung im Gleichgewicht.

Daher ist kein Term bezüglich der Auslenkung in Gravitationsfeld

vorhanden.

( ) ( ) ( )J J l r Fmag2 2 2 2 3 2 12 0&& sgn &ϕ ϕ α ϕ ϕ+ ⋅ + + ⋅ − =      (5.3.5)

Da die Werte für die Reibung α (vgl. Abschnitt 5.2.2) und die Magnetkraft

Fmag bereits ermittelt sind, wird nur noch das Trägheitsmoment J2 betrachtet.

Es läßt sich analog zu J1 bestimmen. Wegen des symmetrischen Aufbaus

ergibt sich der Faktor 2 vor dem einzelnen Momenten:

( )[ ] ( )[ ]J J m l r J m lHohlk St St2 2 3

2

3 3
1
2 3

2
2 2= + + + +       (5.3.6)

( )( )J m r l r m lSt2 2
2
3

2
3

2 2
3 3 3

22= + + + (5.3.7)

Mit Hilfe der Gleichungen (5.3.1) bis (5.3.7) läßt sich das Differential-

gleichungssystem erster Ordnung für das Simulationsprogramm erstellen.
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Als neue Variable wird 
r
z  in Anlehnung an den Zustandsbegriff gewählt. Als

Komponenten der Transformation ergeben sich:

       z z z z1 1 2 1 3 2 4 2= = = =ϕ ϕ ϕ ϕ& & (5.3.8)

Das Differentialgleichungssystem erhält in der Komponentendarstellung

folgende Struktur:

&z z1 2=

& sinz
D

J
z2

1
1= −       (5.3.9)

&z z3 4=

( )& sgn( )z z
l r

J
F z zmag4 4

3

2
3 1

2
= − ⋅ −

+
−α

5.4 Die Programme "Space_s" und "Space_a"

In den vorhergehenden Abschnitten sind die Kräfte zwischen den Magneten

und die Reibung durch mathematische Zusammenhänge ausgedrückt

worden. Sie bilden neben dem Differentialgleichungssystem (5.3.9) die

Grundlage für das Simulationsprogramm "Space_s". Mit seiner Hilfe lassen

sich Bewegungsabläufe darstellen und in Dateien speichern. Diese können

im Programm "Space_a" entsprechend der durchgeführten Darstellungsart

als Diagramme erneut betrachtet werden.

Beide sind in der Sprache "Turbo Pascal 6.0" der Firma Borland

International geschrieben. Die dieser Arbeit beiliegende Diskette enthält die

Programme in kompilierter Form, so daß sie sich nach dem Aufruf durch

"Space_s" bzw. "Space_a" starten lassen. Dabei ist zu unterscheiden, ob der

Computer über einen mathematischen Coprozessor verfügt. Ist dies nicht der

Fall, so wählt man die Programme aus dem Verzeichnis "OhneCopr".

Ansonsten tritt eine Fehlermeldung auf. Damit die Darstellungen der

Grafiken und Berechnungen nicht zu langsam ausgeführt werden, sollte

mindestens ein DOS-Rechner mit mathematischem Coprozessor und einer

Taktrate von 33 MHz vorhanden sein.

Die Hauptaufgabe des Simulationsprogrammes "Space_s" besteht darin, daß

das Differentialgleichungssystem (5.3.9) in einer Form dargestellt wird, die
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von "Turbo Pascal" berechnet werden kann. Dies erfolgt mit der Prozedur

"dgl". Sie berücksichtigt neben den Größen des Spaceballs die in den

vorhergehenden Abschnitten aufgestellten Beziehungen. Die Berechnung

der Werte erfolgt über das klassische Runge-Kutta-Verfahren mit

äquidistanter Schrittweite, die mit ∆t = 0,0005 s festgelegt wird (vgl.

Abschnitt 5.1).

PROCEDURE dgl(Zustand: Vektor; VAR Aenderung: Vektor);
 CONST
   Reibung = 0.65409255;

 VAR
   Magnetkraft                             : REAL;
   Traegheita, Traegheitb, Traegheit2, Potential:
                                             EXTENDED;
   Konstante1, Konstante2                  : EXTENDED;

 (* Konstanten für DGL*)

 PROCEDURE BerechneMagnetkraft;
   VAR
     c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4, f1, f2, f3, f4:

EXTENDED;
   BEGIN
     c1:= EinheitR(Zustand[3] - Zustand[1]);
     c2:= c1 * c1;
     c3:= c1 * c1 * c1;
     c4:= c1 * c1 * c1 * c1;
     d1:= pi - c1;
     d2:= d1 * d1;
     d3:= d1 * d1 * d1;
     d4:= d1 * d1 * d1 * d1;
     f1:= -pi - c1;
     f2:= f1 * f1;
     f3:= f1 * f1 * f1;
     f4:= f1 * f1 * f1 * f1;
     Magnetkraft:= 0;

     IF (- 0.24356 <= c1) AND (c1 < - 0.04774) THEN
       Magnetkraft:= 1.726184*c2 + 0.785060*c1
                   + 0.0897488;
     IF (- 0.04774 <= c1) AND (c1 < 0) THEN
       Magnetkraft:= -11105.976093*c4 - 1934.418254*c3
                   - 127.004309*c2 - 3.338590*c1
                   + 0.0334918;
     IF (0 < c1) AND (c1 < 0.04862) THEN
       Magnetkraft:= 6995.310919*c4 - 1419.584179*c3
                   + 110.889688*c2 - 3.398190*c1
                   - 0.0342313;
     IF (0.04862 <= c1) AND (c1 < 0.24356) THEN
       Magnetkraft:= -2.131316*c2 + 0.927816*c1
                   - 0.1014583;
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     IF (2.90112 <= c1) AND (c1 < 3.09637) THEN
       Magnetkraft:= 1.676113*d2 - 0.773965*d1
                   + 0.0895611;
     IF (3.09637 <=  c1) AND (c1 < pi) THEN
       Magnetkraft:= -7235.306926*d4 + 1444.724305*d3
                   - 108.560269*d2 + 3.129416*d1
                   + 0.0351285;
     IF (-pi < c1) AND (c1 < -3.09532) THEN
       Magnetkraft:= 5504.030666*f4 + 1226.986355*f3
                   + 104.686515*f2 + 3.434368*f1
                   - 0.0321705;
     IF (-3.09532 <= c1) AND (c1 < -2.91286) THEN
       Magnetkraft:= -2.233430*f2 - 0.95620*f1
                   - 0.1027331;
   END;                 (* Ende BerechneMagnetkraft *)

 BEGIN
   Traegheita:= 0.4*m1*r*r + m1*(l1+r)*(l1+r)
              + (mst1*l1*l1 + mst2*l2*l2)/3;
   Traegheitb:= 4/3*m2*r*r
              + 2*m2*(l2*l2+(l3+r)*(l3+r))
              + 2/3*mst3*l3*l3 + 2*mst3*l2*l2;
   Traegheit2:= 4/3*m2*r*r + 2*m2*(l3+r)*(l3+r)
              + 2/3*mst3*l3*l3;
   Potential := g * (m1*(l1+r) + 0.5*(mst1*l1-mst2*l2)
              - 2*l2*(m2+mst3));
   Konstante1:= Potential / (Traegheita + Traegheitb);
   Konstante2:= (l3 + 2*r) / Traegheit2;
   BerechneMagnetkraft;
   Aenderung[1]:= Zustand[2];
   Aenderung[2]:= -Konstante1 * SIN(Zustand[1]);
   Aenderung[3]:= Zustand[4];
   Aenderung[4]:= -Reibung * Signum(Zustand[4])
                - Konstante2 * Magnetkraft;
 END;                                   (* Ende dgl *)

Zum besseren Verständnis sollen einige Begriffe aus der Prozedur erläutert

werden:

Unter dem Vektor "Zustand" sind die momentanen Zustände des

Spaceballs, ϕ1, &ϕ1, ϕ2 und &ϕ2, zu verstehen. "Aenderung" beschreibt die

zeitliche Ableitung von "Zustand", so daß die letzten vier Zeilen der

Prozedur die eigentliche Differentialgleichung (5.3.9) widerspiegeln.

Die unter "BerechneMagnetkraft" aufgelisteten Variablen stehen für die

Größe ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 aus Abschnitt 5.2.1. Die Analogie zur Gleichung

(5.2.1.3) wird damit hergestellt. Die Funktion "EinheitR" sorgt dafür, daß 

∆ϕ nur Werte zwischen −π und π annimmt. Die in Abschnitt 5.2.1 erwähnte

neunte Gleichung, um die Kräfte zwischen den Magneten zu

charakterisieren, ist dadurch gegeben, daß "Magnetkraft" zu Beginn

gleich "0" gesetzt wird. Man stellt so im Programm sicher, daß nicht zufällig

ein beliebiger, aber unerwünschter Wert angenommen wird.
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Nachdem das Simulationsprogramm "Space_s" gestartet worden ist,

erscheint auf dem Bildschirm eine Seite, von der man eine zweiseitige

Hilfefunktion aufrufen kann. Sie beschreibt, zwischen welchen Diagramm-

varianten, die das Verhalten des Doppelpendels wiedergeben, man wählen

kann, und wie die einzelnen Funktionen zu bedienen sind. Alle Befehle

werden über die Tastatur eingeben. Eine Verwendung der Computermaus

hat sich nicht als notwendig herausgestellt und wird daher im Programm

nicht implementiert.

Die Bewegung des Doppelpendels läßt sich abspeichern, indem während der

einzelnen Darstellungen die Taste "s" gedrückt wird. Der Dateiname wird zu

Beginn des Programms festgelegt und ist während der Darstellung am

oberen Bildschirmrand eingeblendet. Falls eine Datei mit dem gewünschten

Namen bereits existiert, warnt das Programm den Benutzer, um ein

ungewolltes Überschreiben zu verhindern. Die Daten werden in eine Datei

als ASCII-Werte geschrieben, so daß sie ohne Schwierigkeiten in andere

Programme eingelesen werden können. Die Zustände des Pendelsystems

sind mit Ausnahme bei der Speicherung der Maximalwerte im Ort-Zeit-

Diagramm (siehe unten) auf folgende Art in der Datei wiederzufinden,

wobei v1 für &ϕ1 und v2 für &ϕ2 steht. Die Ableitungen existieren nicht als

ASCII-Zeichen, so daß bei der Auswertung im weiteren auch v1 und v2 als

Bezeichnungen verwendet werden, um die Analogie zum Programm

bestehen zu lassen:

1. Zeile:   Startwerte:

ϕ01 / °,   v01 / (°/s),   ϕ02 / °,   v02 / (°/s)

2. und folgende Zeilen: Zeit und dazugehörige Zustände:

t /s,   ϕ1 / °,   v1 / (°/s),   ϕ2 / °,   v2 / (°/s)

Die Bewegung des Spaceballs läßt sich auf vier verschiedene Weisen

darstellen. Nach Angabe der Anfangsbedingungen, die entweder als

Vorschläge des Programms übernommen oder verändert werden können,

lassen sich die Darstellungsvarianten auswählen. Im einzelnen sind dies:
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Realdarstellung: Der Spaceball wird als Doppelpendel dargestellt, wobei die

Größenverhältnisse analog zu denen des Originals gewählt sind. Der

Magnet auf der Achse D1 ist der Deutlichkeit wegen als Kreis

dargestellt. Um eine Differenzierung der Kugeln von P2 zu gewähr-

leisten, ist die im Abschnitt 5.2.1 erwähnte "Kugel 1" im Programm

durch einen Kreis gekennzeichnet. Dadurch lassen sich auch die

Überschläge beobachten, sobald sie die 180°-Position überschritten hat.

Deren Anzahl läßt sich an der oberen Bildkante ablesen. Es wird dazu

unterschieden, ob die Kugel im mathematisch positiven oder negativen

Drehsinn, also nach rechts oder links, rotiert.

An der unteren Bildschirmkante wird die bereits vergangene Zeit seit

Beginn der Bewegung in Sekunden angezeigt. Die Darstellungs-

geschwindigkeit des Pendels, die mit "+" erhöht und "−" verringert

wird, hängt von der Anzahl der Berechnungen ab, die zwischen zwei

aufeinanderfolgenden Bildern durchgeführt werden. Als Startwert ist

"20" gewählt. Das bedeutet, daß nur jeder 20. Simulationsschritt

graphisch dargestellt wird. Dadurch erhöht sich die Rechengeschwin-

digkeit, da jeder Zugriff auf den Bildschirmspeicher, folglich auch zum

Aufbau von Grafiken, Zeit benötigen. Diese Funktion bietet sich

insbesondere für Rechner mit einer niedrigen Taktfrequenz an, damit

man den Eindruck eines schwingenden Pendels erhält und nicht nur

einzelne Bilder verfolgt. Dies gilt insbesondere, wenn zusätzlich die

Werte abgespeichert werden. Dadurch scheint sich der Spaceball noch

langsamer zu bewegen. Daher werden entsprechend der Darstellungs-

geschwindigkeit nur die Zustände aufgezeichnet, die graphisch

präsentiert werden.

Ort-Zeit-Darstellung: In diesem Diagramm werden die Winkel ϕ1 und ϕ2 in

Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Zur besseren Unterscheidung ist

für den ersten die Farbe "rot" und für den zweiten "grün" gewählt. Die

Graphen lassen sich ein- und ausschalten, indem die Taste "1" für den

Winkel ϕ1 und die Taste "2" für ϕ2 gedrückt werden. Dadurch kann das

Augenmerk auf eine Bewegung konzentriert werden. Die Länge der

Zeitachse ist auf 30 s dimensioniert, um die vergangene Zeit leichter in

Einklang mit der nächst größeren Einheit "Minuten" zu bringen.

Wie zuvor werden die Überschläge des Pendels P2 angezeigt. Neben

dem Speichern der Bewegung, die wie in der Realdarstellung und im

Phasenraumdiagramm die Endung ".sim" für Simulation erhält, lassen
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sich auch nur die jeweiligen relativen Maxima der Bewegung sichern.

Die entsprechenden Dateien erhalten die Endung ".max". Mit Hilfe

dieser Werte kann beispielsweise im Programm "Space_a" eine

Lorenzabbildung erstellt werden (vgl. Abschnitt 2.2). Diese Dateien

sind so aufgebaut, daß nach den Startwerten die Zeit t in Sekunden und

der dazugehörige Winkel ϕ2 in Grad aufgelistet werden.

Phasenraumdiagramm: Die Funktion des Phasenraumes ist bereits im

Abschnitt 2.1 erläutert worden. In diesem Fall wird nur die Bewegung

von P2 in Form des Winkels ϕ2 und der Geschwindigkeit v2 dargestellt,

da P1 eine Schwingung der Periode eins beschreibt. Das Diagramm

ähnelt bei entsprechenden Anfangsbedingungen der Abbildung 3.1.1.

Um nicht auf das vorgegebene Koordinatensystem beschränkt zu sein,

ist in diesem Programmteil eine Zoom-Funktion integriert. Auf Wunsch

lassen sich die Achsen vergrößern und verkleinern. Im ersten Fall

werden das erste und das letzte Viertel der Gesamtlänge ignoriert. Das

Verkleinern erfolgt auf die entgegengesetzte Weise. Dadurch können

einzelnen Bereiche der Bewegung näher betrachtet werden.

Andererseits erhält man bei einer Vergrößerung eine bessere Übersicht

über das Verhalten des Doppelpendels.

Vermutet man eine stationäre oder periodische Bewegung von P2, so ist

es wünschenswert, daß man das Diagramm löschen kann, um die

Darstellung des Einschwingvorgangs nicht weiter betrachten zu

müssen. Dies wird mit Hilfe der Funktion "Neuzeichnen" erfüllt. Die

eingeblendete Zeit am unteren Bildschirmrand wird nicht

zurückgesetzt, so daß die Bewegung in ihrer Gesamtheit nicht

unterbrochen wird.

Poincaré-Schnitt: Diese Datenreduktion (vgl. Abschnitt 2.2) gleicht dem

Phasenraumdiagramm weitgehend. Der Unterschied liegt darin, daß

nicht jeder Zustand dargestellt wird, sondern nur diejenigen, für die P1

wieder die Anfangswerte erreicht hat, was aufgrund der periodischen

Bewegung gegeben ist. Wie in Abschnitt 5.3 dargelegt, wird in diesem

Programm die Bewegung mit Hilfe des Runge-Kutta-Verfahrens

ermittelt. Dadurch werden die Startwerte nicht immer exakt erreicht.

Daher liegt ein Bereich zugrunde, in dem die Werte für ϕ2 und v2

aufgezeichnet werden. Die Abweichungen von den
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Anfangsbedingungen dürfen für ϕ1 maximal 1,5 ⋅ 10−5 rad und für v1

maximal 1 rad/s betragen.

Um die Dateien, die die Poincaré-Werte enthalten, von den übrigen

Simulationsdateien differenzieren zu können, enden sie entsprechend

des Schnittes mit ".poi".

Das Programm "Space_a" stellt dem Benutzer eine Möglichkeit dar, sich die

Dateien, die mit der Simulation erstellt worden sind, anzusehen. Man kann

zwischen den drei verschiedenen Diagrammvarianten "Phasenraum-

diagramm", "Poincaré-Schnitt" und "Lorenzabbildung" entsprechend der

aufgezeichneten Daten wählen. Die ersten beiden sind zu einem Punkt

zusammengefaßt, weil sie sich in der Anzahl der Meßwerte, aber nicht in

ihrer Darstellungsart unterscheiden. Es werden in jedem Fall ϕ2 und v2

gegeneinander aufgetragen. Bei der Lorenzabbildung werden die Maxima

des Winkels ϕ2 gegeneinander dargestellt (vgl. Abschnitt 2.2).

Eine sich der Menüauswahl anschließende Liste liefert sämtliche, für eine

Darstellung mögliche Dateien, die sich im selben Verzeichnis wie

"Space_a" befinden. Sollten keine vorhanden sein, erscheint ein Hinweis, so

daß man diesen Programmteil verlassen kann.

Danach dimensioniert "Space_a" eigenständig die Größe des Koordinaten-

systems. Wie schon im Simulationsprogramm lassen sich Bereiche des

Diagramms vergrößern und verkleinern. Dadurch kann man die Achsen mit

den Mindestgrößen bei Winkeln von 2° und bei Geschwindigkeiten von

20°/s im nachhinein noch ändern.

Neben dem Zoomen existiert eine zweite Möglichkeit, nur einen Teilbereich

der Messung zu betrachten. Dies erfolgt mit Hilfe der Funktion

"Ausschnitt". Sie zeigt an, über welchen Zeitraum sich die gespeicherten

Daten erstrecken. Der Benutzer kann den Anfangszeitpunkt, zu dem er sich

ein Diagramm erstellen läßt, variieren. Dazu gibt er den neuen Wert ein. Die

Funktion ist besonders hilfreich, wenn eine Messung ab einem Zeitpunkt

gespeichert worden ist, zu dem noch kein periodisches Verhalten vorliegt.

Man erkennt nach neuer Ausschnittswahl deutlich, daß eine Bewegung, die

man zunächst als chaotisch vermutet hat, einen Zyklus aufweist.
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6 Auswertung der Simulationsergebnisse

Die Simulationsergebnisse des Doppelpendels gliedern sich in drei

Abschnitte: Nachdem die verschiedenen Bewegungsformen im

Zustandsraum betrachtet worden sind, steht die Datenreduktion durch den

Poincaré-Schnitt und die Lorenzabbildung im Vordergrund.

Die Meßwerte sind mit Hilfe eines Rechners, der über einen 80486-

Prozessor verfügt, ermittelt worden. Um die Ergebnisse zu überprüfen,

sollte ein baugleiches Modell benutzt werden. Andere Prozessoren zeigten

aufgrund unterschiedlicher, interner Verarbeitung von Gleitkommazahlen

erhebliche Abweichungen.

Aufgrund der Reibung sind kontinuierliche Bewegungen erst ab einem

Anfangswinkel ϕ01 ≥ 77° zu beobachten. In den anderen Fällen kommt P2

spätestens nach einer Zeit von fünf Minuten zur Ruhe. Man kann jedoch

nicht seine Position vorhersagen, wie Abbildung 6.1 beweist. Dadurch wird

auch gleichzeitig die Sensitivität des Systems aufgezeigt.

Abb. 6.1 Winkel ϕ2 in Abhängigkeit der Anfangswinkel ϕ01, bei denen

P2 zum Stillstand kommt

Die Kräfte, die die Magneten in den Kugeln von P2 und der auf der

Drehachse D1 hervorrufen, wirken nur, wenn sich ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 in den

Intervallen [−13,95°, 13,95°], [−180°, −166,89°] und [166,22°, 180°]

befindet (vgl. Abschnitt 5.2.1). Daher bildet der Winkel ϕ01 ≈ ±77° eine

Grenze, ab der Bewegungen auftreten müssen. P2 erfährt ab diesem

Anfangswinkel, selbst wenn es sich in waagerechter Position befindet, die

abstoßende Kraft der Magneten, da ihre Reichweite von fast 14° erreicht
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wird. Dadurch gerät bei jeder Schwingung von P1 das andere Pendel

mindestens zweimal in den Wirkungsbereich der Magnetfelder.

Für die weiteren Untersuchungen sind die Bedingungen so gewählt, daß für

P1 der Anfangswinkel ϕ01 variiert, aber die Geschwindigkeit mit v01 = 0 °/s

konstant gehalten wird. Dem Rotor P2 werden zu Beginn einer jeden

Messung die Werte ϕ02 = 0° und v02 = 0 °/s zugeordnet. So ist sichergestellt,

daß P2 mindestens einmal die Kraft der Magneten erfährt und nicht nur in

der Ruheposition verharrt. Dies ist der Fall, wenn sich die Auslenkung von

P1 und die von P2 zu jedem Zeitpunkt um mehr als 14° unterscheidet.

Abb. 6.2 Winkel-Zeit-Diagramm, ϕ01 = 79,9°

Abbildung 6.2 gibt ein Beispiel dafür, daß die Kräfte zwischen den

Magneten nur kurzzeitig wirken können. P2 wird abgestoßen und verharrt

nach einer geringfügigen Bewegungsänderung aufgrund der Reibung in

Ruhe, bis es wieder in die Nähe des Magnetfeldes gelangt. Im Diagramm

sind diese Momente beispielhaft durch vertikale Geraden gekennzeichnet.

Das erste Abstoßen erfolgt, wenn P1 von negativen Winkeln aus kommend

durch seine Ruhelage schwingt, das zweite bevor die Position auf dem

Rückweg erreicht wird. Dieser Ausschnitt läßt bereits auf periodisches

Verhalten des Systems zurückschließen.
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Abb. 6.3 Winkel-Zeit-Diagramm, ϕ01 = 170°

Daneben lassen sich auch kompliziertere Bewegungsformen feststellen, wie

Abbildung 6.3 zeigt. Da diese Varianten im Winkel-Zeit-Diagramm nur

unzureichend zu untersuchen sind, wird im weiteren das Verhalten des

Spaceballs im Phasenraum betrachtet. Der Zusammenhang zwischen Winkel

und Geschwindigkeit läßt verschiedene Bewegungsformen besser diffe-

renzieren.
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6.1 Der Phasenraum

Die folgenden Abbildungen sind nach betragsmäßig aufsteigenden Anfangs-

winkeln ϕ01 sortiert. Dadurch erhält man einen besseren Eindruck, wie sich

das Verhalten des Spaceballs verändert.

Abb. 6.1.1 ϕ01 = 77°

Bei einem Anfangswinkel von ϕ01 = 77° zeigt sich die erste kontinuierliche

Bewegung. Wie man anhand der Skala für die Winkelachse erkennt, ist die

Schwingung sehr gering. Mit bloßem Augen kann man sie kaum wahr-

nehmen. Wie auch dem Verhalten, das in Abbildung 6.2 dargestellt ist,

liegen in diesem Fall Zeiträume vor, in denen sich P2 nicht oder nur

unmerklich bewegt. Die waagerechten Auslenkungen für Geschwindigkeits-

werte von ca. 0°/s geben einen geringen Hinweis darauf.

Ähnlich verhält es sich mit negativen Anfangswinkeln. Die kontinuierliche

Bewegung beginnt in diesem Fall bei ϕ01 = −77,3°.

Abb. 6.1.2 ϕ01 = −77,3°
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Der Grund liegt darin, daß der augenscheinlich symmetrische Pendelaufbau

nicht gegeben ist. Die unterschiedlich wirkenden Kräfte zwischen den

Magneten, die im vorhergehenden Kapitel dargestellt sind, sind für dieses

Verhalten verantwortlich. Sie verursachen nicht nur andere Anfangs-

bedingungen für die Bewegungsformen, sondern auch nur ein ähnliches,

aber eben nicht identisches Aussehen der Phasenraumdarstellungen.

Das Verhalten der Pendelbewegungen ändert sich rasch, wie die

Abbildungen 6.1.3 bis 6.1.5 beweisen. Innerhalb weniger zehntel Grad zeigt

sich, daß die Trajektorie nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihren Ort

ändert. P2 nimmt eine nahezu waagerechte Stellung ein, jedoch befindet sich

"Kugel 1" an entgegengesetzten Positionen.

Abb. 6.1.3 ϕ01 = 78,2°

Die Sensitivität der Anfangsbedingungen ist dafür verantwortlich, daß zwar

die Aussage getroffen werden kann, daß sich P2 bei den gegebenen Anfangs-

winkeln ϕ01 fast senkrecht zum Magneten auf der Drehachse D1 ausrichtet.

Die wirkenden Kräfte sind in dieser Stellung am geringsten. Andererseits ist

die Endposition der gekennzeichneten Kugel nicht direkt vorhersagbar.
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Abb. 6.1.4 ϕ01 = 78,422°

Abb. 6.1.5 ϕ01 = −78,436°

Die beiden vorhergehenden Phasenraumdiagramme verdeutlichen die

Ähnlichkeiten der Trajektorien, dennoch sind Unterschiede aufzeigbar.

Amplituden und maximale Geschwindigkeiten weichen voneinander ab. Die

Abbildungen bilden gleichzeitig den Abschluß des periodischen Pendel-

verhaltens. Wählt man den Anfangswinkel ϕ01 betragsmäßig 0,001° größer,

so läßt sich die Bewegung nicht mehr vorhersagen. Da sich der Zustands-

raum als nahezu schwarze Fläche im Bereich von ca. −500 °/s bis 500 °/s

präsentiert, wird an dieser Stelle auf eine Abbildung verzichtet. Eine

Struktur läßt sich in dieser Darstellungform nicht erkennen. Aus diesem

Grund bieten sich der Poincaré-Schnitt und die Lorenzabbildung an, auf die

in den folgenden Abschnitten eingegangen wird.

Eine stochastische Bewegung liegt jedoch nicht vor, da sich die Bewegung

auf ein Gebiet beschränkt. Dies bildet eine Grundlage, um von chaotischem

Verhalten sprechen zu können. Im Gegensatz zu anderen Wegen ins Chaos

wie Bifurkationen oder Intermittenz kündigt sich der Übergang beim

Spaceball nicht an. So plötzlich wie das Chaos eintritt, endet es. Der Bereich

umfaßt weniger als 1°.
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Die folgenden Phasenraumdiagramme zeigen, wie sich anschließend die

Bewegungsformen langsam verändern. Man kann eine periodische Struktur

erkennen, die sich mit betragsmäßig wachsenden Anfangswinkeln

auffächert. Verschiedene Zyklen sind aber nicht direkt zu beobachten, so

daß erneut kein Bifurkationsszenario erstellt werden kann. Auch

Intermittenz läßt sich als Weg ins Chaos nicht registrieren.

Abb. 6.1.6 ϕ01 = 79,9°

Während P2 bis zu Anfangswinkeln ϕ01 < 81° Überschläge durchführt,

brechen diese für größere Werte ab. Sie lassen sich in ihrer Anzahl für den

gesamten Beobachtungsbereich nicht eindeutig vorhersagen. Weder die

Überschlagsrichtung von −180° nach 180° noch umgekehrt wird bevorzugt,

bevor der Endzustand sich einstellt. Die Werte befinden sich für jeden

Anfangswinkel getrennt betrachtet zwar in der gleichen Größenordnung,

dennoch unterscheiden sie sich bei einzelnen Schwingungsformen dadurch,

daß die Einschwingzeit zwischen ca. einer Minute und 55 Minuten variiert.

Der Durchschnitt kann mit einem Wert von fünf bis zehn Minuten

angegeben werden.

Abbildung 6.1.7 verdeutlicht die Aufweitung der Bewegungsform. Das

bedeutet, daß die Trajektorien nicht mehr übereinander, sondern verstärkt

nebeneinander verlaufen. Ein Zyklus, nachdem sich das Verhalten

wiederholt, läßt sich jedoch nicht angeben. Die Poincaré-Schnitte im

kommenden Abschnitt werden dies belegen.
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Abb. 6.1.7 ϕ01 = 105°, Aufweiten der Bewegungsform

Gleichzeitig stellt man fest, daß die Amplituden der Schwingung abnimmt.

Dieses Verhalten endet schließlich bei den Anfangswinkeln ϕ01 = 168,83°

bzw. ϕ01 = −168,83° an. Ein Grund liegt darin, daß die Geschwindigkeit von

P1 in der Umgebung der Ruhelage zunimmt und an den Umkehrpunkten

noch zu schnell die Bewegungsrichtung ändert, so daß die Kräfte zwischen

den Magneten nicht lang genug wirken können. Bei einem weiteren Anstieg

des Anfangswinkel ϕ01 wird dieses Merkmal deutlicher.

Daneben ändert sich die Struktur der Trajektorien. Der Form nach könnte

man eine Art Zweier-Zyklus vermuten, weil sich die Figur nicht nach zwei,

sondern anscheinend erst nach vier Nulldurchgängen schließt. Wie im

nächsten Abschnitt der Poincaré-Schnitt zeigen wird, ist dies nicht der Fall,

da die Anzahl der Schwingungen von P1 Aufschluß über die Zyklenzahl

gibt.

Abb. 6.1.8 ϕ01 = −130°
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Diese Form der Phasenraumdiagramms bleibt bestehen, jedoch spalten sich

die Figuren verstärkt auf. Es könnte auf quasiperiodisches Verhalten

hinweisen. Die beiden folgenden Abbildungen würden die Vermutung

unterstützen, die jedoch durch den Poincaré-Schnitt (hierzu Abschnitt 6.2)

widerlegt wird. Es handelt sich nicht um ein kontinuierliches Abweichen der

Bewegung vom vorhergehenden Zustand. Verfolgt man das Systemberhalten

über einen längeren Zeitraum, so läßt sich kein Zusammenhang zwischen

den einzelnen Positionen der Trajektorien im Phasenraum feststellen. Man

spricht daher erneut von einem chaotischen Bereich. Aufgrund der großen

Ähnlichkeit zur Periodizität läßt sich die Bewegung als begrenztes Chaos

(siehe Abschnitt 2.1) identifizieren.

Abb. 6.1.9 ϕ01 = 168,83°

Die Phasendiagramme 6.1.9 und 6.1.10 bilden den Abschluß dieser

Verhaltensvarianten. Die Darstellungen verdeutlichen, daß P2 kaum noch

ausgelenkt wird. Es erfolgt vielmehr eine kurzfristige, heftige Bewegungs-

änderung, wie die Werte von v2 beweisen. Danach ruht der Rotor zumindest

im rechten Umkehrpunkt nahezu. Dieser Zeitraum ist aus oben genannten

Gründen nur schwer erkennbar, wenngleich der Bereich mit einer

Geschwindigkeit v2 ≈ 0 °/s ausgeprägt ist. Die Bewegung von P2 ist in

diesem Fall für positive und negative Anfangswinkel ϕ01 so ähnlich, daß

man keine gravierenden Unterschiede feststellen kann.
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Abb. 6.1.10 ϕ01 = −168,83°

Für Anfangswinkel ϕ01 ≥ 168,831° entdeckt man eine neue Bewegungs-

form. Sie überstreicht im Gegensatz zu vorher einen Winkelbereich von

ungefähr 30°.

Abb. 6.1.11 ϕ01 = 170°

Aufgrund der Schwingung von P1, deren Geschwindigkeit sich in den

Umkehrpunkten langsam ändert, können die Kräfte zwischen den Magneten

über einen längeren Zeitraum wirken. Während man bei den

vorhergehenden Bewegungen keine Überschläge beobachtet, bis der

Endzustand erreicht ist, lassen sie sich ab den Anfangswinkeln ϕ01 ≥
168,831° erneut beobachten.
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6.2 Der Poincaré-Schnitt

Der Poincaré-Schnitt bildet eine Möglichkeit, Datenmengen zu reduzieren

(vgl. Abschnitt 2.2). Mit seiner Hilfe wird versucht, die verschiedenen

Bewegungsformen des Doppelpendels zu klassifizieren. Die beiden

folgenden Diagramme sind in Analogie zu den Abbildungen 6.1.1 und 6.1.2

gewählt, da sie den Anfang der kontinuierlichen Bewegungen bilden.

Abb. 6.2.1 ϕ01 = 77°

Abb. 6.2.2 ϕ01 = −77,3°

Sie zeigen deutlich, daß es sich bei den Bewegungen um Einer-Zyklen

handelt. Man erkennt zwar, daß nicht genau ein Punkt vorliegt, es ist jedoch

zu berücksichtigen, daß der Schnitt nicht immer exakt an der gleichen Stelle

durchgeführt wird. Dies hängt, wie in Abschnitt 5.3 beschrieben, damit

zusammen, daß die Bewegung von P1 nur näherungsweise berechnet wird.

Daher wird die Stelle, für die der Winkel ϕ1 und die Geschwindigkeit v1

genau dieselben Werte wie die Anfangsvorgaben annehmen, nicht immer
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erreicht. Es wird vielmehr auf ein Intervall zurückgegriffen, in dem sich die

Wertepaare befinden müssen, damit ein Poincaré-Schnitt erfolgt.

Solange die Anfangswinkel ϕ01 = 78,422° nicht über- bzw. ϕ01= −78, 436°

unterschritten werden, beobachtet man die Einer-Zyklen.

    
Abb. 6.2.3 ϕ01= 78,422°

Abb. 6.2.4 ϕ01 = −78,436°
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Die Poincaré-Schnitte im Chaos-Bereich zeigen ihre gesamte Struktur erst,

wenn man Meßwerte über viele Stunden aufzeichnet. Für kürzere Zeiträume

von ca. 30 Minuten läßt sich die Darstellung nur erahnen.

Abb. 6.2.5 ϕ01 = 79°

Die Abbildungen 6.2.5 und 6.2.6 lassen sich durch eine 180°-Drehung fast

vollständig ineinander überführen. Es fällt auf, daß die Darstellungen sich

annähernd periodisch verhalten. Der Bereich von −180° bis 0° wiederholt

sich nahezu im Intervall von 0° bis 180°. Aufgrund des nahezu symme-

trischen Aufbaus ist dieses Verhalten zu verstehen.

An der dominierenden Hakenform bei Abbildung 6.2.5 in der oberen

Diagrammhälfte läßt sich erkennen, daß diese Werte von P2 bevorzugt ange-

nommen werden. Dagegen existieren Bereiche, in die der Poincaré-Schnitt

der Pendelbewegung nicht eindringt. In beiden Diagramm erinnern sie an

Fischflossen, die sich um die Winkelgeschwindigkeit v2 = 0° anordnen.

Abb. 6.2.6 ϕ01 = −79°

Weiterhin entdeckt man in Abbildung 6.2.5 in der unteren und in Abbildung

6.2.6 in der oberen Bildhälfte Strukturen, die wie Spieße mit einer Zacke

nach unten bzw. nach oben in die Diagramme ragen. Diese Zacken gleichen
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ihrer Form nach den Momenten im Phasenraum, die sich ergeben, wenn P2

über den Magneten auf der Drehachse D1 hinwegschwingt, ohne seine

Bewegungsrichtung zu ändern. Es wird kurzfristig durch die abstoßende

Wirkung abgebremst, wenn sich die Kugeln der Achse nähern. Die gleiche

Kraft bewirkt auf der anderen Seite, daß P2 eine Beschleunigung erfährt,

sobald es sich wieder von D1 entfernt.

Nach dem chaotischen Bereich beobachtet man im Poincaré-Schnitt, wie

sich die Wertepaare (ϕ2, v2) entlang der Winkelachse ausdehnen. Es spricht

dafür, daß nicht einfache Zyklen vorliegen. Die Bewegungsformen enden

vielmehr im begrenzten Chaos (vgl. Abschnitt 2.1). Eine quasiperiodische

Bewegung läßt sich nicht bestätigen, da die Sensitivität der

Anfangsbedingungen sich in der Anordnung der einzelnen Poincaré-Schnitte

widerspiegelt (vgl. Abb. 6.2.16) und keine geschlossenen Kurven in den

Diagrammen vorliegen.

Abb. 6.2.7 ϕ01 = 79,9°

Diese Struktur kann man für positive Anfangswinkel bis ϕ01 = 167° finden.

Die Geschwindigkeit nimmt gleichzeitig Werte von v2 ≈ 0 °/s an.
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Abb. 6.2.8 ϕ01 = 167°
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Die Diagramme verdeutlichen auch, daß keine Zweier-Zyklen entstehen, wie

sie zunächst in Abbildung 6.1.8 angenommen werden. Es müßten zwei

eindeutig getrennte Punkte zu erkennen sein. Die Doppelschleifen der

Bewegung ereignen sich dagegen innerhalb einer Anregungsperiode. Diese

und nicht die Bewegung von P2 gilt als Maßstab, um von höheren Zyklen zu

sprechen.

Bei negativen Anfangswinkeln zeigt sich ab ϕ01 = −122° eine andere

Struktur im Poincaré-Schnitt, obwohl man im Phasenraumdiagramm keine

Unterschiede beobachtet.

Abb. 6.2.9 ϕ01 = −122°

Die Figur ist nicht mehr parallel zur Winkelachse ausgerichtet. Für

steigende Werte von ϕ2 nimmt die Geschwindigkeit v2 ab. Es bildet sich

eine Kurve aus, die verschieden stark gekrümmt und lang ist. Jedoch bleibt

die Grundstruktur bis zu dem Winkel ϕ01 = −168,83° erhalten, wie die

beiden folgenden Abbildungen beweisen.

Abb. 6.2.10 ϕ01 = −167°
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Abb. 6.2.11 ϕ01 = −168,83°

Der Unterschied liegt hauptsächlich in dem Winkelbereich, den die Figur

überstreicht. Er nimmt Werte zwischen 0,1° und 1,5° an.

Für positive Anfangswinkel ϕ01 zwischen 168° und 168,83° findet man

diverse Formen des Poincaré-Schnitts, obwohl erneut im Phasenraum-

diagramm kaum Abweichungen voneinander zu registrieren sind. Die

Trajektorien ähneln der Abbildung 6.1.9, einzig ihre Lage im Raum variiert.

Diese Entwicklung läßt sich in der Übersicht 6.2.16 besonders gut

beobachten.

Abb. 6.2.12 ϕ01 = 168°

Die ausgeprägte Form von Parallelität zur Winkelachse und Auslenkung in

den positiven Geschwindigkeitsbereich erscheint nur für den Anfangswinkel 

ϕ01 = 168°. Die Poincaré-Schnitte der folgenden Anfangswinkel zeigen nur

noch einen Teil dieser Struktur. Es handelt sich dabei um die monoton

fallende Kurve und die anschließende Parallelität zur Winkelachse, wie

Abbildung 6.2.13 zeigt.
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Abb. 6.2.13 ϕ01 = 168,5°

Der Poincaré-Schnitt zieht sich im folgenden weiter zusammen, bis beim

Anfangswinkel ϕ01 = 168,83° nur noch das monoton fallende Kurvenstück

zu erkennen ist. Dieser Winkel bildet gleichzeitig den Abschluß der

Bewegungsformen, die man zum begrenzten Chaos zählt.

Abb. 6.2.14 ϕ01 = 168,83°
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Ab Anfangswinkeln ϕ01 > 168,83° ändert sich das Verhalten des Doppel-

pendels. Dies zeigt sich auch deutlich im Poincaré-Schnitt. Man erkennt

erneut nur noch einen einzelnen Punkt, der einen Einer-Zyklus

widerspiegelt.

 Abb. 6.2.15 ϕ01 = 170°

Vergleicht man die Schnitte mit den entsprechenden Phasenraum-

diagrammen aus dem vorhergehenden Abschnitt, so fällt auf, daß ersterer für

negative Anfangswinkel geringere Werte ϕ2 als für positive ϕ01 annimmt.

Obwohl die Trajektorien nahezu das gleiche Gebiet im Phasenraum

einnehmen, kann man an diesen Unterschieden feststellen, wie gravierend

sich die Zeitpunkte des Poincaré-Schnitts auf die Werteaufnahme

auswirken. Die folgende Abbildung 6.2.16 deutlicht dieses Verhalten.

Die Winkel ϕ2, die mit Hilfe des Poincaré-Schnitts ermittelt worden sind,

werden in Abhängigkeit des Anfangswinkels ϕ01 dargestellt. Da eine

kontinuierliche Bewegung erst ab einem Wert ϕ01 ≥ 77° vorliegt, umfaßt

das Diagramm nur diesen Bereich. Die restlichen Wertepaare repräsentieren

in Abbildung 6.1 die Ruheposition von P2 nach dem jeweiligen Einschwing-

vorgang.



Abb. 6.2.16 Abhängigkeit des Winkels ϕ2 im Poincaré-Schnitt vom Anfangswinkel ϕ01
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Vor dem Chaos-Bereich, der bei ϕ01 = 78,423° bzw. ϕ01 = −78,437° beginnt,

weisen die Ergebnisse Schwankungen auf, so daß eine Prognose selbst bei

kleinen Änderungen der Anfangsbedingungen unmöglich erscheint. Sie

beschränken sich zwar auf die Werte ϕ2 ≈ 90° und ϕ ≈ −90°, jedoch ist keine

Reihenfolge für ihr Auftreten erkennbar.

Während das Diagramm für die Anfangswinkel ϕ01 = 80° und ϕ01 = −80° nur

einen Wert ϕ2 ≈ −178° aufweist, der in keinerlei Verbindung zu anderen

steht, erkennt man für betragsmäßig wachsende Winkel ϕ01 eine zusammen-

hängende Struktur.

Die Werte von ϕ2 steigen an, bis sie bei ϕ01 = 121° für positive Anfangs-

winkel ihr Maximum bei ϕ2 ≈ 49,3° finden, im negativen Fall gelten

entsprechend ϕ01 = −122° und ϕ2 ≈ 45,8°. Danach fallen die Winkel

monoton und nähern sich ϕ2 ≈ 0°. Obwohl nur kleine Punktehaufen zu

erkennen sind, haben die vorhergehenden Diagramme gezeigt, daß es sich

um begrenztes Chaos und nicht periodisches oder quasiperiodisches

Verhalten handelt.

An diese Form schließen sich ab Anfangswinkeln ϕ01 > 168,83° Einer-

Zyklen an. Eine eindeutige Aussage über die Position, an der der Poincaré-

Schnitt durchgeführt wird, läßt sich nicht wie zuvor formulieren. Man

befindet sich in dem Fall, der dem Beginn der Untersuchung ähnelt. P2 kann

jeweils zwei mögliche Stellungen annehmen. Für positive Anfangswinkel

erhält man die Werte ϕ2 ≈ 101° und ϕ2 ≈ −79°, im negativen Fall ent-

sprechend ϕ2 ≈ 88° und ϕ2 ≈ −92°. Die Sensitivität der Anfangsbedingungen

entscheidet über das Ergebnis. Gleichzeitig zeigen die Werte die im

Poincaré-Schnitt auftretenden Unterschiede, obwohl sie im Phasenraum in

dieser Deutlichkeit nicht zu erkennen sind.

Abschließend läßt sich zusammenfassen: Der Spaceball differenziert sich

deutlich von anderen schwingungsfähigen Systemen. Er weist keine

Bifurkationen auf, sondern geht bei betragsmäßig kleinen Winkeln von

einem Einer-Zyklus direkt in chaotische Bewegungen über. Genauso

plötzlich brechen sie ab, um von einem erneuten Einer-Zyklus über

Aufspaltungen, die man nicht in Zahlen fassen kann, im begrenzten Chaos

zu enden. Das Verhalten des Spaceballs schließt mit einer weiteren

Bewegung der Periode eins ab. Die drei Zyklenbereiche unterscheiden sich

jedoch in Form und Position im Poincaré-Schnitt, so daß dieser nicht

ausreicht, um sie eindeutig zu charakterisieren. In diesem Fall bietet die

Lorenzabbildung ein Hilfe, die im folgenden dargestellt wird.
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6.3 Die Lorenzabbildung

Die Lorenzabbildung bietet neben dem Poincaré-Schnitt eine weitere

Möglichkeit der Datenreduktion und Charakterisierung von Bewegungen.

Die relativen Maxima vom Winkel ϕ2 werden gegeneinander aufgetragen.

Dabei entscheidet im Gegensatz zum Poincaré-Schnitt nicht die Position

von P1 über den Zeitpunkt der Meßwertaufnahme. Die Lorenzabbildung

bildet daher eine von ϕ1 und v1 unabhängige Darstellung. In dem Diagramm

ist neben dem Wert von ϕ2 eine weitere Information enthalten. Die

Geschwindigkeit von P2  beträgt v2 = 0 °/s, da anderenfalls kein Maximum

vorliegen kann.

In den beiden vorangegangen Abschnitten hat sich gezeigt, daß es sich zu

Beginn der kontinuierlichen Bewegungen um Einer-Zyklen handelt. Daher

zeigen die folgenden Abbildungen nur die Zustände direkt vor dem Chaos.

Für betragsmäßig kleinere Anfangswinkel ϕ01 können die entsprechenden

Werte aus dem Übersichtsdiagramm 6.3.12 entnommen werden.

Abb. 6.3.1 ϕ01 = 78,422°

Diese und die folgende Abbildungen verdeutlichen wie schon zuvor die

Poincaré-Schnitte, daß die Trajektorien sehr exakt übereinander verlaufen.

Abweichungen sind selbst bei den kleinen Maßstäben kaum zu erkennen.
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Abb. 6.3.2 ϕ01 = −78,436°

Im Bereich des Chaos lassen sich keine gravierenden Unterschiede fest-

stellen, wie es im vorhergehenden Abschnitt der Fall gewesen ist. Aus

diesem Grund liegt nur die Lorenzabbildung für den Anfangswinkel ϕ01 = −
79° vor.

Abb. 6.3.3 ϕ01 = − 79°

Es fällt sofort auf, daß  kaum Werte in  den  Umgebungen  von  ϕ2 = 90°

undϕ2 = −90° vorhanden sind. Das bedeutet, P2 schwingt über die

waagerechte Lage hinaus, bevor es ein Maximum erreicht. In diesen

Positionen kommt es nicht zur Ruhe, die Geschwindigkeit v2 ist dafür zu

groß.
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Nach dem Chaos-Bereich beobachtet man eine neue Struktur. Im Poincaré-

Schnitt stellt sie sich als Einer-Zyklus dar. Anhand dieser Abbildung erhält

man zusätzliche Informationen.

Abb. 6.3.4 ϕ01 = 79,9°

Das Diagramm zeichnet sich dadurch aus, daß drei Wertehaufen zu

erkennen sind, wobei Punkt (−167,7°, −167,7°) dominiert. Dagegen wird

das Maximum für ϕ2 ≈ −178,3° wird nur selten angenommen. Vergleicht

man dieses Ergebnis mit der Abbildung 6.1.6, so erkennt man dort, daß die

Bewegung in dem Bereich um den Geschwindigkeitswert v2 = 0 °/s variiert.

Daher können aufgrund der Näherungsrechnung mehrere Maxima auftreten.

Ebenso verhält es sich für die Winkelwerte ϕ2 ≈ −167,7°. Leichte

Variationen im Phasenraumdiagramm signalisieren ein weiteres Maximum 

ϕ2 ≈ −167,6°, so daß in der Lorenzabbildung drei Punktehaufen zu sehen

sind.

Mit wachsenden Anfangswinkeln ϕ01 erkennt man verstärkt, daß mindestens

drei Maxima innerhalb einer Anregungsperiode vorliegen. Für ϕ01 = 105°

lassen sich als Maximalwerte ϕ2 ≈ 34,6°, ϕ2 ≈ 39° und ϕ2 ≈ 39,1° angeben,

die auch im Phasenraum (Abb. 6.1.7) wiederzufinden sind. Die Lorenz-

abbildung zeigt ebenfalls, daß sich die Bewegungsform aufweitet. Im

Gegensatz zu den vorhergehenden Abbildungen vergrößern sich die Punkte-

haufen.
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Abb. 6.3.5 ϕ01 =105°

Dieser Effekt verstärkt sich mit wachsenden Anfangswinkeln ϕ01. Die

Struktur verändert sich dahin, daß sich aus den einzelnen Haufen Kurven-

stücke entwickeln, wie es die folgenden Lorenzabbildungen verdeutlichen.

Weiterhin erkennt man, daß Werte in der rechten oberen Ecke des

Diagramms seltener zu finden sind. Das bedeutet, daß P2 in diesem Bereich

kaum noch zwei aufeinanderfolgende Maxima annimmt.

Abb. 6.3.6 ϕ01 = 150°
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Wählt man als Anfangsbedingungen Winkel 155° ≤ ϕ01 ≤ 167°, so beob-

achtet man nur noch zwei Kurvenstücke. Die Figur im rechten oberen

Bereich des Diagramms ist weggefallen. Die Struktur ähnelt weiterhin den

vorhergehenden Lorenzabbildungen, jedoch in einer ausgeprägteren Form.

Abb. 6.3.7 ϕ01 = 155°

Für positive und negative Anfangswinkel 168° ≤ ϕ01 ≤ 168,83° zeigt sich

eine facettenreiche Darstellung von Lorenzabbildungen. Zunächst erkennt

man einen zusätzlichen Kurvenabschnitt, der sich zwischen die beiden

gegebenen einbettet. Da sich dieses Verhalten für positive und negative

Anfangsbedingungen nicht unterscheidet, ist nur die Abbildung für ϕ01 =

168° dargestellt.

Abb. 6.3.8 ϕ01 = 168°
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Im weiteren Verlauf spaltet sich das neu entstandene Kurvenstück erneut

auf. Abbildung 6.3.9 gibt ein Beispiel dafür. Die übrige Struktur bleibt

erhalten.

Abb. 6.3.9 ϕ01 = 168,5°

Um so erstaunlicher erscheint die Lorenzabbildung für die beiden Anfangs-

winkel ϕ01 = 168,83° und ϕ01 = −168,83°. Obwohl im Phasenraum keine

gravierenden Unterschiede zu den vorhergehenden Bewegungsformen auf-

treten, zeigen die Diagramme in diesem Fall neue Strukturen. Da sie sich

nicht wesentlich unterscheiden, ist nur die Abbildung für ϕ01 = −168,83°

dargestellt.

 
Abb. 6.3.10 ϕ01 = −168,83°

Die Kurven ziehen sich auf einen kleineren Darstellungsbereich zusammen

und ändern ihre Form. Eine gleichmäßige Weiterentwicklung der Lorenz-

abbildungen, wie es bei den vorhergehenden Anfangswinkeln der Fall ist,

kann nicht mehr beobachtet werden.
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Die Diagramme unterstreichen nochmals die Aussage, daß kein quasi-

periodisches Verhalten vorliegt, wie es zunächst bei den Phasenraum-

diagrammen (Abb. 6.1.9 und Abb. 6.1.10) vermutet worden ist. Dazu müßte

sich eine monoton ändernde Struktur der Maxima aufbauen, die sich bei

einem geringfügigem Versetzen der Trajektorien bei jeder

Anregungsperiode ergeben müßte. Dieses Verhalten ist jedoch nicht zu

beobachten. Vielmehr beweist der Facettenreichtum der Lorenzabbildungen,

daß man erneut einen chaotischen Bereich des Systems vorfindet.

Daneben fällt deutlich auf, daß die Figuren für positive und negative

Anfangswinkel ϕ01 nicht variieren. In dieser Tatsache unterscheiden sich

Poincaré-Schnitt und Lorenzabbildung. Ersterer zeigt verschiedenartige

Strukturen, nicht allein für diverse Anfangswinkel mit gleichem Vorzeichen,

sondern auch bei betragsmäßig gleichen Werten (vgl. Abbildungen im

Abschnitt 6.2). Bei den vorliegenden Lorenzabbildungen lassen sich

dagegen kaum Unterschiede feststellen, was sich auch in der Übersicht

6.3.12 widerspiegelt.

Das folgende Diagramm zeigt für die Einer-Zyklen, die sich ab Anfangs-

winkeln ϕ01 ≥ 168,83° ausbilden, daß viele Maxima vorhanden sind. Da

sie zum Teil dicht beieinander liegen, sind sie im Phasenraum (Abb. 6.1.11)

kaum zu erkennen. Man könnte vermuten, daß es sich nicht um exakte

Einer-Zyklen handelt, sondern um höhere. Dies läßt sich jedoch nicht mit

dem Poincaré-Schnitt (Abb. 6.2.15) vereinbaren, da dort nur ein Punkt zu

beobachten ist.

Abb. 6.3.11 ϕ01 = 170°
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Weiterhin zeigen die zahlreichen Maxima, daß innerhalb einer Anregungs-

periode von P1 der Rotor P2 eine komplizierte Bewegungsform vollzieht,

wie es bereits in den Abbildungen 6.3 und 6.1.11 angedeutet wird. Für

Anfangswinkel ϕ01 ≥ 168,831° wird das Zusammenspiel von Poincaré-

Schnitt und Lorenzabbildung dadurch besonders offensichtlich. Anhand des

ersteren erkennt man, daß es sich bei der Bewegung um einen Einer-Zyklus

handelt. Letztere verdeutlicht, daß sich das Verhalten von den zuvor aufge-

zeigten Einer-Zyklen unterscheidet. Während in diesen Fällen ein bzw. drei

Punkte zu erkennen sind, stellt man im letzten Fall eine höhere Anzahl fest.

P2 bschreibt folglich ein Verhalten, das durch viele Bewegungsänderungen

innerhalb einer Anregungsperiode gekennzeichnet ist. Die Geschwindigkeit

v2 wechselt häufig ihr Vorzeichen, was durch die vielen Maxima belegt

wird. Sie sind zu beobachten, sobald die Winkeländerung von positiven

Werten zu negativen übergeht.

Die anschließende Abbildung 6.3.12 vermittelt einen Überblick über die

Anordnung der Maxima der Lorenzabbildung. Die Werte ϕ2 sind in

Abhängigkeit vom Anfangswinkel ϕ01 aufgetragen.



Abb. 6.3.12 Abhängigkeit des maximalen Winkels ϕ2 vom Anfangswinkel ϕ01
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Wie schon beim Poincaré-Schnitt (Abb. 6.2.16) läßt sich ein monoton an-

steigendes Verhalten der Maxima für 81° ≤ ϕ01 ≤ 121° bzw. eine monoton

fallende Kurve −122° ≤ ϕ01 ≤ −81° beobachten. Zusätzlich erkennt man in

dem Bereich nur zwei Punkte anstatt drei wie in den Diagrammen bisher. Es

liegt darin begründet, daß die Wertehaufen auf der rechten Seite der

vorangegangenen Lorenzabbildungen sich kaum in ihrer Größe unter-

scheiden. Daher kann die Übersicht die Differenzen aufgrund des Maßstabes

nicht aufzeigen. Weiterhin fällt auf, daß die Maxima der einzelnen

Ausgangssituationen sich immer weiter annähern, bis sie zu einem

ausgedehnten Punktehaufen verschmelzen. Im monoton fallenden Bereich

sind davon die Anfangswinkel ϕ01 im Intervall [122°, 168,83°], im monoton

steigenden im Intervall [−168,83°, −123°] betroffen.

In den sich daran anschließenden Gebieten, erkennt man erneut, daß die

Sensitivität der Anfangsbedingungen das System erheblich beeinflußt. Die

Werte gruppieren sich mit Ausnahme von ϕ2 = 0° bei ϕ01 = 180°, da sich P2

zu diesem Zeitpunkt in Ruhe befindet und damit dort sein "Maximum"

annimmt, um zwei Stellen. Die eine befindet sich bei ϕ2 ≈ 90°, die andere

bei ϕ2 ≈ −85°. Es zeigt sich im Gegensatz zum Poincaré-Schnitt, daß die

Maxima für positive und negative Anfangswinkel fast die gleichen Werte

annehmen. Man beobachtet es besonders gut in dem zuletzt genannten

Bereich. Die Maxima schließen sich fast nahtlos aneinander an. Das

bedeutet, die Bewegungen ähneln sich. Die fehlende Identität versteht sich

aufgrund des leicht unsymmetrischen Aufbaus.

Insgesamt läßt sich mit Hilfe von Poincaré-Schnitt und Lorenzabbildung das

unterschiedliche Verhalten des Doppelpendels charakterisieren. Eine

einzelne Darstellungsform genügt wegen der Bewegungsvielfalt nicht.
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7 Experimentelle Untersuchungen am Spaceball

Nach der bisherigen Betrachtung eröffnet sich die Frage, ob sich das

Originalmodell genauso oder zumindest in einer ähnlichen Weise wie in der

Computersimulation verhält. Dieses Kapitel stellt Möglichkeiten vor, wie

man sich dem Problem nähern kann.

7.1 Mögliche Meßverfahren

Die Schwierigkeit beim Spaceball liegt darin, daß man keine Meß-

instrumente an ihm befestigen kann, ohne die Bewegung zu beeinflussen. In

der Chaostheorie hat sich herausgestellt, daß kleinste Veränderungen am

System große Auswirkungen auf das Gesamtverhalten besitzen. Der Grund

liegt in der bereits erwähnten Sensitivität der Anfangsbedingungen.

Als Alternative bieten sich eine Videokamera oder die Experimentierbahn

Hösbach an. Letztere wurde von Gerhard Höhne entwickelt und reagiert auf

Schwerpunktsverlagerungen. Die Auslenkung einer drehbar gelagerten Glas-

scheibe, auf der sich das Versuchsobjekt befindet, wird mit Hilfe von

Dehnungsmeßstreifen in einen Spannungswert transformiert. Diese lassen

sich in einen Rechner einlesen und weiterverarbeiten. Mit Hilfe der

Experimentierbahn würde nichts am Doppelpendel befestigt, es stände nur

auf der Glasscheibe.  Bedauerlicherweise läßt sie sich nicht verwenden, da

der Systemschwerpunkt unabhängig vom Drehwinkel ϕ2 ist, der bei der

Simulation betrachtet wird. Die Grund liegt im symmetrischen Massen-

verteilung des Pendels P2.

Bei Aufnahmen mit einer Videokamera stellt sich die Frage nach der

Auswertung. Da die Bewegung des Spaceballs über einen längeren Zeitraum

betrachtet werden soll, kann man die Methode, die zur Bestimmung der

Reibung verwendet worden ist (vgl. Kapitel 5.2.2), ausschließen. Der

Aufwand wäre nicht zu rechtfertigen. Inzwischen existieren allerdings

Möglichkeiten, Kamerabilder mit dem Computer auszuwerten. Eine davon

stellt das von Roman Worg, Karl Luchner und Roman Dengler entwickelte

ORVICO-System dar [07], [08].

ORVICO steht für Objektregistrierung mit Videokamera und Computer. Mit

Hilfe einer Kamera läßt sich die Bewegung eines Körpers aufzeichnen. Ein

an ihm befindlicher Punkt muß sich dazu vom Hintergrund in der Helligkeit



3

deutlich hervorheben. Seine Koordinaten lassen sich zur Weiterverarbeitung

mittels einer Interfacekarte in ein Computerprogramm mit dem Namen

"ORVICO"  importieren. Es ist von Roman Dengler und Monika Mende an

der Universität München, Sektion Physik entwickelt worden. Genauere

Voraussetzungen zur Datenauswertung werden im folgenden Abschnitt noch

dargestellt.

Wird ein eigenes Spaceball-Modell erbaut, lassen sich an ihm direkt

Meßinstrumente anbringen. Zu ihnen zählen unter anderem Bewegungs-

meßwandler und Potentiometer. Im ersten Fall handelt es sich um eine

Lochscheibe, die leichtgängig gelagert ist. Mit Hilfe zweier eingebauter

Lichtschranken läßt sich bei einer eindimensionalen Bewegung bestimmen,

um welche Strecke und in welche Richtung sie sich verändert. Dazu wird

ein Faden über die Scheibe gelegt und mit einer Masse beschwert, damit sie

unter ihm nicht durchrutschen kann. Das andere Ende wird am zu

untersuchenden Objekt befestigt. Schwingungen können auf diese Weise in

eine Translationsbewegung überführt werden. Der Bewegungsmeßwandler

läßt sich beim Spaceball höchstens bei P1 einsetzen, da er für Überschläge

ungeeignet ist. Der Faden läuft in diesen Fällen nicht exakt über die Rolle,

so daß erhebliche Meßfehler entstehen.

In diesem Fall kann ein Potentiometer Abhilfe schaffen. Legt man an ihm

eine Spannung an, so läßt sich mit Hilfe des Schleifers jede Teilspannung

zwischen 0 V und angelegtem Wert abgreifen. Für eine stufenlose Änderung

bietet sich eine Schichtpotentiometer an. Montiert man je ein Drehpoten-

tiometer auf den Achsen des Doppelpendels, läßt sich die Auslenkung als

Spannungswert ablesen.

Zu einer einfacheren Meßwertaufnahme bietet sich der Computer an, weil er

beliebig viele Daten speichern und später zur Weiterverarbeitung über sie

verfügen kann. Spannungswerte lassen sich mit Interfacekarten einlesen. In

Hinblick auf den Physikunterricht in der Schule hat sich das CASSY-System

der Firma Leybold bewährt.
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Abb. 7.1.1 CASSY-E der Firma Leybold

CASSY steht für Computer Assisted Science System. Neben den

Anschlüssen A bis D, die sich für Gleich- und Wechselspannungen bis zu

einem Bereich von ± 30 V eignen, stehen noch die Timerausgänge E und F

zur Verfügung, um Zeit- und Frequenzmessungen durchzuführen. Die

Ausgänge X und Y dienen dazu, Spannungen vom Computer aus an einen

Versuchsaufbau zu liefern. Zusätzlich ist noch ein Umschaltrelais R

vorhanden, das Stromkreise sowohl öffnen als auch schließen kann [27].

Spannungswerte können in einem mitgelieferten Programm namens

"Messen und Auswerten" in einen DOS-Rechner eingelesen werden. Das

Problem der Software liegt darin, daß die Anzahl der Werte auf 2500 pro

Kanal begrenzt ist und sich das Zeitintervall zwischen den einzelnen nur

geringfügig vom Benutzer variieren läßt. Desweiteren lassen sich die

Ergebnisse ausschließ-lich mit dem Programm bearbeiten, so daß außer

Bildschirmkopien (siehe Abb. 7.4.1.3 und Abb. 7.4.1.4) keine Daten zur

Verfügung stehen.

Um eigene Programme zu entwerfen, kann der Systembenutzer jedoch auf

eine zu der Programmiersprache "Turbo Pascal" kompatible Software

zurückgreifen [34]. Die Firma Leybold hat Prozeduren und Funktionen, die

eine Abfrage und Regelung der verschiedenen Ausgänge erlauben, in der

Unit "cassypas" zusammengefaßt. Auf diese Weise lassen sich Programme

entwickeln, die auf die jeweilige Situation zugeschnitten sind und Daten

weiterverarbeiten können, ohne an vorgegebene Speichergrenzen zu stoßen.
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7.2 Ergebnisse anhand des ORVICO-Systems

Wie bereits erwähnt läßt sich die Bewegung des Spaceballs am besten mit

einer Videokamera aufzeichnen, wenn keine Veränderungen am Modell

vorgenommen werden sollen. Mit Hilfe des ORVICO-Systems kann man

die Daten in einen Computer einlesen und weiterverarbeiten, wenn die

entsprechende Interfacekarte und dazugehörige Software vorhanden sind.

Das System setzt eine Kamera mit 50 Halbbildern pro Sekunde und 625

Zeilen für jedes Bild voraus. Daraus ergibt sich eine maximale

Zeitauflösung von ∆t = 0,02 s. Konstruktionsbedingt werden von den 312

Zeilen eines Halbbildes nur die ersten 255 ausgewertet, so daß sich das zu

registrierende Objekt im oberen Bildbereich befinden sollte.

Das Programm untersucht das Videobild, das entweder direkt während der

Aufnahme oder beim Abspielen über einen Recorder abgetastet wird, von

links oben nach rechts unten. Überschreitet ein Helligkeitswert einen

vorgegebenen Schwellwert, so wird er registriert und alle weiteren ignoriert.

Daher ist es notwendig, das Versuchsobjekt vor dunklem Hintergrund aufzu-

bauen und selbst nur an einer kleinen Stelle hell, zum Beispiel durch einen

weißen Aufkleber oder eine Leuchtdiode, zu belassen. Die Anzahl der

Meßwerte ist durch das Programm auf höchstens 7100 beschränkt. Damit

ergibt sich eine minimale Meßzeit von t = 7100 ⋅ 0,02 s = 142 s. Sie läßt

sich erhöhen, indem man die Zeitauflösung größer wählt. Es wird dann nicht

mehr jedes Bild, sondern nur noch jedes x-te Bild ausgewertet.

Da weder Ausdruckroutine noch eine zu anderen Computerporgrammen

kompatible Datensicherung existieren, die eine problemlose Weiterver-

arbeitung ermöglichen, müssen mit der Programmiersprache "Turbo Pascal

5.5" Sonderfunktionen erstellt werden. Dies problematisiert die Handhabung

des Systems, da diese Version nicht mehr gebräuchlich ist (alle Angaben aus

der Hilfefunktion des Programms "ORVICO").

In dieser Untersuchung erweist sich das System dennoch als hilfreich. Um

Videoaufnahmen aufzeichnen zu können, wird der gesamte Spaceball bis

auf eine kleine freie Stelle an der "Kugel 1" von P2 mattschwarz gestrichen.

Der silbernschillernde Fleck genügt für das Registrieren der Bewegung.

Weitere Reflexionen werden ausgeschaltet, indem schwarzer Filz als

Hintergrund gewählt wird. Da Videokameras heutzutage mit

Lichtverstärkern ausgerüstet sind, genügt Tageslicht, um die Bewegung des
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Modells aufzunehmen. Sonnenschein oder andere helle Lichtquellen sind

nicht nötig.

Folgende Abbildung stellt eine Bewegungvariante dar, die mit Hilfe einer

Videokamera und des ORVICO-Systems vom Spaceball ermittelt worden

ist:

Abb. 7.2.1 Von ORVICO erstelltes Bild

Die Abbildung zeigt die Nachteile des Systems auf. Vereinzelte Punkte sind

am linken Rand und links oberhalb der Figur zu erkennen. Bei ihnen handelt

es sich um "Meßfehler". Das Programm hat Stellen im Bild entdeckt, die

den Schwellwert übertreffen und somit als Meßwerte registriert. Auch sind

zum Teil Bereiche der Halterung von P1 als Punkte aufgezeichnet worden.

Die ansonsten matte Deckfarbe hat in diesen Fällen nicht ausgereicht und zu

Reflexionen geführt. Für die weiteren Betrachtungen werden diese Punkte

ignoriert.

Das Diagramm erlaubt in seiner Darstellungsweise keinen Vergleich zu den

Aussagen aus der Simulation. Die Werte müssen zunächst in Winkel ϕ1 und 

ϕ2 umgerechnet werden. Dazu wird folgende Beziehung zwischen

gegebenen Werten und Winkeln ausgenutzt, wenn die Drehachse D1 den

Ursprung des Koordinatensystems bildet:

 x = − l2 ⋅ sin ϕ1 + (l3 + r) ⋅ sin ϕ2

y =  l2 ⋅ cos ϕ1 − (l3 + r) ⋅ cos ϕ2 (7.2.1)

Die von ORVICO ermittelten Wertepaare lassen sich auf die für Gleichung

(7.2.1) notwendige Form transformieren.
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Während sich die Meßwertaufzeichnung mit Hilfe der Videokamera als

einfach erweist, treten beim Umwandeln der Bildschirmkoordinaten in die

Winkel ϕ1 und ϕ2 erhebliche Schwierigkeiten auf. Ihre Zuordnung zu den

Bildschirmkoordinaten ist zunächst nicht eindeutig, da es sich bei den

inversen Abbildungen im Intervall [0, 2π] nicht um Funktionen handelt.

Allein die Beobachtung des Doppelpendels erlaubt eine exakte Aussage,

weil die Amplitude von P1 55° nicht übersteigt. So erfährt man, welche

Winkellösung die eigentlich gesuchte ist, damit die Bewegungskontinuität

von P1 gewährleistet ist.

Die begrenzte Bildschirmaulösung des ORVICO-Systems führt bei der

Umrechnung zu weiteren Schwierigkeiten, wie die folgende Abbildung

zeigt.

Abb. 7.2.2 Chaotisch schwingender Spaceball

Die fehlenden Werte für ϕ2 ≈ ±85° begründen sich darin, daß beim

Umrechnen auf Winkel kleine Schwankungen der Bildschirmkoordinaten in

diesem Bereich große Fehler produzieren.

Die Phasenraumrekonstruktion (vgl. Abschnitt 2.2) ist als Darstellungsform

gewählt, weil sich ein Zustandsraum nur mit Hilfe eines Differenzen-

quotienten aus Winkeländerung und entsprechendem Zeitabstand ergibt. Die

Abweichungen, die bei der Ermittlung von ϕ2 auftreten, erzeugen bei der

Geschwindigkeitsberechnung zusätzliche Ungenauigkeiten. Ein Beispiel

dafür wird Abschnitt 7.4.2 ausführlich dargestellt. Trotzdem lassen sich

einige Aussagen anhand Abbildung 7.2.2 formulieren:

Viele Punkte sind in der rechten unteren Ecke des Diagramms zu erkennen.

Sie zeigen, daß sich der Spaceball gehäuft in mathematisch positiver

Richtung bewegt. Entgegengesetzte Rotationen sind im Unterschied dazu
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nur selten zu verzeichnen. Sie werden allgemein durch die

Winkelhalbierende des ersten und dritten Quadranten des

Koordinatensystems symbolisiert, die im vorliegenden Fall eine ausgeprägte

Struktur aufweist. Einzelne Schwingungsbereiche sind dagegen schwer zu

entdecken. Sie befinden sich hauptsächlich im rechten oberen

Bildausschnitt, wie die größere Punkteansammlung zeigt. Eine weitere

Struktur ist in der linken unteren Ecke zu erkennen. Da sie nicht so deutlich

ist, bedeutet dies, daß P2 nur selten in diese Bewegungsform übergeht.

Um die Nullage oszilliert das Pendel kaum. Die nahezu leere Fläche in der

Bildmitte verdeutlicht dies. Die Wertepaare entstehen in diesem Bereich

höchstens dadurch, daß P2 über den Magneten auf der Drehachse D1

hinwegschwingt.

Überläßt man den Spaceball sich selbst, nimmt die Leistung der 9 V-Batterie

aufgrund des ständigen Magnetfeldaufbaus ab. In solchen Fällen kann man

auch nahezu periodische Bewegungen beobachten. Folgende Abbildung soll

als Beispiel dienen. Wie zuvor ist als Darstellung die Phasenraum-

rekonstruktion gewählt. Bei ihr treten Strukturen offensichtlicher als im

Zustandsraum hervor.

Abb. 7.2.3 Phasenraumrekonstrukion der Bewegung

Es fallen wieder die fehlenden Winkelwerte auf. Sie beschränken sich

aufgrund des Ausschnitts auf den Bereich um ϕ2 ≈ −85°. Man erkennt

dennoch, daß P2 sich in einer eher waagerechten Position befindet und seine

Lage nicht erheblich ändert, da ϕ2 hauptsächlich Werte zwischen −100° und 

−80° annimmt. Das folgende Winkel-Zeit-Diagramm veranschaulicht diesen
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Sachverhalt noch einmal, weil die fehlenden Werte nicht so kräftig wie in

der vorhergehenden Darstellung ins Gewicht fallen.

Abb. 7.2.4 Winkel-Zeit-Diagramm für P2

Die Abbildung zeigt auftretende Schwankungen innerhalb einer

Schwingung. Sie überlagern als Rauschen die Meßwerterfassung und liegen

wie bereits erwähnt in der schlechten Auflösung des Aufnahmesystems

begründet. Trotzdem kann man einen periodischen Endzustand vermuten, da

nach jeweils drei Minima um ϕ2 ≈ −110° sich drei Maxima mit ϕ2 ≈ −75°

anschließen. Es handelt sich folglich um einen verschwommenen Fünfer-

Zyklus.

Eine Auswertung der Meßwerte in Form von Poincaré-Schnitt oder

Lorenzabbildung ist in den vorliegenden Fällen nicht sinnvoll. Das

Umrechnen der Bildschirmkoordinaten auf die Winkel ϕ1 und ϕ2 erschwert

eine exakte Formulierung. Insbesondere treten Abweichungen auf, wenn

sich P2 in einer fast waagerechten Lage befindet. Dies wirkt sich als weitere

Ungenauigkeit auf die Winkelangaben von ϕ1 aus. Dadurch läßt sich der

Umkehrpunkt der Anregungsschwingung von P1 nur schwer ermitteln, um

einen Poincaré-Schnitt in Analogie zu denen der Simulation erstellen.

Bei der Lorenzabbildung verhindert das Rauschen das Erkennen von

Strukturen. Es läßt sich anhand der Meßwerte schwer zwischen

tatsächlichen Maxima und denen aufgrund des Rauschens differenzieren.

Daher sind hierzu keine Diagramme erstellt.
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7.3 Vergleich von Simulation und Experiment

Bevor eine genauere Gegenüberstellung von Simulation und Experiment

erfolgt, sollen einige Beobachtungen erläutert werden, die beim Spaceball

auftreten und sein Verhalten beeinflussen.

Da das Modell mit einer 9 V-Batterie betrieben wird, entsteht der Eindruck

eines kontinuierlichen Antriebs. Unterschiede werden besonders dann

offensichtlich, wenn die Leistung der Batterie abnimmt. P1 erhält noch

ausreichend Energie, um nicht stehenzubleiben. Dagegen stellt sich für P2

ein fast periodischer Zustand ein, wie es in den Abbildungen 7.2.3 und 7.2.4

der Fall ist. Alan Wolf und Tom Bessoir nutzten diese Tatsache aus, als sie

ein ähnliches Modell, den "Space Circle", untersuchten [33]. Sie ersetzten

die Batterie durch eine regulierbare Spannungsquelle, so daß sie das System-

verhalten in Abhängigkeit von der Spannung ermitteln konnten. In dieser

Hausarbeit steht jedoch das Originalmodell ohne bauliche Veränderungen

im Vordergrund. Es wird sich daher auf gegebene Effekte beschränkt.

Weiterhin kann man beim Spaceball beobachten, daß er als Gesamtheit bei

Bewegungen wackelt. Der Sockel ist an seiner Unterseite nicht eben,

sondern aufgrund der eingebauten Schaltung zur Mitte hin gewölbt. Dadurch

erfährt das System zusätzliche, nicht kalkulierbare Kräfte, die das Verhalten

beeinträchtigen.

Um Simulation und Experiment exakt gegenüberstellen zu können, müßten

gleiche Anfangsbedingungen herrschen. Davon kann nicht ausgegangen

werden, da sich das Original als selbsterregter Oszillator auf eine konstante

Amplitude von P1 einschwingt, egal, wie weit das Pendel zu Beginn

ausgelenkt wird. Im Experiment werden zumindest die weiteren Anfangs-

bedingungen der Simulation so gut wie möglich eingehalten, nämlich

v01 = 0 °/s, ϕ02 = 0° und v02 = 0 °/s.

Bei den Ergebnissen aus dem Experiment fällt als erstes auf, daß sowohl

reguläre als auch chaotische Bewegungen von P2 bei einer Amplitude von

ca. ϕ1 ≈ 55° auftreten. Der Grund ist wie oben erwähnt in der Batterie, je

nach ihrem Zustand, und in der fehlenden Standfestigkeit zu suchen. Auch

kann die Schwingung von P1, die in der Simulation um die feste Drehachse

D1 ausgeübt wird, Abweichungen bewirken, weil das Pendel in der Rundung

entlangrollt. Dadurch entstehen zusätzliche Kräfte, die im Computer-

programm unberücksichtigt bleiben. Daneben lassen sich nicht sämtliche

äußeren Bedingungen wie Erschütterungen, die beispielsweise durch

herumlaufende Personen hervorgerufen werden, oder Luftzüge ausschalten.
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Diese können das Verhalten beeinflussen und verändern. Diese Effekte

unterdrückt man ebenfalls in der Simulation, indem sie in der Bewegungs-

gleichung ignoriert werden. Daher beobachtet dort man eine kontinuierliche

Bewegung erst ab den Anfangswinkeln ϕ01 = 77° bzw. ϕ01 = −77,3°. Da

diese Angaben aufgrund der Reibungsfreiheit den jeweiligen Amplituden

von P1 entsprechen, läßt sich dieser direkte Vergleich zwischen Experiment

und Simulation aufstellen. Das heißt, die Bewegungsformen in der

Simulation setzen rund 22° später ein. Sie lassen sich nach regulären und

chaotischen Zuständen getrennt beobachten, was beim Original nicht der

Fall ist.

Weiterhin fallen die schwierigen Auswertebedingungen beim Experiment

auf. Die Phasenraumrekonstruktionen verdeutlichen, welche Abweichungen

und Ungenauigkeiten beim Berechnen der Winkel ϕ1 und ϕ2 auftreten.

Daraus resultierenden die fehlenden Poincaré-Schnitte und

Lorenzabbildungen, mit deren Hilfe die Simulationsergebnisse

charakterisiert werden. Die Videoaufnahmen der Bewegung müssen daher

vielmehr als Versuch angesehen werden, sich dem Doppelpendel

experimentell zu nähern, da keine anderen Meßmethoden zur Verfügung

stehen, die nicht das Systemverhalten beeinflussen.
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7.4 Das nachgebaute Doppelpendel

Die begrenzte Meßwertaufnahme und schwierige Auswertung mit dem

ORVICO-System führt dazu, daß ein Spaceball aus Messing und Eisen in

einem Größenverhältnis von ca. 2 : 1 entwickelt worden ist. Mit seiner Hilfe

wird versucht, Bewegungsformen experimentell zu erfassen. Man muß

jedoch berücksichtigen, daß sich Nachbau und Originalmodell in ihrem

Verhalten nicht vergleichen lassen. Kräfte zwischen den einzelnen

Magneten und die auftretende Reibung unterscheiden sich deutlich:

Während der Bereich, in dem die Kräfte beim Spaceball wirken, ungefähr

28° beträgt, bewegt er sich beim Nachbau in einer Größenordnung von

weniger als 10°. Die Reibung ist ebenfalls erheblich höher. Auch die

Unabhängigkeit von der Bewegung von P1 ist zu verwerfen. Aus diesen

Gründen muß die Ausführung als Versuch gewertet werden, sich dem

Spaceball auf experimentelle Weise zu nähern.

7.4.1 Der Aufbau

Die durchsichtigen Hohlkugeln von P2, die bei Schülerinnen und Schülern

die Vermutung eines Verschleierns von Aufbau und Funktionsweise

entkräften sollen, enthalten je einen zylinderförmigen Permanentmagneten.

Ein weiterer, in Quaderform, befindet sich auf der Drehachse D1. Statt der

Kugel von P1 wird ein massiver Messingzylinder verwendet, um eine

größere Masse zu erzielen und damit das Pendel mit einer kleineren

Amplitude schwingen zu lassen. Am Ende des Zylinders ist der für den

Antrieb notwendige Magnet befestigt.

Damit die Oszillation im Laufe der Zeit nicht abnimmt, baut eine Spule

unterhalb der Ruhelage von P1 ein Feld entgegengesetzt zum Magneten des

Pendels auf, sobald sich dieser dem Nulldurchgang nähert. Es handelt sich

damit wie beim Original um eine selbsterregte Schwingung. Die Schaltung

zur Steuerung unterscheidet sich jedoch darin, daß nur eine Spule und nicht

zwei vorhanden sind (siehe Abb. 4.2.2). Desweiteren sind für den Aufbau

die notwendigen Schaltelemente in jeder Physiksammlung vorhanden, so

daß man nicht auf Spezialgeräte beim Nachbau zurückgreifen muß:
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Abb. 7.4.1.1 Schaltung für den Pendelantrieb

Sobald die Lichtschranke durch eine Lasche am Ende von P1 verdunkelt

wird, löst sie den Transistor aus. Dadurch wird das Relais so geschaltet, daß

der Kondensator von der Stromversorgung getrennt und der Ladevorgang

unterbrochen wird. Gleichzeitig baut sich in der Spule ein Feld auf, das

entgegengesetzt zu dem des schwingenden Magneten gerichtet ist. P1 erfährt

dadurch eine abstoßende Kraft. Diese bleibt solange aufrechterhalten, bis der

Kondensator entladen ist. Durch verschiedene Größen desselben kann der

Zeitraum, während dessen das Magnetfeld besteht, variiert werden. In den

folgenden Experimenten ist der Kondensator auf 670 µF dimensioniert.

Kontakt 3 des Relais sorgt dafür, daß der Stromkreis während der Entladung

nicht sofort zusammenbricht.

Die Schaltung ruft in der Beschleunigungsspule einen Stromfluß nur für die

Dauer der Kondensatorentladung hervor. Damit wird ein Überhitzen der

Spule reduziert, das bei Spannungen größer als 11 V und längerem Betrieb

auftreten kann. Gleichzeitig baut sich ein Magnetfeld erst auf, wenn P1 über

die Spule hinwegschwungen ist. Auf diese Weise erfährt es keine

unerwünschte Dämpfung, die sich beim Annähern an die Ruhelage ergäbe.

Dieses Doppelpendel zeichnet sich dadurch aus, daß sich an ihm

Potentiometer sowohl an der Drehachse D1 als auch D2 montiert sind. Das

erste spiegelt die Auslenkung ϕ1 wider, das andere dagegen die Winkel-

differenz ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1. Aus beiden Werten läßt sich das Verhalten von P2

bestimmen, wie es bei der Simulation der Fall ist. Das Potentiometer dient

insbesondere dazu, Überschläge zu registrieren (vgl. Abschnitt 7.1). Der

Bereich, in dem keine Spannungswerte angezeigt werden, wird so gewählt,

daß sich P2 senkrecht zu P1 befindet. Eine Betrachtung der interessanten



14

Winkel in der Nähe des Permanentmagneten auf der Drehachse D1 ist damit

gewährleistet.

Anstelle des Potentiometers an D1 ließe sich auch ein Bewegungs-

meßwandler anbringen, wenn sicher gestellt ist, daß bei den Oszillationen

die Lochscheibe des Wandlers nicht unter dem Faden durchrutscht und

damit die Meßwerte verfälscht.

Die Kabel der Potentiometer, die mit einer Spannung von 7 V und einem

Strom von 0,5 A betrieben werden, führen zu Buchsen, die sich mit Steck-

verbindungen an das CASSY-System anschließen lassen. Dadurch lassen

sich die Spannungswerte direkt in einen Computer einlesen und weiter-

verarbeiten. Zur Glättung der Werte, insbesondere in dem Bereich mit

Spannungen um 0 V, werden Kondensatoren mit einer Kapazität von 47 µF

parallel zwischen Potentiometer und CASSY-System geschaltet. Folgende

Grafiken zeigen einen Vergleich zwischen beiden Meßmethoden, ohne und

mit Kondensatoren. Beide Abbildungen liegen bedauerlicherweise nur als

Bildschirmkopien des Programms "Messen und Auswerten" vor, das mit

dem CASSY-System geliefert wird und nicht über eine weitere Meßwertver-

arbeitung in anderen Programmen verfügt.

Abb. 7.4.1.3 Spannungsverlauf ohne Kondensator

Abb. 7.4.1.4 Spannungsverlauf mit Kondensator
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Während bei Abbildung 7.4.1.3 Spannungswerte zwischen −2 V und 2 V zu

erkennen sind, die sich periodisch wiederholen, erkennt man in der

Abbildung 7.4.1.4 so gut wie keine Ausschläge, wie es der Fall sein muß,

wenn keine Spannung an den Ausgängen des Potentiometers anliegt.

7.4.2 Meßwerterfassung und Auswertung

Damit die Pendelbewegungen auf dem Computerbildschirm während einer

Messung verfolgt werden können, werden die Spannungswerte der Poten-

tiometer im Programm "Space_e" direkt in Winkel der Einheit "Grad"

umgewandelt. Dazu ist zunächst eine Aufzeichnung der Spannung in

Abhängigkeit des ausgelenkten Winkels ∆ϕ notwendig (vgl. Abschnitt

11.2). Außerdem wird vorausgesetzt, daß anschließende Messungen mit

gleichen Voreinstellungen durchgeführt werden. Für das Potentiometer, das

an der Achse D1 befestigt ist, läßt sich folgender Zusammenhang graphisch

erfassen:

Abb. 7.4.2.1 Spannungsverlauf des Potentiometers an der Drehachse D1

Da sich die Werte auf einer Geraden befinden, kann man mit Hilfe der

linearen Regression die Proportionalität zwischen abgegriffener Spannung

und Winkel ϕ1 ermitteln, um sie im Programm einzusetzen. Die Genauigkeit

der folgenden Gleichung ist wegen der Sensitivität des Doppelpendels so

hoch gewählt, wodurch sich die Winkelwerte exakter ermitteln lassen:

ϕ1 36 326871 125 040391= ° ⋅ − °, ,V U (7.4.2.1)
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Genauso läßt sich für das Potentiometer an der Drehachse D2 ein linearer

Zusammenhang formulieren. Damit der Bereich, in dem keine Meßwerte

erfaßt werden, möglichst klein gehalten wird, sind zwei Regressionsgeraden

erstellt:

Abb. 7.4.2.2 Spannungsverlauf des Potentiometers an der Drehachse D2

Für Spannungswerte U < 0,2 V erhält man die Gleichung:

∆ϕ = − ° ⋅ + °141 261412 225 928271, ,V U (7.4.2.2)

Analog ergibt sich für Spannungen U ≥ 0,2 V:

∆ϕ = − ° ⋅ + °36 442827 206 843778, ,V U (7.4.2.3)

Die Gleichungen (7.4.2.2) und (7.4.2.3) sind in dem Programm "Space_e"

wiederzufinden, um die Winkel darstellen zu können. ϕ1 ϕ2 und ∆ϕ werden

im Winkel-Zeit-Diagramm farblich verschieden dargestellt und lassen sich

einzeln ein- und ausschalten. Dadurch ist wie im Simulationsprogramm

"Space_s" die Möglichkeit gegeben, sich auf eine Bewegungsform zu

konzentrieren.

Für die Meßwerterfassung lassen sich die Winkel in diversen, aber

konstanten Zeitabständen an den Potentiometern abfragen. Dies wirkt sich

auf die Speicherung aus. Je nach Schrittweite und Länge der Messung

variiert die Dateigröße, da sie nicht durch eine bestimmte Anzahl an Werten

beschränkt ist.

Daneben bietet das Programm eine Diagrammerstellung von gegebenen

Daten. Zum einen handelt es sich um den Phasenraum. Dazu werden der

Winkel ϕ2 und seine Geschwindigkeit v2 gegeneinander aufgetragen.
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Letztere ergibt sich als Differenzenquotient, da sie nicht direkt meßbar ist.

Zu berücksichtigen ist die teilweise erhebliche Streuung der Werte. Dies gilt

besonders im Bereich der registrierter Überschläge. Der Sprung von ϕ2 von

180° nach −180° bzw. umgekehrt verfälscht die Darstellung (vgl.

Abb. 7.4.2.5). Mit Hilfe der vorhandenen Zoom-Funktion läßt sich dieses

Problem verringern, indem man den zu betrachtenden Geschwindig-

keitsausschnitt verkleinert. Wie schon bei dem Auswertungsprogramm

"Space_a" lassen sich bestimmte Zeitbereiche der Messung auswählen.

Dadurch kann man auch in diesem Fall einzelne Bewegungsformen genauer

betrachten.

Als zweite Möglichkeit ergibt sich die Phasenraumrekonstruktion. Der

Winkel ϕ2 wird zeitversetzt gegen sich selbst aufgetragen. Den Abstand der

Werte bestimmt der Benutzer eigenständig, um eine deutlichere Struktur

erkennen zu können. Bei zu kleiner Wahl gruppieren sich die Wertepaare

um die Winkelhalbierende des ersten Quadranten, da Veränderungen nur

bedingt sichtbar sind. Analoges gilt für einen zu großen Abstand der Punkte.

Eine mögliche Periodizität besitzt den gleichen Effekt, das Diagramm auf

die Winkelhalbierende zusammenzuziehen.

Die ersten Sekunden einer Schwingung verdeutlichen Schwierigkeiten, die

bei der Meßwerterfassung auftreten können:

Abb. 7.4.2.3 Einschwingvorgang von ϕ1 und ∆ϕ
(ϕ1: periodische Schwingung)

Während P1 eine selbsterregte Oszillation beschreibt, die sich nach wenigen

Sekunden eingeschwungen hat, erkennt man für die Winkeldifferenz ∆ϕ,

daß sie keine Werte zwischen ca. −45° und −135° anzeigt. Es handelt sich in
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diesen Fällen um den Bereich, in dem das Potentiometer keine Werte liefert.

Die Grenzen sind anhand der waagerecht verlaufenden Werte zum Beispiel

im Zeitraum um t = 10 s und um t = 35 s ersichtlich. Dies wirkt sich auf die

Bewegungsdarstellung von P2 aus. An diesen Stellen wird ihm fälsch-

licherweise die Bewegung von P1 aufgezwungen, obwohl sie sich nicht

beobachten läßt (siehe Abb. 7.4.2.4). Hier lassen sich noch Verbesserungen

an der Versuchsapparatur vornehmen, die jedoch den Rahmen dieser Arbeit

übersteigen würden.

Aus der Abbildung 7.4.2.3 lassen sich die Momente, in denen P2 aufgrund

des Magneten auf der Drehachse D1 abgestoßen wird, nur schwer erkennen.

Sie liegen vor, wenn ϕ1 und ∆ϕ eine Differenz von ca. 0° oder von ca. 180°

aufweisen, da die Reichweite der Magnetfelder sehr gering sind. Erste

Hinweise auf die Abstoßung gibt der Graph von ∆ϕ, wenn er abrupt seine

Richtung ändert, wie es zum Beispiel bei t ≈ 8 s der Fall ist. Nicht

ersichtlich sind die Überschläge, die der Spaceball durchführen kann.

Folgende Abbildung zeigt, daß er in den ersten 40 s dreimal den Winkel von

180° überschreitet. Deutlich ist auch der Bereich, der durch die fehlenden

Potentiometerwerte hervorgerufen wird. Die Schwingung von P1 dominiert

in der Bewegungsform.

Abb 7.4.2.4 Ermittelte Bewegung von P2 aus den Winkeln ϕ1 und ∆ϕ

Aus dem aufgezeichneten Winkel-Zeit-Diagramm läßt sich ein Phasenraum-

diagramm erstellen. Dies kann man wie in Abschnitt 2.1 beschrieben auf

zwei Weisen durchführen. Zunächst soll die Methode über den Differenzen-

quotienten näher untersucht werden.



19

Man sieht in der Abbildung 7.4.2.5 recht deutlich, daß die Werte für die

Geschwindigkeit v2 bis ca. ±380000 °/s reichen.

Abb. 7.4.2.5 Phasenraumdiagramm

Der Grund liegt in den Überschlägen, bei denen das Programm "Space_e"

die Winkel in das Intervall von −180° bis 180° einbettet. Dadurch ergeben

sich beim Differenzenquotienten entsprechend große Werte. Die eigentliche

Bewegungsform beschränkt sich auf ein kleines Gebiet und ist im Phasen-

raum Abbildung kaum ersichtlich.

Abb. 7.4.2.6 Ausschnitt aus dem Phasenraumdiagramm

Die Abbildung 7.4.2.6 stellt eine Ausschnittsvergrößerung dar. Man erkennt,

daß keine Winkel im Bereich um ϕ2 ≈ −90° vorhanden ist. Dies liegt an den

fehlenden Meßwerten des Potentiometers an der Drehachse D2. Dement-

sprechend schließt sich für größere Winkel eine Kurve an, die sich aufgrund

der bereits dargestellten, dominierenden Bewegung von P1 ergibt. Ähnlich

verhält es sich bei kleineren Werten für ϕ2. Die Form ist jedoch nicht sehr

deutlich, weil die Schwankungen, die sich beim Bestimmen der



20

Differenzenquotienten bilden, ins Gewicht fallen. Gleiches gilt für den

positiven Winkelbereich. Eine Struktur ist kaum ersichtlich.

In diesem Fall gibt die Phasenraumrekonstruktion mehr Aufschluß. Die

Zeitkonstante zwischen zwei aufeinander folgenden Punkte beträgt ∆t =

0,4 s. Sowohl kleinere als auch größere Werte ergeben ein Zusammenziehen

der Kurve, bis schließlich nur noch die Winkelhalbierende erkennbar ist.

Abb. 7.4.2.7 Phasenraumrekonstruktion

Wieder fällt die Meßwertlücke bei ϕ2 ≈ −90° auf. Daneben sieht man die

Kurve für größere Werte, die von der Dominanz von P1 herrührt. In dieser

Darstellung existiert auch eine Struktur für kleinere Winkelwerte. Sie ist

zum Teil auf die Meßwertlücke des Potentiometers zurückzuführen, aber

auch eigene Bewegungsformen lassen sich vermuten, weil die Kurve nicht

so glatt verläuft wie im zuvor beschriebenen Bereich.

Daneben erkennt man in dieser Darstellung die Überschläge von P2. Da

sowohl in der rechten unteren als auch in der linken oberen Ecke Punkte

vorhanden sind, müssen Überschläge in mathematisch positiver und

negativer Drehrichtung auftreten. Da die Häufigkeit ungefähr gleich verteilt

ist, kann man davon ausgehen, daß keine Rotationsrichtung bevorzugt wird.

Für das Gesamtsystem kann man auf ein intermittierendes Verhalten

schließen. Auffallend sind dafür die Schwingungen im positiven Winkel-

bereich, die sich wiederholen. Es handelt sich dabei um eine

Bewegungsform, bei der sich P2 langsam den Magneten auf der Drehachse

D1 nähert. Sie wird durch die Reibung zwischen den beiden Pendeln

hervorgerufen. Im Gegensatz zu dem Originalmodell (vgl. Abschnitt 5.2.2)

kann man nicht vernachlässigen, daß P2 sich unabhängig von der

Schwingung von P1 bewegt.
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Die Phasenraumrekonstruktion sollte im Physikunterricht erst eingesetzt

werden, nachdem Diagramme im Zustandsraum betrachtet worden sind.

Schülerinnen und Schüler sollen zunächst mit den Problemen konfrontiert

werden, die bei einer Meßwerterfassung und ihrer Analyse auftreten. Die

Abbildungen 7.4.2.5 und 7.4.2.6 verdeutlichen die Schwankungen der

berechneten Geschwindigkeitskoordinaten. Kleinere Winkelsprünge, die

während des Experiments nicht oder nur kaum zu erkennen sind, treten

hervor und führen im Diagramm zu einer verschwommenen Struktur. Die

Phasenraumrekonstruktion präsentiert das Verhalten des selbstgebauten

Spaceballs in einer klareren Form. Es fällt jedoch auf, daß sich der Graph

um die Winkelhalbierende und nicht parallel zur Winkelachse ϕ2(t)

anordnet. Hierin beobachtet man einen Unterschied, wenn man mit der

Rekonstruktion und nicht mit dem Zustandsraum arbeitet.

Insgesamt läßt sich zum nachgebauten Spaceball sagen, daß er eine

Möglichkeit bietet, sich dem Thema "Chaotische Bewegungen" auf

spielerische Weise zu nähern. Aufgrund des Antriebs und den

durchsichtigen Hohlkugeln erhält man nicht den Eindruck, daß etwas

verborgen wird. Typische Bewegungsformen wie periodische Abschnitte

und Überschläge sind zu erkennen. Die Potentiometer erlauben zusätzlich,

die experimentelle Beobachtung in Form von Werten festzuhalten. Als

Fortsetzung bietet sich an, sämtliche Größen analog zum Original zu

erfassen und eine Simulation zu entwerfen.
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8 Schlußbetrachtung

Im Rahmen der Hausarbeit wird das Doppelpendel "Spaceball" als

Simulation und als Experiment betrachtet. Im ersten Teil werden sowohl

periodische als auch chaotische Bewegungsformen herausgearbeitet und mit

Hilfe von Poincaré-Schnitten und Lorenzabbildungen näher charakterisiert.

Die beiden Darstellungsvarianten unterstützen sich dabei gegenseitig, da sie

getrennt zu falschen Ergebnissen führen würden.

Da typische Wege ins Chaos wie Periodenverdopplung oder Intermittenz

nicht zu beobachten sind, bildet das System eine andere

Einstiegsmöglichkeit, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Die sensitive

Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen, eine der Grundvoraus-

setzungen der Theorie, zeigt sich in der Simulation besonders durch abrupte

Übergänge. Einer vollzieht sich von Einer-Zyklen zu chaotischen Bereichen

für Anfangswinkelϕ01 ≈ 78,4°. Ein weiterer findet zwischen dem

begrenzten Chaos und den erneuten Einer-Zyklen von ϕ01 = ±168,83° nach ϕ

01 = ±168,831° statt. Da das Verhalten bisher nur für Schwingungen und

nicht Rotationen von P1 betrachtet worden ist, bietet sich an dieser Stelle ein

weiteres Forschungsgebiet an. Daneben können die Anfangsbedingungen

beispielsweise für den Winkel ϕ02 oder die Geschwindigkeiten v01 bzw. v02

variiert werden. Es bestehen offensichtlich noch viele Möglichkeiten, die in

dieser Hausarbeit nicht alle ausgeschöpft werden können.

Neben der Simulation wird versucht, das Verhalten am Originalmodell zu

untersuchen, um mögliche Analogien aufzudecken. Da sich am Spaceball

keine Meßinstrumente montieren lassen, ohne das Bewegungsverhalten zu

beeinflussen, bieten sich Videoaufnahmen mit Auswertung durch das

ORVICO-System an. Wenngleich die Ergebnisse nicht von großer Qualität

sind, kann man unterschiedliche Zustände, regulär und chaotisch, festhalten.

In Hinblick auf den Physikunterricht verdeutlichen die Ergebnisse

auftretende Schwierigkeiten, wenn man Gegenstände untersucht, die nicht

direkt für Experimente entwickelt worden sind. Schülerinnen und Schüler

erfahren dadurch, welche Komplikationen bei Versuchen entstehen können,

und sehen nicht immer das perfekte Ergebnis, das man bei Versuchen, die

auf einen bestimmten Sachverhalt zugeschnitten sind, erhält. Gleichzeitig

hilft die Gegenüberstellung von Simulation und Experiment, Theorie und

Praxis miteinander zu koppeln. Die aufgezeigten Unterschiede

verdeutlichen, daß Idealisierungen zu Abweichungen gegenüber dem

Originalverhalten führen können.
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Der Doppelpendelnachbau stellt daneben eine Alternative zum Tischmobile

dar, um Meßwerte aufzeichnen zu können. In dieser Hausarbeit wird es

hauptsächlich zu Demonstrationszwecken behandelt, da sich die vorherige

Auswertung der Bilder, die mit Hilfe der Videokamera aufgezeichnet

wurden, als äußerst schwierig herausgestellt hat. Ein Vergleich zu

vorangegangenen Ergebnissen ist aufgrund der unterschiedlichen Größen

und den damit verbundenen Kräften zwischen den Magneten sowie der

Reibung nicht explizit durchführbar. Dennoch werden Vorteile gegenüber

den Videoaufnahmen deutlich. Die Winkel sind direkt ablesbar und müssen

nicht umständlich berechnet werden, wobei aufgrund der Auflösbarkeit des

ORVICO-Systems Fehler auftreten.

Der Selbstabbau wird unter dem Aspekt der Durchschaubarkeit betrachtet.

Bei einem möglichen Einsatz im Physikunterricht sollten alle Elemente, also

auch die Magnete in den Kugeln von P2 und der Antrieb von P1, für

Schülerinnen und Schüler erkennbar sein. An dieser Stelle bietet sich eine

Fortführung der Thematik an. Der Nachbau kann noch an diversen Stellen,

zum Beispiel durch Potentiometer mit geringerer Meßwertlücke oder

stärkere Magneten, um die Abstoßung zu vergrößern, verändert werden.

Dies hätte jedoch wie ein weiteres Simulationsprogramm kombiniert mit

gleichzeitiger Meßwertaufnahme, damit Theorie und Praxis direkt

verglichen werden können, den Rahmen dieser Hausarbeit bei weitem

überstiegen.
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Abb. 6.3.12 Abhängigkeit des maximalen Winkels ϕ2 vom

Anfangswinkel ϕ01

Abb. 7.1.1 CASSY-E der Firma Leybold

Abb. 7.2.1 Von ORVICO erstelltes Bild

Abb. 7.2.2 Chaotisch schwingender Spaceball

Abb. 7.2.3 Phasenraumrekonstruktion der Bewegung

Abb. 7.2.4 Winkel-Zeit-Diagramm für P2

Abb. 7.4.1.1 Schaltung für den Pendelantrieb

Abb. 7.4.1.3 Spannungsverlauf ohne Kondensator

Abb. 7.4.1.4 Spannungsverlauf mit Kondensator



31

Abb. 7.4.2.1 Spannungsverlauf des Potentiometers an der Drehachse D1

Abb. 7.4.2.2 Spannungsverlauf des Potentiometers an der Drehachse D2

Abb. 7.4.2.3 Einschwingvorgang von ϕ1 und ∆ϕ
Abb. 7.4.2.4 Ermittelte Bewegung von P2 aus den Winkeln ϕ1 und ∆ϕ
Abb. 7.4.2.5 Phasenraumdiagramm

Abb. 7.4.2.6 Ausschnitt aus dem Phasenraumdiagramm

Abb. 7.4.2.7 Phasenraumrekonstruktion
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11 Hilfsmittel

Im folgenden werden die Hilfsmittel aufgelistet, die zur Meßwerterfassung

innerhalb dieser Hausarbeit benötigt werden:

− Der gesamten Hausarbeit liegt das Tischmobile mit dem Namen "Space-

ball" zugrunde.

− Für die in Abschnitt 7.4 dargestellten Ergebnisse existiert ein Nachbau des

Doppelpendels in einem Größenverhältnis von ca. 2 : 1.

− Die Daten für der Simulation werden mit einem DOS-Rechner ermittelt,

der über einen eingebauten 80486-Prozessor verfügt.

− Zur Bestimmung der Reibung und des Bewegungsablaufs des Spaceballs

steht der "Video Camera Recorder CC 894, Hi8" der Firma Blaupunkt zur

Verfügung.

− Um die Winkeländerung ∆ϕ, die zur Ermittlung der Reibung dient, auf

dem Fernsehbildschirm zu bestimmen, wird der Videorecorder "HS -

M58" der Firma Mitsubishi mit Einzelbildauflösung verwendet..

− Die Auswertung, die das Verhalten des Tischmobiles offenlegt, erfolgt mit

Hilfe des ORVICO-Systems, dessen Interfacekarte sich genauso wie die

des CASSY-Systems in einem DOS-Rechner mit einem 80386-Prozessor

befindet.
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12 Anhang

Der Anhang gliedert sich in folgender Weise: Zunächst werden die

Meßwerte aufgelistet, aus denen sich die mathematischen Beziehungen für

die Kräfte zwischen den Magneten (Abschnitt 5.2.1) und der auftretenden

Reibung (Abschnitt 5.2.2) ergeben. Daran schließen sich die Ergebnisse aus

dem Experiment zum nachgebauten Spaceball an, anhand derer die

Zusammenhänge zwischen den Spannungen, die an den auf den Drehachsen

D1 und D2 montierten Potentiometern abgegriffen werden, und den Winkel ϕ

1 und ∆ϕ aufgestellt wird (Abschnitt 7.4.2).

Als nächstes werden die Interface-Teile der Units "Eingabe", "Grafik" und

"Rechne" dargestellt. Sie sind für die Programme "Space_s",  "Space_a" und

"Space_e" entwickelt worden und sollen nun für mögliche, weitere

Programmieraufgaben dem Benutzer zur Verfügung stehen. Den Abschluß

bildet das Verzeichnis der Programme und Dateien, die sich auf der

beiliegenden Diskette befinden.

12.1 Meßwerttabellen zum Originalspaceball

In dem Abschnitt 5.2 werden experimentell Werte zum Spaceball ermittelt,

die in ihrer Größe in den folgenden Tabellen dargestellt werden sollen.

Die Art, wie die Kräfte zwischen den Magneten in den Kugeln von P2 und

dem auf der Drehachse D1 bestimmt werden, ist in Abschnitt 5.2.1

ausführlich dargelegt worden. Die eigentliche Messung gliedert sich in vier

Teilmessungen, da sich P2 mit Hilfe des Fadens nur in eine Richtung

auslenken läßt. Dargestellt sind die aus zwei Messungen gemittelten Werte,

mit deren Hilfe die Koeffizienten für die Gleichung 5.2.1.3 ermittelt werden:

−0,24356 ≤ ∆ϕ ≤ 0:

x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

−17,00 −0,235035 0,00 0,000000

−16,75 −0,231515 0,01 0,000084

−16,25 −0,224483 0,07 0,000460

−15,75 −0,217463 0,12 0,000833



34

x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

−15,25 −0,210454 0,20 0,001331

−14,75 −0,203456 0,30 0,001994

−14,25 −0,196467 0,40 0,002655

−13,75 −0,189488 0,51 0,003356

−13,25 −0,182519 0,66 0,004386

−12,75 −0,175558 0,83 0,005455

−12,25 −0,168606 1,01 0,006645

−11,75 −0,161662 1,20 0,007916

−11,25 −0,154726 1,44 0,009472

−10,75 −0,147798 1,70 0,011190

−10,25 −0,140876 1,95 0,012822

−9,75 −0,133962 2,27 0,014904

−9,25 −0,127054 2,63 0,017228

−8,75 −0,120152 2,99 0,019632

−8,25 −0,113256 3,40 0,022278

−7,75 −0,106365 3,85 0,025207

−7,25 −0,099479 4,37 0,028583

−6,75 −0,092598 4,91 0,032119

−6,25 −0,085721 5,42 0,035408

−5,75 −0,078849 6,02 0,039306

−5,25 −0,071980 6,61 0,043120

−4,75 −0,065115 7,22 0,047137

−4,25 −0,058252 7,80 0,050866

−3,75 −0,051393 8,37 0,054555

−3,25 −0,044535 8,85 0,057673

−2,75 −0,037680 9,33 0,060792

−2,50 −0,034253 9,46 0,061599

−2,25 −0,030827 9,60 0,062528

−2,00 −0,027401 9,68 0,063051

−1,75 −0,023975 9,65 0,062802

−1,50 −0,020549 9,58 0,062390

−1,25 −0,017124 9,48 0,061694

−1,00 −0,013699 9,26 0,060307

−0,75 −0,010274 8,79 0,057253
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x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

−0,50 −0,006849 8,00 0,052083

−0,25 −0,003425 6,52 0,042439

   0,00    0,000000 0,00 0,000000

0,24356 ≥ ∆ϕ ≥ 0:

x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

0,00 0,000000 0,00 0,000000

0,25 0,003425 −6,72 −0,043741

0,50 0,006849 −8,24 −0,053630

0,75 0,010274 −9,15 −0,059531

1,00 0,013699 −9,74 −0,063400

1,25 0,017124 −10,21 −0,066455

1,50 0,020549 −10,44 −0,067965

1,75 0,023975 −10,56 −0,068744

2,00 0,027401 −10,59 −0,068953

2,25 0,030827 −10,55 −0,068716

2,50 0,034253 −10,44 −0,067991

2,75 0,037680 −10,27 −0,066900

3,00 0,041108 −10,04 −0,065402

3,25 0,044535 −9,83 −0,064027

3,75 0,051392 −9,20 −0,059974

4,25 0,058252 −8,55 −0,055717

4,75 0,065115 −7,83 −0,051051

5,25 0,071980 −7,08 −0,046221

5,75 0,078849 −6,37 −0,041592

6,25 0,085721 −5,73 −0,037450

6,75 0,092598 −5,18 −0,033836

7,25 0,099479 −4,61 −0,030178

7,75 0,106365 −4,03 −0,026394

8,25 0,113256 −3,56 −0,023342

8,75 0,120152 −3,14 −0,020615

9,25 0,127054 −2,71 −0,017762

9,75 0,133962 −2,30 −0,015068
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x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

10,25 0,140876 −1,98 −0,012986

10,75 0,147798 −1,65 −0,010860

11,25 0,154726 −1,33 −0,008772

11,75 0,161662 −1,06 −0,006967

12,25 0,168606 −0,84 −0,005531

12,75 0,175558 −0,66 −0,004339

13,25 0,182519 −0,51 −0,003351

13,75 0,189488 −0,40 −0,002652

14,25 0,196467 −0,29 −0,001908

14,75 0,203456 −0,19 −0,001246

15,25 0,210454 −0,12 −0,000791

15,75 0,217463 −0,04 −0,000250

16,25 0,224483 −0,00 −0,000000

In den folgenden Tabellen wird absichtlich die Darstellung ∆ϕ = π − Wert

bzw. ∆ϕ = −π + Wert verwendet, um einerseits zu verdeutlichen, daß im

Simulationsprogramm ein Umbenennen auf kleinere Werte zu einer

genaueren Berechnung der Kräfte zwischen den Magneten führt. Auf der

anderen Seite wird in der Meßwerterfassung der Winkel zwischen der zu

untersuchenden Kugel und der Senkrechten betrachtet. Dieser wird ebenfalls

nur durch den Wert ausgedrückt. Diese Schreibweise gilt daher

insbesondere, um die Analogie zu den Gegebenheiten im Versuch aufrecht

zu erhalten.

2,90112 ≥ ∆ϕ ≥ π:

x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

16,75 π − 0,231515 0,01 0,000084

16,50 π − 0,227998 0,02 0,000125

16,00 π − 0,220972 0,06 0,000417

15,50 π − 0,213957 0,09 0,000791

15,00 π − 0,206954 0,22 0,001456

14,50 π − 0,199960 0,33 0,002200

14,00 π − 0,192976 0,44 0,002944

13,50 π − 0,186002 0,58 0,003850
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13,00 π − 0,179037 0,73 0,004797

x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

12,50 π − 0,172081 0,90 0,005947

12,00 π − 0,165133 1,10 0,007260

11,50 π − 0,158193 1,35 0,008859

11,00 π − 0,151261 1,60 0,010496

10,50 π − 0,144336 1,86 0,012253

10,00 π − 0,137418 2,17 0,014295

9,50 π − 0,130507 2,52 0,016539

9,00 π − 0,123602 2,93 0,019189

8,50 π − 0,116703 3,33 0,021795

8,00 π − 0,109810 3,77 0,024643

7,50 π − 0,102921 4,22 0,027611

7,00 π − 0,096038 4,71 0,030822

6,50 π − 0,089159 5,21 0,034029

6,00 π − 0,082285 5,77 0,037643

5,50 π − 0,075414 5,83 0,041336

5,00 π − 0,068547 6,94 0,045271

4,50 π − 0,061683 7,53 0,049124

4,00 π − 0,054822 8,14 0,053057

3,50 π − 0,047964 8,75 0,056990

3,00 π − 0,041108 9,21 0,059986

2,50 π − 0,034253 9,66 0,062902

2,25 π − 0,030827 9,85 0,064116

2,00 π − 0,027401 10,00 0,065127

1,75 π − 0,023975 10,09 0,065691

1,50 π − 0,020549 9,87 0,064221

1,25 π − 0,017124 9,77 0,063647

1,00 π − 0,013699 9,36 0,060918

0,75 π − 0,010274 8,77 0,057090

0,50 π − 0,006849 8,13 0,052897

0,25 π − 0,003425 6,78 0,044107

0,00 π − 0,000000 0,00 0,000000
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−π ≤ ∆ϕ ≤ −2,91286:

x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

0,00 −π + 0,000000 0,00 0,000000

−0,25 −π + 0,003425 −6,40 −0,042438

−0,50 −π + 0,006849 −7,85 −0,051066

−0,75 −π + 0,010274 −8,95 −0,058270

−1,00 −π + 0,013699 −9,65 −0,062830

−1,25 −π + 0,017124 −10,16 −0,066130

−1,50 −π + 0,020549 −10,46 −0,068087

−1,75 −π + 0,023975 −10,59 −0,068988

−2,00 −π + 0,027401 −10,67 −0,069483

−2,25 −π + 0,030827 −10,64 −0,069286

−2,50 −π + 0,034253 −10,54 −0,068642

−2,75 −π + 0,037680 −10,37 −0,067592

−3,00 −π + 0,041108 −10,15 −0,066135

−3,25 −π + 0,044535 −9,89 −0,064475

−3,50 −π + 0,047964 −9,61 −0,062611

−4,00 −π + 0,054822 −8,95 −0,058355

−4,50 −π + 0,061683 −8,24 −0,053731

−5,00 −π + 0,068547 −7,52 −0,049064

−5,50 −π + 0,075414 −6,78 −0,044233

−6,00 −π + 0,082285 −6,05 −0,039521

−6,50 −π + 0,089159 −5,42 −0,035378

−7,00 −π + 0,096038 −4,78 −0,031271

−7,50 −π + 0,102921 −4,22 −0,027611

−8,00 −π + 0,109810 −3,68 −0,024111

−8,50 −π + 0,116703 −3,20 −0,020976

−9,00 −π + 0,123602 −2,75 −0,018000

−9,50 −π + 0,130507 −2,32 −0,015266

−10,00 −π + 0,137418 −1,99 −0,013103

−10,50 −π + 0,144336 −1,66 −0,010896

−11,00 −π + 0,151261 −1,35 −0,008890

−11,50 −π + 0,158193 −1,09 −0,007169

−12,00 −π + 0,165133 −0,87 −0,005734
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x/mm ∆ϕ/rad ∆m/g Fmag/N

−12,50 −π + 0,172081 −0,69 −0,004543

−13,00 −π + 0,179037 −0,55 −0,003639

−13,50 −π + 0,186002 −0,41 −0,002691

−14,00 −π + 0,192976 −0,29 −0,001949

−14,50 −π + 0,19996 −0,18 −0,001204

−15,00 −π + 0,206954 −0,09 −0,000624

−15,75 −π + 0,217463 −0,03 −0,000167

−16,00 −π + 0,220972 −0,01 −0,000042

Im Abschnitt 5.2.2 wird die auftretende Reibung als Coulombsche Reibung

identifiziert. Die nachstehende Tabelle vermittelt dieses Verhalten anhand

der vier durchgeführten Messungen. Die Deutlichkeit tritt dadurch hervor,

daß die Werte so angeordnet sind, daß der Stillstand von P2 in allen Fällen

zum gleichen Zeitpunkt eintritt. Die letzte Spalte zeigt die Geschwindigkeit 

∆ &ϕ , die sich aus der Winkeländerung ∆ϕ und Zeitdifferenz ∆t = 0,2 s ergibt,

in der Einheit rad/s an. Der Grund dafür liegt in der Weiterverarbeitung der

Meßergebnisse für das Simulationsprogramm, da die Programmiersprache

"Turbo Pascal 6.0" für trigonometrische Funktionen die Einheit "Radiant"

verlangt.

Obwohl die Einzelbilddarstellung des Videorecorders eine Zeitdifferenz von 

∆t = 0,04 s erlaubt, zeigt sich, daß die Winkeländerungen für eine sinnvolle

Auswertung zu gering sind. Daher ist nur jedes fünfte Bild analysiert

worden. Dadurch ergibt sich der oben genannte Wert ∆t = 0,2 s.

t/s ∆ϕ/°

(1. Mes.)

∆ϕ/°

(2. Mes.)

∆ϕ/°

(3. Mes.)

∆ϕ/°

(4. Mes.)

∆ &ϕ /(rad/s)

(gemittelt)

0,0 75 6,41

0,2 75 6,41

0,4 69 6,15

0,6 69 6,15

0,8 65 5,85

1,0 65 5,85

1,2 62 5,61

1,4 64 62 5,63

1,6 60 58 5,32



40

t/s ∆ϕ/°

(1. Mes.)

∆ϕ/°

(2. Mes.)

∆ϕ/°

(3. Mes.)

∆ϕ/°

(4. Mes.)

∆ &ϕ /(rad/s)

(gemittelt)

1,8 59 58 5,25

2,0 58 55 4,92

2,2 54 55 4,80

2,4 53 51 4,65

2,6 50 51 4,48

2,8 50 51 51 4,43

3,0 47 51 51 4,30

3,2 47 48 48 4,17

3,4 46 45 45 4,01

3,6 43 45 45 3,88

3,8 43 45 45 3,88

4,0 41 41 41 3,58

4,2 37 38 40 3,40

4,4 37 38 38 3,36

4,6 36 36 38 3,27

4,8 34 34 38 3,14

5,0 34 34 38 3,14

5,2 34 32 34 2,92

5,4 32 31 31 2,77

5,6 27 29 31 2,57

5,8 26 27 29 2,42

6,0 25 26 27 2,25

6,2 23 23 27 2,11

6,4 23 22 23 27 2,04

6,6 22 22 23 27 2,01

6,8 21 22 23 26 1,93

7,0 17 22 21 23 1,73

7,2 17 19 21 21 1,64

7,4 16 16 18 17 1,44

7,6 16 14 13 17 1,34

7,8 15 12 13 14 1,27

8,0 14 10 10 14 1,16

8,2 14 9 10 12 1,09
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t/s ∆ϕ/°

(1. Mes.)

∆ϕ/°

(2. Mes.)

∆ϕ/°

(3. Mes.)

∆ϕ/°

(4. Mes.)

∆v/(rad/s)

(gemittelt)

8,4 14 7 8 12 1,02

8,6 13 5 5 12 0,80

8,8 9 5 5 11 0,71

9,0 8 4 4 8 0,51

9,2 5 4 4 5 0,39

9,4 4 3 3 3 0,26

9,6 0 0 0 0 0,00

12.2 Meßwerttabellen zum nachgebauten Spaceball

Um die Spannungen, die an den Potentiometern des nachgebauten Doppel-

pendels abgegriffen werden, in die Winkel ϕ1 und ∆ϕ umzurechnen, werden

zu vorgegebenen Winkeln die Werte notiert. Anhand dieser lassen sich die

mathematischen Zusammenhänge aus Abschnitt 7.4.2 aufstellen.

Potentiometer auf der Drehachse D1:

ϕ1/° U/V

-50 2,07

-40 2,34

-30 2,63

-20 2,89

-10 3,18

0 3,42

10 3,72

20 3,95

30 4,24

40 4,60

50 4,82
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Potentiometer auf der Drehachse D2:

∆ϕ/° U/V

-40 6,81

-30 6,58

-20 6,22

-10 5,92

0 5,69

10 5,35

20 5,11

30 4,85

40 4,59

50 4,33

60 4,04

70 3,77

80 3,47

90 3,19

100 2,86

110 2,63

120 2,37

130 2,06

140 1,85

150 1,49

160 1,26

170 1,01

180 0,80

190 0,51

200 0,28

210 0,07

220 0,01

230 0,05
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12.3 Die Interface-Teile der Units "Eingabe",
      "Grafik" und "Rechne"

Die Unit "Eingabe" enthält Funktionen und Prozeduren, die den Umgang

von Werten, Zeichen und Texten erleichtern. Neben einer einfacheren

Eingabe wird überprüft, ob sie korrekt erfolgt ist. Wenn dies nicht der Fall

ist, erscheinen auf dem Bildschirm Warnhinweise. Das gilt auch für Dateien,

die sich mit Hilfe der Unit leichter handhaben lassen.

UNIT Eingabe;

USES

  CRT, DOS;

PROCEDURE Cursoraus;

PROCEDURE BitteWarten;

(schreibt "Bitte Warten" auf den Bildschirm)

PROCEDURE Enter;

(schreibt "Enter (<Ù)" in die Mitte des Bildschirms)

PROCEDURE Farbig_schreiben(Text: STRING; Farbe: BYTE);

PROCEDURE Weiter;

(schreibt "Weiter mit Drücken von Enter (<Ù)." am unteren Ende

des Bildschirms)

PROCEDURE Warten_auf_Eingabe;

(hält Programm bis zum nächsten Tastendruck an)

PROCEDURE Tastenueberpruefung(VAR Taste  : CHAR;

                               a, b, c, d: CHAR);

(überprüft, ob einer der Tasten a, b, c oder d gedrückt worden ist)

PROCEDURE Tastenkontrolle(VAR Taste: CHAR; a, b, c:

                                                CHAR);

PROCEDURE Tastenpruefung(VAR Taste: CHAR; a, b: CHAR);

PROCEDURE Dateisuche(VAR Dateiname: STRING);

(sucht Datei mit Namen Dateiname)

FUNCTION StandardEingabe(StandardText,

                     StandardVorgabe: STRING): STRING;

(fordert zur Eingabe eines neuen oder Übernahme des gegebenen Textes

auf)

FUNCTION StandardAbfrage(StandardText  : STRING;

                         StandardVorgabe: CHAR): CHAR;
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(fordert zur Eingabe oder Übernahme eines einzelnen Zeichens auf)
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FUNCTION StandardEingabeReal(StandardText: STRING;

                      StandardVorgabe: REAL;

                      Width, Decimals: INTEGER): REAL;

(fordert zur Eingabe oder Übernahme einer reellen Zahl auf)

FUNCTION StandardEingabeInteger(StandardText: STRING;

                   StandardVorgabe: INTEGER): INTEGER;

(fordert zur Eingabe oder Übernahme einer ganzen Zahl auf)

FUNCTION WiederholtesZeichen(Zeichen: CHAR;

                             Anzahl: INTEGER): STRING;

(schreibt Zeichen Anzahl-mal hin)

FUNCTION Dateiueberpruefung(Dateiname: STRING):

                                              BOOLEAN;

(überprüft, ob Datei vorhanden ist und warnt vor möglichem Überschreiben)

Die Unit "Grafik" enthält Routinen, die das Darstellen von kartesischen

Koordinatensystemen im Grafikmodus von "Turbo Pascal" erleichtert. Es

ist in jedem Fall im eigentlichen Programm die Unit "Graph" aufzurufen,

um den korrekten Grafiktreiber zu ermitteln und zu implementieren.

UNIT Grafik;

USES

  CRT, GRAPH;

TYPE

  Dimensionierung= RECORD

   AnfangX, EndeX, AnfangY, EndeY: INTEGER;

(Bildschirmkoordinaten)

  MinX, MaxX, MinY, MaxY: EXTENDED;    (Benutzerkoordinaten)

   AbstandX, AbstandY, UrsprungX, UrsprungY: EXTENDED;

(Abstand zwischen Koordinaten, Koordinatenursprung)

   END;

PROCEDURE Schrift_senkrecht(AnfangX, AnfangY: INTEGER;

                            Beschriftung    : STRING);

(schreibt vertikal ab der Stelle (AnfangX, AnfangY))
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PROCEDURE X_Achse(AnfangX, EndeX, AnfangY : INTEGER;

                  MinX, MaxX, Unterteilung: EXTENDED;

                  UrsprungX               : EXTENDED);

 (zeichnet eine x-Achse der Länge MaxX−MinX von der Stelle (AnfangX,

AnfangY) bis zu der Stelle (EndeX, AnfangY) mit Unterteilung als

Abstand auf der Achse; UrsprungX bildet den Ausgangspunkt für eine

mögliche y-Achse und wird als Skalenwert nicht angezeigt; bei der Dimen-

sionierung ist darauf zu achten, daß sämtliche Skaleneinträge zu lesen sind)

PROCEDURE Y_Achse(AnfangX, AnfangY, EndeY : INTEGER;

                  MinY, MaxY, Unterteilung: EXTENDED;

                  UrsprungY               : EXTENDED);

PROCEDURE X_Achse_beschriftet(AnfangX, EndeX, AnfangY

                                           : INTEGER;

                   MinX, MaxX, Unterteilung: EXTENDED;

                   UrsprungY               : EXTENDED;

                   SchriftX                : STRING);

(wie X_Achse, jedoch mit Achsentitel)

PROCEDURE Y_Achse_beschriftet(AnfangX, AnfangY, EndeY

                                           : INTEGER;

                   MinY, MaxY, Unterteilung: EXTENDED;

                   UrsprungX               : EXTENDED;

                   SchriftY                : STRING);

PROCEDURE Achsenkreuz(d             : Dimensionierung;

                  SchriftX, SchriftY: STRING);

(zeichnet eine beschriftetes Achsenkreuz)

PROCEDURE SetzePunkt(d     : Dimensionierung;

                     x0, y0: EXTENDED;

                     Farbe : WORD);

(setzt an der Stelle (x0, y0) einen Punkt in der Farbe Farbe)

PROCEDURE Neuzeichnen(d             : Dimensionierung;

                  SchriftX, SchriftY: STRING);

(zeichnet das Koordinatensystem mit Beschriftung neu, Ursprung in der

Bildschirmmitte bzw. bei positiven und negativen Werten der Punkt (0, 0))

PROCEDURE ZoomX(VAR d             : Dimensionierung;

                SchriftX, SchriftY: STRING;

                Faktor            : REAL);

(ändert x-Achse um den Faktor Faktor)
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PROCEDURE ZoomY(VAR d             : Dimensionierung;

                SchriftX, SchriftY: STRING;

                Faktor            : REAL);

PROCEDURE Farbwechsel(VAR Farbe   : WORD;

                      Zeichenfarbe: WORD);

Die Unit "Rechne" ist in erster Linie für das klassische Runge-Kutta-

Verfahren (vgl. Kapitel 5) entwickelt worden. Sie enthält daneben Routinen,

die das Rechnen mit Winkeln erleichtert, sowie einige häufig auftretende

Funktionen, die bei "Turbo Pascal" nicht deklariert sind.

UNIT Rechne;

CONST

  Dimension = 4;

TYPE

  Vektor= ARRAY[1..Dimension] OF EXTENDED;

  Prozedur= PROCEDURE(Zustand            : Vektor;

                       VAR Funktionswerte: Vektor);

FUNCTION Rad(phi: EXTENDED): EXTENDED;

(Umrechnung von Grad in Radiant)

FUNCTION Grad(psi: EXTENDED): EXTENDED;

(Umrechnung von Radiant in Grad)

FUNCTION EinheitG(psi: EXTENDED): EXTENDED;

(Winkel zwischen −180° und 180°)

FUNCTION EinheitR(psi: EXTENDED): EXTENDED;

(Winkel zwischen −π und π)

FUNCTION MaximumR(a, b: EXTENDED): EXTENDED;

(Maximum von reellen Zahlen)

FUNCTION MaximumG(a, b: INTEGER): INTEGER;

(Maximum von ganzen Zahlen)

FUNCTION MinimumR(a, b: EXTENDED): EXTENDED;

(Minimum von reellen Zahlen)

FUNCTION Signum(a: EXTENDED): SHORTINT;

(Vorzeichen einer Zahl)
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FUNCTION Heavyside(a: EXTENDED): SHORTINT;

PROCEDURE RungeKutta(delta       : EXTENDED;

                     Werte       : Prozedur;

                     VAR Zustand : Vektor);

(klassisches Runge-Kutta-Verfahren)

12.4 Verzeichnis der Programme und Dateien auf der
       Diskette

Die beiliegenden Diskette enthält, wie in Abschnitt 5.4 bereits erwähnt, die

compilierten Versionen der Programme, die für diese Hausarbeit entwickelt

worden sind. Im einzelnen handelt es sich um:

"Space_s.exe": Mit dem Programm wird die Bewegung des Spaceballs auf

verschiedene Weisen dargestellt. Die Werte lassen sich in

den Dateien "*.sim", "*.poi" oder "*.max" abspeichern.

"Space_a.exe": Die mit "Space_s" aufgezeichneten Werte lassen sich auf-

rufen und als Phasenraumdiagramm, Poincaré-Schnitt oder

Lorenzabbildung darstellen.

"Space_e.exe": Das Programm dient zur Meßwerterfassung des Verhaltens,

das sich beim selbstgebauten Spaceball beobachten läßt. Die

Dateien lassen sich später als Phasenraumdiagramme oder

-rekonstruktionen präsentieren.

"Eingabe.tpu", "Grafik.tpu" und "Rechne.tpu":

Die in compilierter Form vorliegenden Units enthalten

Funktionen und Prozeduren, die die Darstellung und Hand-

habung der obengenannten Programme erleichtern.
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Zusätzlich sind auf der Diskette die Unit "cassypas.tpu" der Firma

LEYBOLD DIDACTIC und der Grafiktreiber "egavga.bgi" vorhanden.

Dadurch lassen sich die aufgelisteten Programme von Diskette starten und

ausführen, ohne zuvor einschließlich mit den notwendigen Treibern und

Units auf die Festplatte des Rechners kopiert werden zu müssen.

Die Dateien "-77_5.sim", "168_83.max", "78_2.poi" und "Pendel.exp"

dienen als Beispiele, um zumindest die Diagramme in den Programmen

"Space_a.exe" und "Space_e.exe" betrachten und testen zu können. Sie sind

so ausgewählt, daß sich die in Abschnitt 5.4 aufgeführten Funktionen prüfen

lassen. Wegen ihrer Datengröße sind die Dateien jedoch nicht zusätzlich im

Verzeichnis "OhneCopr" gespeichert. Sie sind zuvor dorthin zu kopieren,

falls die Programme von dort aufgerufen werden.
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