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Daß kleine Störungen nur kleine
Auswirkungen haben, ist ein

Charakteristikum vieler, wenngleich
nicht aller natürlichen Vorgänge. Im
vorwissenschaftlichen Erfahrungsbe-
reich des Menschen zeigen sich aller-
dings in erster Linie diese gegen Stö-
rungen robusten Phänomene – in
entsprechender Weise haben sie für
die Entfaltung der Wissenschaften
eine wichtige Rolle gespielt. Insbe-

sondere die weitgehende
Störunanfällig-

keit der
Plane-

ten-

bahnen ist wohl ein Grund dafür,
daß die Arbeiten von Galilei, Kepler
und Newton zur Himmelsmechanik
eine Vorreiterrolle für die gesamte
Naturwissenschaft spielen konnten.

In der Tat weicht die Bahn der
Erde um die Sonne von der Ideal-
form einer Ellipse nur um Winzig-
keiten ab, die auf kleine Störungen
des Zweikörpersystems Sonne und
Erde durch den Mond und die ande-
ren Planeten zurückgehen. Auch ist
es nicht schwer, solche Störungen zu
berücksichtigen und so zu langfristi-
gen Vorhersagen für die Konstella-
tion der Planeten in unserem Son-
nensystem zu gelangen. Ähnliches
gilt für alle störungsunempfindlichen
Vorgänge in Physik, Chemie und an-
deren Disziplinen: Zwei „Bahnkur-
ven“ bleiben einander lange Zeit
nahe, wenn sie es anfänglich waren.

Heute, mehr als drei Jahrhunder-
te nach der Begründung der Mecha-
nik, ist die Zeit jedoch reif für die
Erkenntnis geworden, daß robuste,

Auch in der Physik der Wellen – etwa bei der Untersuchung des
Schalls im Konzertsaal, bei Wasserwellen, bei Mikrowellen oder selbst

bei atomaren Schwingungen – lassen sich „reguläre“ und „chaotische“
Prozesse unterscheiden. In diesem Bereich haben die Ansätze der

„Chaosphysik“ dabei geholfen, die Erkenntnisse der Quantenphysik
weiter zu präzisieren. So kann man – grob charakterisiert – heute

sagen, daß die klassische Physik für atomare Prozesse nicht nur
unzuständig ist, sondern auch unnötig kompliziert.  

Das Ohr liebt Chaos
Unordnung bei Wellen und Quanten

Von Fritz Haake
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auch regulär genannte Bewegungen
in der Natur eine Ausnahme darstel-
len. Irregularität, das heißt extreme
Störanfälligkeit oder „Chaos“ ist bei
weitem häufiger anzutreffen. Dies
gilt nicht nur für die Läufe der
49 Lottokugeln im gerüttelten Behäl-
ter oder für die Bewegung der un-
vorstellbar viel zahlreicheren, in
einem Liter Luft enthaltenen Mole-
küle oder gar für die turbulente
Strömung der Atmosphäre in einer
Klimazone. Wer Chaos sucht, wird
vielmehr schon bei so einfachen Sy-
stemen wie dem in der Abbildung (1)
gezeigten Doppelpendel fündig.

Baut man zu Demonstrations-
zwecken zwei Pendel völlig identi-
scher Fertigung auf und startet ihre
Bewegung mit identischen Stößen –
soweit hier Identität überhaupt er-
reichbar ist – wird man langfristig
doch nie einander gleiche oder auch
nur ähnliche Bewegung beobachten
können: Jeder noch so winzige Un-
terschied in den Anfangsbedingungen
wird schnell zu völlig unterschiedli-
chen Abläufen führen. Sogar mit
einer starren Schaukel läßt sich Chaos
erzeugen, wenn man eine zeitlich
periodische Kraft anlegt, etwa durch
zeitlich periodisches Anstoßen.

Eine exakte Beschreibung der
Bahnkurven durch eine einfache
Funktion ist für keine einzige chao-
tische Bewegung bekannt. Wenn
man aus Anfangsdaten die künftige
Bewegung vorausberechnen will, ist
man auf numerische Lösungen der
sogenannten Bewegungsgleichungen
angewiesen. Dabei treten notwendi-
gerweise Rundungsfehler auf, denn
alle Anfangs-, Zwischen- und End-
daten sind auf der Rechenmaschine
nur mit endlicher Stellenzahl dar-
stellbar. Rundungsfehler aber wirken
wie kleine Störungen der exakten
Bewegungsgesetze und führen bei
der extrem störanfälligen chaoti-
schen Dynamik früher oder später
zu völliger Unzuverlässigkeit der
Vorhersage. Seriöses Arbeiten mit
maschineller Numerik verlangt da-
her stets umfängliche Tests zur Be-
stimmung des Zeitintervalls, inner-

halb dessen die gefundene Bahnkurve
bestimmte Genauigkeitsanforderun-
gen befriedigt.

Einer der üblichen Zuverlässig-
keitstests verdient wegen seiner
praktischen Bedeutung sowie aus
grundsätzlicher Sicht Erwähnung:
Die Bewegungsgleichungen unge-
dämpfter Systeme sind – im Jargon
der Zunft ausgedrückt – oft zeitum-
kehrinvariant. Im Klartext: Beim
Anschauen eines solchen, etwa mit-
tels Film oder Video aufgenomme-
nen Vorgangs kann keine auch noch
so gelehrte Gesellschaft entscheiden,
ob der Film vorwärts oder rückwärts
läuft; beide Varianten der Vor-
führung entsprechen möglichen, das
heißt durch die Bewegungsgesetze
erlaubten Vorgängen. Der in Rede
stehende Zuverlässigkeitstest für
eine numerisch gewonnene Lösung
liegt nun auf der Hand: Das Ergeb-
nis ist nur solange akzeptabel, wie
der Rechner – rückwärts rechnend –
von den Enddaten aus wie im rück-
wärtslaufenden Film wieder zu den
Anfangsdaten zurückfindet, wenig-
stens im Rahmen einer tolerablen
Fehlerquote (vgl. Abb. 2).

Bereits vor rund einhundert Jah-
ren stellte Henri Poincaré erste Kon-
zepte zur Unterscheidung regulärer
und chaotischer Bewegungen vor;
die Mathematiker und Physiker je-
ner Tage verpaßten jedoch die Gele-
genheit, sich an dem Thema zu rei-
ben. Die Zeit war offensichtlich
noch nicht reif dafür. Es gab noch
keine Rechenmaschinen, außerdem
hatte man andere Paradigmen im
Kopf: Relativitätstheorie und Quan-
tenmechanik lagen in der Luft. Das
damals Versäumte ist inzwischen
nachgeholt.

Wir haben uns das Vorurteil ab-
gewöhnt, die Kepler-Ellipse und die
regelmäße Schwingung seien die
Prototypen aller Bahnkurven me-
chanischer Systeme. In der Natur-
wissenschaft läßt sich schon lange
nicht mehr süffisant behaupten, „das
Komplizierte weniger Sonderfälle“
sei „Spezialistenkram“. Die Zahl der
„Chaoten“ in der Wissenschaft ist

heute Legion, und man drängt sich
gar, der staunenden Öffentlichkeit
von Nichtlinearität, Störanfälligkeit,
Unvorhersagbarkeit, Selbstähnlich-
keit und Fraktalen (vgl. den Beitrag
von H. J. Schlichting und die Erläu-
terungen zur Kochschen Kurve in
Abb. 7 und 8) zu berichten – in fet-
ten Lettern und bunten Bildern. Mit
den neu geschärften Sinnen wird nun
gefragt, ob auch in der Mikrowelt
der Moleküle, der Atome und Atom-
kerne Chaos und reguläre Dynamik
unterschieden werden können.

Ein „Nein!“ lag zunächst nahe.
Für das Verhalten jener kleinen
Gebilde ist nämlich nicht Newtons
klassische Mechanik zuständig, son-
dern die von Heisenberg, Schrödin-
ger und anderen in den zwanziger
Jahren unseres Jahrhunderts ent-
wickelte Quantenmechanik.

Quantenverhalten ist bekanntlich
wellen- und teilchenartig zugleich.
Bahnkurven, die aufgrund kleinster
Störungen sehr schnell auseinander-
laufen und sich in Hierarchien im-
mer feinerer selbstähnlicher Struktu-
ren verästeln, gibt es in der Welt der
Quanten nicht – sowenig wie man
einer Wasserwelle oder einer Schall-
welle eine linienförmige Bahn zu-
sprechen kann. Zur nicht geringen
Freude der beteiligten Wissenschaft-
ler, die die Quantenmachnik und ihr
Verhältnis zur klassischen Mechanik
Newtons allmählich viel besser ver-
stehen konnten, hat sich jedoch im
Laufe dieses Jahrzehnts herausge-
stellt, daß die Unterscheidung zwi-
schen regulär und chaotisch auch in
der Mikrowelt ihren Platz hat. Dabei
ist allerdings die Bedeutung der bei-
den Begriffe ganz anders zu fassen
als bei klassischen Vorgängen, näm-
lich ohne Verwendung des bei den
Miniaturen illegitimen Begriffs der
„Bahnkurve“.

Der notorischen Unanschaulich-
keit der Quantenmechanik zum
Trotz sind einige der rein quanten-
mechanischen Kriterien zur Unter-
scheidung der beiden Bewegungs-
typen für eine nichttechnische
Darstellung geeignet. Es sind dies
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(1) Zwei chaotische Bahnen. Die Versuchsanordnung besteht aus zwei Doppelpendeln (Pendeln mit zwei Gelenken, schwarz und grau dargestellt),
völlig identischer Fertigung, die mit fast identischen Stößen (Pfeile grau/schwarz) in Bewegung gesetzt werden. Die Aufzeichnung der Bahnen der
Pendelgewichte (Endpunkte) und die Pendelendstellungen zeigen, daß die Bahnkurven zunächst sehr eng beieinander liegen, sich dann noch
weitgehend in Nachbarschaft befinden, aber schließlich an einem Punkt (Doppelpfeil links oben) völlig auseinanderlaufen: Jeder noch so winzige
Unterschied in den Anfangsbedingungen führt immer wieder zu völlig unterschiedlichen Abläufen Grafik: F. Haake/N. Weigend



durchweg Kriterien, bei denen der
Wellencharakter von Quanten zum
Tragen kommt, während die Teil-
chenaspekte und der sich aller An-
schauung entziehende Welle-Teil-
chen-Dualismus – ein Quant ist eben
weder Teilchen noch Welle, sondern
sowohl das eine wie das andere – im
Hintergrund bleiben. Wichtig für
das folgende ist, daß Quanten sich
ähnlich benehmen können wie
Schallwellen in einem Konzertsaal
oder wie Schwingungen einer Mem-
bran, wie Wasserwellen, schließlich
auch wie elektromagnetische Wellen
in Mikrowellenresonatoren.

Ein Unterschied zwischen
Quantenverhalten und dem Verhal-
ten „normaler“ Wellen besteht in der
Größe der Wellenlänge; diese beträgt
bei den unserer Betrachtung zugäng-
lichen Wellen einige Zentimeter oder
Meter, bei der quantenmechanischen
Elektronenwelle in einem Atom hin-
gegen nur den zehn hoch zehnten
(1010) Teil eines Meters. So aberwit-
zig groß dieser Unterschied in der
Ausdehnung auch sein mag, er spielt
für das Folgende keine Rolle. Eben-
so unerheblich ist die Verschiedenar-
tigkeit der schwingenden Medien.
Der Schall im Konzertsaal „besteht
aus“ raum-zeitlichen Schwankungen
von Druck und Dichte der Luft. Ei-
ne Membran, etwa die einer Trom-
mel, schwingt, indem sie sich ver-
beult; bei der Wasserwelle bewegen
sich Moleküle nahe der Wasserober-
fläche auf und ab; im Mikrowellen-
ofen schwingt das elektromagneti-
sche Feld; in jedem Atom schließlich
formen die Elektronen eine schwin-
gende Hülle mit räumlich und unter
Umständen auch zeitlich schwan-
kender Dichte. Hinsichtlich der
hier zu besprechenden Phänomene
ähneln sich alle diese Wellen – unge-
achtet der unterschiedlichen Wellen-
längen und der unterschiedlichen
Medien. Alle diese Wellen lassen sich
auch sichtbar machen.

Eine berühmte Visualisierung
von sonst nur Hörbarem gelang An-
fang des 19. Jahrhunderts Chladni.
Er streute Sand auf schwingende

Platten aus Glas oder Metall und
sah, daß sich die Körner zu ruhen-
den linienförmigen Figuren häuften.
Die Abbildungen (3) zeigen der-
artige Chladnische Klangfiguren.

Die Erklärung des Vorgangs ist
einfach: Eine Platte schwingt wie eine
Membran, sie verbeult sich. Dabei
werden die Körner immer wieder
hochgeschleudert – sie tanzen auf
der Platte umher. Nur dort, wo die
Platte sich nicht bewegt, bleibt der
Sand – gut sichtbar – liegen. Lokale
Ruhe von Platte und Sand findet
aber auf der zweidimensionalen (!)
Platte nicht nur an isolierten Punk-
ten statt, sondern längs gewisser

Kurven, die man Knotenlinien nennt
und die eben die Chladnischen
Klangfiguren zeichnen. Je nach An-
regung kann die Platte verschiedene
– tatsächlich unbegrenzt viele – Mu-
ster von Knotenlinien zeigen, deren
jedes einer charakteristischen Eigen-
schwingung entspricht.

Der Begriff der Eigenschwingung
verdient eine Erläuterung: Außer
durch das charakteristische Muster
von Knotenlinien ist eine Eigen-
schwingung durch eine bestimmte
Frequenz charakterisiert. Außerhalb
der Knotenlinien, überall dort, wo
Platte und Sand sich bewegen, herr-
scht zeitliche Periodizität mit von

Ort zu Ort konstanter Frequenz.
Das läßt sich bei der Platte hören,
denn verschiedene Eigenfrequenzen
entsprechen verschiedenen Ton-
höhen. Auch herrscht eine gewisse
räumliche Periodizität. Besonders
sinnfällig wird die räumliche Peri-
ode, die sogenannte Wellenlänge, im
noch einfacheren Beispiel der Saiten-
schwingung, das in der Abbildung
(4) schematisch dargestellt ist. Die
zwischen zwei festen Punkten einge-
spannte Saite, etwa die einer Gitarre,
hat im Ruhezustand die Form einer
geraden Linie. Nach seitlicher Aus-
lenkung beginnt die Saite zu schwin-
gen. Wieder sind Eigenschwingun-

gen mit charakteristischen
Frequenzen möglich. Die einfachste
davon hat, wie die Abbildung (4)
zeigt, einen Bauch zwischen den
festgeklemmten Enden. Die nächst
einfache Eigenschwingung hat auch
in der Mitte einen Knoten, das heißt
einen Punkt stets verschwindender
Auslenkung. Höher angeregte Ei-
genschwingungen haben mehrere
Bäuche und Knoten, die räumlich
periodisch aufeinanderfolgen. Auf
Saiteninstrumenten geschulte Musi-
ker kennen dieses Phänomen unter
der Bezeichnung „Flageolettöne“:
Wird die Saite beim Anschlagen am
bekannten Knotenpunkt leicht ge-
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2./30.
Reflex.

(2) Rücklauf-„Experiment“ für ein Testteilchen im Billard mit Hindernissen: Nach der 30. Re-
flexion verliert die hier schematisch skizzierte Rückberechnung der Bahn (ab dem Auftreffen auf
die obere Bande, graue Pfeile) alle Zuverlässigkeit. Die zugrundeliegende Rechnung verletzt das
Reflexionsgesetz beim einzelnen Stoß allerdings nicht so grob, wie es die Grafik suggeriert
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(3) Chladnische Klangfiguren auf einer
schwingenden Platte. Wenn die Platte
und die darauf befindlichen Teilchen in
Schwingung versetzt werden, bilden
sich Linienstrukturen aus, die von der
Form der Platte abhängen. Nur bei
einfachsten – rechteckigen oder kreis-
förmigen – Formen bilden sich Linien
aus, die sich überschneiden (Knoten-
linien, Abbildung oben links) und
„reguläre Wellen“ anzeigen. Schon bei
stadionförmigen oder komplizierteren
Plattenformen bleiben Knotenlinien
aus (Abbildung unten rechts), diese
Strukturen signalisieren „Wellenchaos“F
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dämpft, schwingt sie in dieser Form
und erzeugt dabei einen höheren
Ton. Die Länge der kleinsten sich
wiederholenden Form – Bauch nach
oben, Knoten, Bauch nach unten –
ist die schon mehrfach erwähnte
Wellenlänge.

Noch eine wichtige Einsicht
vermittelt die Abbildung (4): Alle
Eigenschwingungen sind dadurch
gekennzeichnet, daß die halbe Wel-
lenlänge ohne Rest ganzzahlig mehr-
fach in die Länge der Saite paßt.

Wie alle Eigenschwingungen
schwingungsfähiger Systeme endli-
cher Ausdehnung bilden auch die
Elektronenwellen in Atomen eine
diskrete Folge mit einem Spektrum
von Eigenfrequenzen. Tatsächlich ist
es bei quantenmechanischen Mate-
riewellen üblich, von Eigenenergien
oder Energieniveaus zu sprechen.
Bei Atomen können Differenzen
zwischen solchen Energieniveaus be-
obachtet werden: Wenn nämlich ein
Atom von einer Eigenschwingung
mit der Energie E1 zu einer anderen
mit der niedrigeren Energie E2 über-
geht, so wird der Energieüberschuß
E2 – E1 als ein Lichtblitz – als Licht-
quant oder Photon – abgestrahlt.
Nach einem berühmten, auf Max
Planck, Albert Einstein und Nils
Bohr zurückgehenden Gesetz legt
die fragliche Energiedifferenz die
Frequenz � des beim Niveauwechsel
des Atoms abgestrahlten Lichts fest
als E2 – E1 � h�. Dabei ist h das
bekannte Plancksche Wirkungs-
quantum, eine der fundamentalen
Naturkonstanten, deren Auftreten
quantenmechanische Gesetze vor
denen der klassischen Physik aus-
zeichnet.

Am Ende dieses Ausflugs in die
Wellenlehre ist der Leser nun
bestens darauf vorbereitet, Schwin-
gungen als regulär oder chaotisch
erkennen zu lernen. Ein schöner
Unterschied läßt sich für zwei-
dimensionale Medien wie Platte und
Membran oder einen flachen Mikro-
wellenresonator aufzeigen, und zwar
am schon mehrfach erwähnten Mu-
ster von Knotenlinien. Auf kreisför-

migen, quadratischen oder rechtecki-
gen Platten bilden die Knotenlinien
ein einfaches Netz. Die Bezeichnung
Netz soll insbesondere ausdrücken,
daß die Knotenlinien sich offenbar
ohne Hemmung schneiden. Wellen-
probleme dieses Typs sind regulär.
Die Abbildung (3) zeigt ein Beispiel
hierfür – oben – und ein anderes für
chaotische Wellen – unten. Diese
entstehen, wenn die Platte die Form
eines Stadions hat oder die Form ei-
nes Rechtecks mit ausgesägtem Loch
bzw. mit einer unregelmäßig abge-
sägten Ecke oder schließlich, wenn
es sich um eine irgendwie unregel-

mäßige Form handelt. Wie der un-
tere Teil der Abbildung (3) deutlich
macht, überkreuzen sich Knotenlini-
en dann nicht.

Zwei Fragen drängen sich auf:
Warum nennt man Wellen mit Net-
zen sich kreuzender Knotenlinien
regulär, warum solche mit kreuzungs-
freien Knotenlinien chaotisch? Und
warum kommt es in einem Fall zu
Kreuzungen, im anderen Fall nicht?

Zwischen der schwingenden
Platte und einem Billardtisch mit
gleichem Umriß und starrer Bande
besteht eine gewisse Analogie. Ein
massives punktförmiges Teilchen,
das sich, abgesehen von den elasti-
schen Stößen gegen die Bande, mit

konstanter Geschwindigkeit rei-
bungsfrei auf dem Tisch bewegt,
durchläuft eine Bahn, deren Charak-
ter von der Form des Tisches bzw.
der Platte abhängig ist. Robustheit
gegen Störungen liegt bei einem
Kreis und einem Rechteck als Beran-
dung vor, extreme Empfindlichkeit
gegen Störungen hingegen bei we-
niger einfacher oder gar unregel-
mäßiger Berandung. Netze von sich
kreuzenden Knotenlinien der Plat-
tenschwingung und reguläre Bahnen
im zugehörigen Billardtisch gehen
also zusammen, ebenso wie kreu-
zungsfreie Knotenlinien mit chaoti-

schen Bahnen. Deshalb werden auch
die beiden Typen von Wellen „re-
gulär“ und „chaotisch“ genannt.

Tatsächlich geht die Analogie
zwischen Wellenchaos und klassisch
chaotischen Teilchenbahnen noch
weiter, und zwar aufgrund eines en-
gen Zusammenhangs zwischen Wel-
lenausbreitung und Teilchenbahnen.
Er erklärt übrigens auch den bekann-
ten Welle-Teilchen-Dualismus der
Quantenmechanik. Zur Erläuterung
bleiben wir zunächst bei den Bildern
der schwingenden Membran und des
gleichberandeten Billardtischs.

Wir denken uns eine isolierte
beulenförmige Auslenkung der
Membran, die zu einem Anfangs-
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(4) Momentaufnahme einer schwingenden Saite: erste und fünfte Eigenschwingung
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zeitpunkt mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit über die Membran
läuft. Eine derartige lokale Anregung
entspricht natürlich nicht einer Ei-
genschwingung; vielmehr ist sie aus
vielen Eigenschwingungen zusam-
mensetzbar. Wie bewegt sich die
Beule im Lauf der Zeit?

Sie behält die anfängliche Ge-
schwindigkeit bei und läuft auf einer
geraden Linie zum Rand. Dort wird
sie elastisch reflektiert und läuft so-
dann mit unveränderter Geschwin-
digkeit wieder geradeaus weiter bis
zum nächsten Stoß mit dem Rand
und so fort. Mit anderen Worten:
Die beulenförmige Wellenanregung
bewegt sich über die Membran ge-
nau wie ein klassisches Teilchen auf
einem Billardtisch gleicher Form.
Wenn die Teilchenbahn chaotisch
ist, so ist auch die Welle chaotisch.
Der beschriebene Zusammenhang
zwischen Teilchen- und Wellenbah-
nen besteht auch für Mikrowellen in
einem Resonator (weshalb sich bei
manchen Kollegen die Rede vom
„Mikrowellenbillard“ festgesetzt
hat). Ähnliches gilt für quantenme-
chanische Materiewellen in einem
„Billard“. Auch eine anfänglich lo-
kalisierte Materiewelle entwickelt
sich mit der Zeit so, daß ihr Schwer-
punkt der klassischen Teilchenbahn
folgt.

Holen wir einen Augenblick
Luft und schauen zurück auf die bei-
den vorstehenden Absätze. Ich habe
erläutert, warum wir zweidimensio-
nale Wellenfelder mit kreuzungsfrei-
en Knotenlinien chaotisch nennen,
während Wellen mit Netzen einan-
der kreuzender Knotenlinien regulär
heißen. Ich wollte aber auch er-
klären, warum die Knotenlinien in
zweidimensionalen Wellenfeldern
einander manchmal kreuzen,
während in anderen Fällen solche
Kreuzungen vermieden werden.

Diese Frage ist mit Hilfe von
Analogien zwischen Teilchenbahnen
und Wellendynamik nicht zu beant-
worten; sie fordert vielmehr rein
wellentheoretische Überlegungen
bzw. rein quantenmechanische,

(6a) Folge von Eigenfrequenzen in chaotischen Wellenfeldern; (6b) Häufigkeitsverteilung (Histo-
gramm) des Abstands benachbarter Eigenfrequenzen in chaotischen Wellenfeldern Grafik: F. Haake

(5a) Folge von Eigenfrequenzen in regulären Wellenfeldern; (5b) Häufigkeitsverteilung des Ab-
stands benachbarter Eigenfrequenzen in regulären Wellenfeldern

5a)

5b)

6a)

6b)



wenn die fraglichen Wellen quanten-
mechanische Materiewellen sind. Die
im folgenden Absatz skizzierte Ant-
wort ist zum Glück so elementar,
daß sie nur ängstlichen und der Ma-
thematik völlig entwöhnten Lesern
zum Überspringen empfohlen wird.

Bezeichnen wir die Punkte der
flachen Membran – bzw. des Billards
oder allgemeiner des zweidimensio-
nalen, die Welle tragenden Kontinu-
ums – mit den zwei Koordinaten x
und y, sowie die Wellenamplitude
mit �(x, y), so ist eine Knotenlinie
bestimmt durch die Bedingung
verschwindender Auslenkung,
�(x, y) � 0. Diese Gleichung muß
auch an einem Kreuzungspunkt
zweier Knotenlinien erfüllt sein.
Dort muß aber noch mehr zutreffen:
Beim Fortschreiten vom Kreuzungs-
punkt längs beider Knotenlinien darf
� sich nicht vom Wert Null entfer-
nen. Wenn aber eine glatte Funktion
�(x, y) sich von einem Punkt aus in
zwei verschiedenen Richtungen lo-
kal nicht ändern darf, so kann sie das
von jenem Punkt aus in keiner Rich-
tung, also unter anderem weder in x-
Richtung bei konstantem y, noch in
y-Richtung bei konstantem x. Ma-
thematisch ausgedrückt heißt das,
daß die beiden Ableitungen1) der
Funktion �(x, y) nach x und y,
��(x, y)/�x und ��(x, y)/�y auch ver-
schwinden müssen (die Ableitung
��(x, y)/�x erhält man übrigens aus
der Änderung �� � �(x � �x, y) �
�(x, y) der Funktion �(x, y) beim
Voranschreiten von x zu x � �x, als
die Änderungsrate ��/�x; man hat
den Schritt �x klein zu wählen). Ins-
gesamt ist der Kreuzungspunkt so-
mit durch die drei Bedingungen

(1)

bestimmt. Das ist eigentlich zu viel
verlangt: Zur Festlegung der beiden
Koordinaten x und y eines Punktes

bedarf es zweier unabhängiger Glei-
chungen. Fordert man die gleichzei-
tige Erfüllung einer dritten Glei-
chung, entsteht im allgemeinen ein
Widerspruch. Daher gibt es für
zweidimensionale Wellenfelder nor-
malerweise keine Kreuzungen von
Knotenlinien.

Ein bißchen ist Geduld noch
nötig, und der Leser versteht, wel-
chen Typs die Ausnahmefälle von
Wellenfeldern sind, bei denen die
drei Gleichungen (1) nicht im Wi-
derspruch zueinander stehen, so daß
Kreuzungen möglich werden: Wenn
die Wellenfunktion �(x, y) einer Ei-

genschwingung die Form eines Pro-
duktes hat,

�(x, y) � f(x)g(y) (2)

dann liefern die drei Forderungen
aus (1) nur die beiden unabhängigen
Gleichungen f(x) � 0, g(y) � 0. Eine
solche Separierbarkeit der Wellen-
funktion – in geeigneten Koordina-
ten – ist aber gerade charakteristisch
für die sogenannten regulären Wel-
lenprobleme. Auch bei Wellen ist
eben Chaos der Normalfall und
Regularität die Ausnahme, insofern
Separierbarkeit nur bei hinreichend

hoher Symmetrie gegeben ist.
Wenden wir uns nun einem

zweiten Unterscheidungsmerkmal
von regulären und chaotischen Wel-
len zu. Statt der räumlichen Eigen-
arten von Eigenschwingungen steht
jetzt die Folge von Eigenfrequenzen
– bzw. bei quantenmechanischen
Materiewellen die Folge von Ener-
gieniveaus – zur Debatte. Trägt man
solche Folgen als Striche längs einer
Achse ab, erhält man Schemata ähn-
lich dem in der Abbildung (5a). Das
Schema ist typisch für Wellenpro-
bleme entsprechend regulären „Bil-
lards“, während die Abbildung (6a)

voll ausgeprägtes (Wellen-)Chaos
charakterisiert. Nach kürzerer Be-
trachtung wird auch der ungeübte
Leser einen Unterschied in den bei-
den Strichfolgen erkennen. Der re-
guläre Fall sieht eigentlich unregel-
mäßiger aus als der chaotische: Im
ersten Fall treten die Eigenfrequen-
zen bevorzugt in lokalen Häufchen
auf, die in anscheinend regelloser
Folge mit verdünnten Bereichen ab-
wechseln. In der Tat kann man
Strichfolgen dieses Typs auch von
einem Zufallsgenerator erzeugen
lassen, der jeden Strich ohne Erinne-
rung an alles Frühere malt. Demge-

0c1x, y 2

0y
� 0

0c1x, y 2

0x
� 0

c1x, y 2 � 0
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60°

(7) Selbstähnlichkeit am Beispiel der „Kochschen Kurve“: Die Seitenlänge eines gleichseitigen
Dreiecks wird gedrittelt (oben), das mittlere Drittel um 60° hochgeklappt (Mitte) und die Lücke
mit einem Stück gleicher Größe geschlossen (unten). Als Giebel ist ein kleineres gleichseitiges
Dreieck entstanden (siehe auch Abbildung 8) Grafik: F. Haake/N. Weigend
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(8) Chaotische Bewegung unterscheidet sich nicht nur durch extreme Störanfälligkeit von regulärer Bewegung; Chaos ist auch ausgezeichnet durch
„selbstähnliche Strukturen“ (Fraktale). Aus einem gleichseitigen Dreieck entsteht ein solches Fraktal, wenn man es entsprechend der „Kochschen
Kurve“ (vgl. Abb. 7) stufenweise verändert: Auf jeder der Seite des Dreiecks wird wird ein „Giebel“ errichtet; auf diese Weise entsteht aus dem
Dreieck (links oben) ein sechszackiger Stern (rechts oben). Durch die Wiederholung der Prozedur bilden sich die folgenden Formen. Mit jedem
Schritt wächst die Zahl der Seitenstücke um den Faktor 4, die Länge des Rands um den Faktor 4/3. Beginnend mit dem sechszackigen ist in jedem
Stern – bis hin zu seiner unendlich häufigen Wiederholung – in verschiedenen Größen das Strukturelement des „Giebels“ wiederzuerkennen. Das
Gebilde ist „selbstähnlich“ Grafik: J. Weber/N. Weigend



genüber scheinen die Eigenfrequen-
zen im chaotischen Fall auf Abstand
zueinander zu achten. Kaum ein Ab-
stand benachbarter Striche ist we-
sentlich kleiner oder wesentlich
größer als der mittlere Abstand. Man
könnte sagen, die Frequenzen chao-
tischer Eigenschwingungen stoßen
einander ab. Wir sprechen auch
tatsächlich von der „Abstoßung von
Eigenwerten“ als Merkmal von Cha-
os und von „Eigenwerthäufung“ bei
regulären Wellen.

Vor weiteren theoretischen Aus-
führungen zum angedeuteten Unter-
schied zwischen Häufung und
Abstoßung eine Bemerkung zur
praktischen Bedeutung dieses Unter-
schieds aus dem Bereich der Akustik
am Beispiel von dreidimensionalen
Schallfeldern: Der Leser weiß aus
Erfahrung, daß die Resonanzkörper
von Orgelpfeifen, Gitarren, Violinen
und anderen Musikinstrumenten ge-
nauso wie Konzertsäle nie die Form
von Kugeln, Quadern oder Parallel-
epipeden haben, also nicht einfache
geometrische Formen, die reguläre
Wellen erwarten lassen. Vielmehr
sind die Berandungen immer kom-
pliziert genug, um Wellenchaos zu
garantieren. Das ist keineswegs zu-
fällig so, obwohl Instrumentenbauer
und Konzertsaalarchitekten früherer
Generationen von Chaos und Wel-
lenchaos noch nichts wußten. Reso-
nanzkörper und Konzertsäle mit re-
gulären Wellen, also der Tendenz zu
Eigenfrequenzhäufung, würden das
Publikum mit fürchterlichen Hörer-
lebnissen verschrecken. Frequenzen
in Bereichen verdünnter Eigenfre-
quenzfolgen würden nur schlecht
angenommen und somit effektiv un-
terdrückt, während Frequenzen in
Bereichen von Eigenfrequenzhäu-
fungen unmäßig stark angenommen
würden. Auch Architekten, die heut-
zutage Konzertsäle entwerfen, kön-
nen sich also an den erstrebenswer-
ten Eigenschaften des Wellenchaos
orientieren, um spätere, aus Klang-
verzerrungen resultierende Prestige-
einbußen und Regreßansprüche zu
vermeiden (der Fairneß halber sei

hier angemerkt, daß den Schallinge-
nieuren die Erzeugung von er-
wünschtem Wellenchaos leichterfällt
als die Vermeidung unerwünschter
Nachhalleffekte).

Nun muß aber der in der Abbil-
dung (5a) und (6a) erkennbare Un-
terschied zwischen der Häufung und
der Abstoßung von Eigenfrequenzen
doch präziser ermittelt werden. Eine
beliebte Präzisierung sortiert die Ab-
stände benachbarter Eigenfrequen-
zen oder Niveaus nach ihrer Größe.
Man nimmt den mittleren Abstand
als Einheit und fragt nach der Zahl
der Abstände zwischen Null und ei-
nem Zehntel, zwischen ein und zwei
Zehnteln, zwischen zwei und drei
Zehnteln und so fort. Die Gesamt-
zahl der Abstände benachbarter Ni-
veaus ergibt sich dann als Summe der
Zahlen der Niveaus in den einzelnen
Intervallen. Malt man diese Zahl als
Funktion des Abstands, so erhält
man ein sogenanntes Histogramm
wie es die Abbildungen (5b) und
(6b) zeigen. Die Teile a) und b) ent-
sprechen jeweils einander.

Der Unterschied zwischen Ni-
veauhäufung und Niveauabstoßung
ist in der Teilabbildungen (b) wohl
viel deutlicher sichtbar als in den Ni-
veaufolgen der Teilabbildungen (a).
Im regulären Fall sieht man, daß sehr
kleine Abstände viel häufiger vor-
kommen als große; die Häufigkeit
P(A) von Abständen der Größe A
nimmt mit wachsendem A monoton
ab. Der genaue Verlauf der Kurve
P(A) gegen A ist exponentiell. Wie
bereits erwähnt, entspricht diese Ab-
standsverteilung gerade völlig zufäl-
lig verteilten Eigenfrequenzen bzw.
Niveaus. Demgegenüber sind im
chaotischen Fall sehr kleine Abstän-
de extrem unwahrscheinlich; die
Kurve P(A) gegen A wächst vom
Nullpunkt aus zu einem Maximum
beim häufigsten Abstand, um erst
danach abzufallen; das Verschwin-
den von P(A) für kleine Abstände
bringt die für Wellenchaos charak-
teristische Niveauabstoßung zum
Ausdruck. Der Leser mag nicht
vergessen, daß die wechselseitige

Abstoßung der Niveaus eine –
wenngleich nicht die einzige – Vor-
aussetzung für eine gute Konzert-
saalakustik ist. Unser Ohr liebt das
Chaos.

Am Anfang meiner Ausführun-
gen zu Quanten- und Wellenverhal-
ten habe ich erwähnt, eines der
erfreulichen Resultate des hier skiz-
zierten Forschungsgebiets sei ein
vertieftes Verständnis des Verhält-
nisses zwischen Quantenmechanik
und klassischer Mechanik. Seit Be-
gründung der Quantentheorie in den
zwanziger Jahren unseres Jahrhun-
derts ist klar, daß die alte Mechanik
als ein Grenzfall in der neuen Quan-
tenmechanik enthalten sein muß. In
der Tat war dieses Einbettungsver-
hältnis für klassisch „integrable“, das
heißt vollständig reguläre Systeme,
von Anfang an offenbar: Hinrei-
chend starke Anregung eines Quan-
tensystems verleiht demselben
effektiv klassisches Verhalten; das
Übergangsverhalten ist leicht
beschreibbar durch Näherungs-
lösungen der Schrödingerschen Wel-
lengleichung. Solche Näherungs-
lösungen des semiklassischen Typs
für klassisch integrable Systeme –
wie etwa das Wasserstoffatom –
waren sogar schon bekannt, bevor
Schrödinger seine Wellengleichung
aufgestellt hatte – nämlich als eine
Vorläufertheorie zur Quantenme-
chanik von Heisenberg und Schrö-
dinger, die auf Nils Bohr und Ar-
nold Sommerfeld zurückgeht und
die heute oft als „semiklassische
Quantisierung“ bezeichnet wird. Die
Grundidee dieser Vorläufertheorie
bzw. Näherungsmethode ist erwäh-
nenswert und einfach zu erklären, so
lange man das am Beispiel des Was-
serstoffatoms versucht. 

Im Wasserstoffatom ist durch die
anziehende elektrische Kraft zwi-
schen zwei entgegengesetzt gela-
denen Teilchen ein Elektron an ein
Proton, den Kern, gebunden. Nach
klassischer Vorstellung umkreist das
Elektron den Kern auf einer ellip-
senförmigen Bahn – wie die Erde die
Sonne umkreist. Die klassisch mögli-
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chen Ellipsenbahnen bilden ein Kon-
tinuum. Die Bohr-Sommerfeld-
Theorie schränkt das Kontinuum auf
eine diskrete Menge möglicher Bah-
nen ein. Eine gewisse Größe, die sich
jeder Bahn eindeutig zuordnen läßt,
die sogenannte „Wirkung“, soll nach
Bohr und Sommerfeld nur das ganz-
zahlige Vielfache eines kleinstmögli-
chen Wertes annehmen, eben des
Planckschen Wirkungsquantums. Da
die Energie integrabler Systeme als
eindeutige Funktion der Wirkung
darstellbar ist, werden mit der ge-
nannten Forderung die Energien der
erlaubten Bahnen auch auf eine
diskrete Folge von Eigenwerten ein-
geschränkt. Im Fall des Wasserstoff-
atoms ergibt sich durch diese semi-
klassische Quantisierung sogar das
exakte Energiespektrum. Auch die
Vorstellung von Umlaufbahnen hat
sich für die Interpretation vieler
Experimente mit hochangeregten
Atomen gut bewährt.

Albert Einstein war wohl der er-
ste – auch hier! –, der bemerkte, daß
die Quantisierung nach Bohr und
Sommerfeld bei nichtintegrablen Sy-
stemen – die Bezeichnung chaotisch
war damals noch nicht modern –
versagt. Mehr noch, auch nach der
Aufstellung der neuen, richtigen
Quantenmechanik gab es jahrzehn-
telang keine systematischen Nähe-
rungsverfahren zur Lösung der
Schrödinger-Gleichung für klassisch
chaotische Dynamiken. Daher klaff-
te hinsichtlich der Einbettung der
klassischen Mechanik in die Quan-
tentheorie eine Verständnislücke. Sie
ist erst während der letzten Jahre
weitgehend geschlossen worden.

Grob charakterisiert kann man
heute sagen, daß die klassische Phy-
sik für atomare Prozesse nicht nur
unzuständig ist, sondern auch
unnötig kompliziert: Die oben er-
wähnten hierarchischen Strukturen
chaotischer klassischer Bahnen, die
sich unaufhörlich ins immer Feinere
verschlingen, werden von den – viel
einfacheren – Welleneigenschaften
auf der durch Heisenbergs Unschär-
ferelation gegebenen Skala für Orts-

und Geschwindigkeitsauflösung ver-
wischt. Semiklassische Approxima-
tionen des Quantenverhaltens sind
daher im chaotischen Fall oft re-
chentechnisch komplizierter als im
regulären Fall, sogar komplizierter
als die numerische Behandlung der
Quantenmechanik selbst und somit
auch von geringerem praktischem
Nutzen.

Zusammenfassung

Nicht nur bei Bewegungen großer,
den Gesetzen der klassischen Me-
chanik gehorchenden Körpern, son-
dern auch bei Wellen und sogar bei
den für mikroskopische Vorgänge
charakteristischen quantenmechani-
schen Materiewellen lassen sich
Chaos und Regularität unterschei-
den. Die jeweiligen Kriterien sind
sehr verschieden. Bei klassischen
Teilchenbewegungen hält man sich
an den Begriff der Bahnkurve und
konstatiert deren Robustheit oder
extreme Empfindlichkeit gegen
Störungen im regulären bzw. chao-
tischen Fall. Bei Wellen und insbe-
sondere Quantensystemen steht der
Begriff der Bahnkurve nicht zur
Verfügung; hier untersucht man Ei-
genschwingungen und Eigenfre-
quenzen und differenziert die beiden
Typen von Dynamiken nach zum
Beispiel Niveauhäufung (regulär)
und Niveauabstoßung (chaotisch).
Die letzten Begriffe stehen wieder-
um für klassische Teilchen nicht zur
Verfügung. In der begrifflichen
Verschiedenheit der Unterschei-
dungskriterien zeigt sich der seit den
Anfängen der Quantenmechanik
immer wieder diskutierte Welle-
Teilchen-Dualismus.

Summary

The distinction between chaotic and
regular motion was first made and is
still best known in the world of
classical dynamics. More recently,
we have learned how to transfer that

distinction to waves and even to the
quantum mechanical matter waves
which govern the dynamics in mol-
ecules, atoms, and atomic nuclei. The
criteria for distinguishing chaos and
regularity are quite different for
waves and classical particles. In
classical mechanics one looks at
particle paths and finds these to be
robust against small perturbations in
the regular case but extremely sen-
sitive for chaos. Waves and quanta
cannot, on the other hand, be
characterized by paths; for these,
one may study eigenmodes and
eigenfrequencies. One then
associates chaos with repulsion
between neighboring
eigenfrequencies and regularity with
frequency clustering. The latter
notions are not available for classical
particles, just as the notion of paths
is alien to wave phenomena. The
exclusivity of the respective notions
is characteristic of the particle-wave
duality which has been with us for
centuries but was much accentuated
with the advent of quantum
mechanics.
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