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� Einleitung

Das junge Forschungsgebiet der Nichtlinearen Dynamik bezeichnet eine fach�uber�
greifende Disziplin in allen Naturwissenschaften und besitzt eine gro�e Bedeutung
f�ur alle Wissenschaftszweige� in denen nichtlineare Prozesse bei der Betrachtung
typischer Probleme eine nicht zu vernachl�assigende Rolle spielen�

Nichtlineare Systeme sind dadurch ausgezeichnet� da� sie gegen�uber linearen Syste�
men das Ph�anomen des deterministischen Chaos zeigen k�onnen ������ Determini�
stisches Chaos tritt in Systemen auf� die durch Bewegungsgleichungen vollst�andig
gegeben sind� sich aber trotzdem langfristig unverhersagbar verhalten� Ein wesentli�
cher Bestandteil von deterministisch chaotischen Systemen ist� obwohl es scheinbar
widerspr�uchlich klingt� eine ihm innewohnende Ordnung ������ Zwar unvorhersag�
bar� aber nicht zuf�allig� bewegt sich ein deterministisch chaotisches System auf einer
Struktur im Zustandsraum� dem sogenannten seltsamen Attraktor�

In unserer nat�urlichen Umwelt treten Nichtlineare Systeme in vielf�altiger Weise auf�
Die Beobachtung von deterministisch chaotischem Verhalten erstreckt sich deshalb

�uber eine Vielzahl unterschiedlicher Gebiete� wie der Physik� der Meteorologie oder
der Biologie �����
�� aber auch der Soziologie oder der �Okonomie ������� Der �uber�
wiegende Teil der genannten Bereiche besch�aftigt sich von Natur aus mit umfang�
reichen� komplexen Systemen� die viele Freiheitsgrade besitzen� Dabei tritt neben
der zeitlichen Strukturbildung im Phasenraum auch die r�aumliche Ausbildung von
charakteristischen Mustern�

Die Theorie �uber deterministisch chaotische Systeme wurde in den vergangenen
Jahrzehnten vor allem durch Untersuchungen niedrigdimensionaler Systeme in der
Physik st�andig erweitert� Eine zufriedenstellende Theorie hochdimensionaler� kom�
plexer Systeme existiert bis zum heutigen Zeitpunkt nicht und ist Gegenstand aktuel�
ler Forschung� Besonderes Interesse gilt dabei Systemen� die als Bindeglied zwischen
niedrig� und hochdimensionalen Systemen aufzufassen sind� Dazu eignen sich einige
Systeme aus der Festk�orperphysik in idealer Weise� wie Untersuchungen zu elektri�
schen� magnetischen und optischen Eigenschaften von Festk�orpern in den letzten
Jahren eindrucksvoll gezeigt haben ��������

Untersuchungen zu Oszillationen der elektrischen Leitf�ahigkeit von Barium�
Natrium�Niobat�Kristallen �BSN�Kristalle haben bisher auf diesem Gebiet wich�
tige Beitr�age leisten k�onnen �������� Die elektrische Leitf�ahigkeit zeigt in Abh�angig�
keit von verschiedenen Kontrollparametern zeitlich irregul�ares Verhalten� welches
durch eine Ruelle�Takens�Newhouse�Route in Chaos gekennzeichnet ist ��
����� Die
Kristalle zeichnen sich dar�uberhinaus durch ausgepr�agte nichtlineare optische Eigen�
schaften aus� Optische Untersuchungen und Korrelationenbetrachtungen anhand des
Doppelbrechungsmusters geh�oren zu aktuellen Arbeiten auf diesem Gebiet� ��������

Zusammen mit den in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen zu Lyapunov�
Exponenten erhalten wir eine umfassende Charakterisierung der dynamischen Ei�
genschaften des BSN�Systems� Dar�uberhinaus ergeben sich neue Impulse zur Erwei�
terung des bestehenden Modells f�ur periodische Leitf�ahigkeitsoszillationen ��	� auf

	



komplexere Zust�ande�

Lyapunov�Exponenten erlauben eine quantitative Beschreibung chaotischer BSN�
Zust�ande� Mit dem Betrag und der Anzahl der positiven Lyapunov�Exponenten
erhalten wir charakteristische Gr�o�en zur Klassi�zierung der chaotischen Dynamik�
Wir besch�aftigen uns im Rahmen dieser Arbeit vor allem mit der Bestimmung von
Lyapunov�Exponenten aus experimentellen BSN�Zeitreihen� Wir bestimmen zus�atz�
lich Lyapunov�Exponenten aus der BSN�Modellgleichung und vergleichen diese Er�
gebnisse mit experimentellen Befunden� Die BSN�Modellgleichung ist eine Delay�
Di�erentialgleichung� Wir entwickeln deshalb verschiedene Verfahren� um Lyapunov�
Exponenten aus Delay�Di�erentialgleichungen zu berechnen�

Mit Hilfe des Konzeptes der lokalisierten Lyapunov�Exponenten ���� untersuchen
wir die Beitr�age zum chaotischen Verhalten des BSN�Systems an lokalen Stellen im
Phasenraum� Innerhalb dieser Untersuchungen betrachten wir verschiedene BSN�
Zust�ande entlang einer Ruelle�Takens�Newhouse�Route und beschreiben die im re�
konstruierten Phasenraum ablaufende Dynamik im Detail� Der Problematik der ge�
schickten Phasenraumeinteilung in lokale Zellen begegnen wir dabei mit der Methode
der Vektorquantisierung �����

Die vorliegende Arbeit ist in vier Abschnitte eingeteilt� Im ersten Teil werden wir die
Grundlagen vorstellen� auf denen wir im folgenden aufbauen werden� Wir beschrei�
ben die Methoden und Gr�o�en aus der Nichtlinearen Dynamik� die wir in unserer
Arbeit verwenden und betrachten das BSN�System von verschiedenen Blickwinkeln
aus�

Im zweiten Teil betrachten wir die Bestimmung von Lyapunov�Exponenten aus ex�
perimentellen Zeitreihen� sowie aus gegebenen numerischen Di�erentialgleichungen�
Zusammen mit der Methode der Vektorquantisierung stellen wir dann das Konzept
der lokalisierten Lyapunov�Exponenten vor�

Der dritte Abschnitt dient der Darlegung unserer Ergebnisse �uber Lyapunov�
Exponenten beim BSN�System� die wir anschlie�end im letzten Teil dieser Arbeit
diskutieren wollen�

Wir schlie�en die Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung�

�



� Grundlagen

In diesem Kapitel wollen wir auf die Grundlagen eingehen� die wir f�ur unsere Un�
tersuchungen des festk�orperphysikalischen BSN�Systems� welches wir in Abschnitt
��� vorstellen werden� ben�otigen� Wir greifen auf verschiedenen Gr�o�en und Metho�
den aus der Nichtlinearen Dynamik zur�uck� um die charakteristischen Eigenschaften
der Dynamik der elektrischen Leitf�ahigkeit von BSN�Kristallen zu beschreiben� Die�
se Gr�o�en wollen wir im folgenden Abschnitt erl�autern� In Abschnitt ��	 betrachten
wir zwei bekannte Verfahren� mit deren Hilfe wir das BSN�System auf der Grundlage
der skalaren Messreihen der elektrischen Leitf�ahigkeit charakterisieren k�onnen�

��� Grundbegri�e der Nichtlinearen Dynamik

�
�
� Dynamische Systeme

Die Bedeutung und die Beschreibung nichtlinearer Prozesse ist in direkter Weise mit
dem grundlegenden Konzept der dynamischen Systeme verbunden� Jedes dynami�
sche System ist durch einen Flu� im Phasenraum gekennzeichnet� Dabei beschreibt
jeder Punkt im Phasenraum einen m�oglichen Zustand des Systems� Die zeitliche
Entwicklung eines Anfangszustandes erzeugt somit eine Folge von Punkten� die als
Trajektorie bezeichnet wird�

Dynamische Systeme lassen sich in dissipative und konservative Systeme einteilen�
Dissipative Systeme verlieren kontinuierlich Energie� zum Beispiel in Form von Rei�
bung oder Strahlung� Damit solche Systeme nicht in einen Fixpunkt relaxieren�
m�ussen sie st�andig durch �au�ere Energiezufuhr angetrieben werden� Konservative
Systeme zeigen keine Energiedissipation� Die Planetenbewegung im Sonnensystem
ist in guter N�aherung ein Beispiel f�ur ein konservatives System� Im folgenden werden
wir uns aber ausschlie�lich mit der Theorie dissipativer Systeme auseinandersetzen�
da das BSN�System� welches im Mittelpunkt dieser Arbeit steht� dissipativer Natur
ist�

Eine weitere Unterscheidung dynamischer Systeme wird bez�uglich zeitdiskreter und
zeitkontinuierlicher Dynamik getro�en� Physikalische Systeme sind im allgemeinen
immer vom zeitkontinuierlichem Typ� Die Me�gr�o�en solcher Systeme besitzen zu
jedem Zeitpunkt einen de�nierten Wert und �andern sich kontinuierlich mit der Zeit�
Sind die einzelnen Komponenten und Gesetzm�a�igkeiten des Systems bekannt� so
l�a�t es sich vollst�andig durch Angabe seiner Phasenraumgeschwindigkeit� das hei�t
seiner zeitlichen �Anderung beschreiben� Mathematisch geschieht dies durch einen
Satz Di�erentialgleichungen erster Ordnung� deren Anzahl der Zahl der Phasenraum�
Koordinaten� also der Zahl der Freiheitsgrade des Systems� entspricht�

zeitliche �Anderung� ��x�t � �f��x� t

Flu� im Phasenraum� �x�t� T  � �F T ��x� t
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Zeitdiskrete Systeme werden durch Abbildungen beschrieben� Der Zustand solcher
Systeme �andert sich nur innerhalb endlicher Zeitspannen� Oftmals untersucht man
physikalische Systeme� indem man sie auf Abbildungen reduziert� da die wichtig�
sten Eigenschaften der Dynamik in vielen F�allen in dieser vereinfachten Darstellung
enthalten sind�

Tr�agt man zum Beispiel f�ur einen chaotischen Zustand des Lorenz�Systems ����
die Werte zweier aufeinanderfolgender Maxima der Z�Koordinate Z�k�

max� Z
�k���
max ge�

geneinander auf� so erh�alt man den links in Abbildung � dargestellten Zusammen�
hang� welcher der Zeltabbildung ��� �ahnelt und den nichtlinearen Charakter des
Systems deutlich darstellt� Eine weitere bekannte Darstellungsform ist die Poin�
car�e�Wiederkehrabbildung ���� welche die Phasenraumdynamik auf eine Ebene ab�
bildet� In diesem Fall beschreibt die Abbildung die gleichgerichteten Durchsto��
punkte der Trajektorie durch die gew�ahlte Poincar�e�Ebene� Abbildung � �rechts
zeigt einen Poincar�e�Schnitt durch den ��Frequenz�Torus eines quasiperiodischen
BSN�Zustandes� der aus einer skalaren Me�reihe der elektrischen Leitf�ahigkeit eines
BSN�Kristalls rekonstruiert wurde�
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Abbildung �� Links� Aufgetragen sind die aufeinanderfolgenden Maxima der Z�
Koordinate des Lorenz�Systems f�ur einen chaotischen Zustand� Man erkennt mit
dieser auf eine Abbildung reduzierten Beschreibung den nichtlinearen Charak�
ter des Systems� Rechts� Poincar�e�Schnitt durch einen ��Frequenz�Torus eines
quasiperiodischen BSN�Zustandes im rekonstruierten Ersatz�Phasenraum� Zur
Darstellung verwenden wir Delaykoordinaten� die in ein Koordinatensystem aus
empirischen orthogonalen Funktionen transformiert sind �siehe Kapitel ���	�

Die mathematische Beschreibung von Abbildungen geschieht durch Angabe einer
Abbildungsvorschrift�

�G � RN � R
N � �x�k � � � �G��x�k

Durch die Di�erentialgleichungen im zeitkontinuierlichen Fall oder die Abbildungs�
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vorschrift im zeitdiskreten Fall ist jeder Freiheitsgrad in seiner Zeitentwicklung
vollst�andig determiniert�

Eine weitere Unterteilung dynamischer Systeme wird bez�uglich ihrer Zeitab�angig�
keit getro�en� Systeme� deren zeitliche Entwicklung explizit von der Zeit abh�angt�
bezeichnet man als nicht autonom� Autonome Systeme hingegen sind nicht explizit
von der Zeit abh�angig� d�h� keine Phasenraumgeschwindigkeit enth�alt die Zeit direkt�
Das BSN�System� wie wir es im Rahmen dieser Arbeit untersuchen ist autonom� �

Abbildung � zeigt noch einmal zusammenfassend die verschiedenen Klassi�kations�
merkmale dynamischer Systeme�

Abbildung �� Klassi
zierung dynamischer Systeme� Das BSN�System� wie es
in dieser Arbeit untersucht wird� geh�ort innerhalb dieser Einteilung zur Klasse
der dissipativen� zeitkontinuierlichen und autonomen Systeme�

�
�
� Attraktoren

Die zeitliche Entwicklung eines linearen dissipativen Systems ist im allgemeinen sehr
einfach� Bei fehlender �au�erer Energiezufuhr wird es� ausgehend von einem beliebi�
gen Startpunkt im Phasenraum� auf einen stabilen Fixpunkt zulaufen� Im Fall einer

�au�eren Anregung reagiert es linear auf die St�orung und �ubernimmt die wesentli�

�Es gibt jedoch auch die M�oglichkeit den BSN�Kristall mit einer Wechselspannung periodisch
anzutreiben ���� so da� das BSN�System dann als nicht autonom angesehen werden mu��
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chen Eigenschaften der anregenden Dynamik� Das bekannteste Beispiel eines linearen
dissipativen Systems ist der ged�ampfte harmonische Oszillator� der bei periodischer
Anregung zus�atzlich das Ph�anomen der Resonanz zeigt�

Als Attraktor eines Systems bezeichnet man nun die Struktur im Phasenraum auf der
sich das System nach einer gen�ugend langen Einlaufphase� der sogenannten Transi�
ente� bewegt� Der Attraktor des harmonischen Oszillators ist zum Beispiel entweder
ein stabiler Fixpunkt oder eine periodische Bewegung� die auch als Grenzzyklus
bezeichnet wird �siehe Abbildung 	�

Das charakteristische Merkmal nichtlinearer Systeme ist� da� sie dar�uberhinaus
einen weiteren Typ von Attraktor besitzen k�onnen� der aufgrund einiger ungew�ohn�
licher Eigenschaften� wie zum Beispiel einer im allgemeinen nicht ganzzahligen Dim�
ension� als seltsamer Attraktor bezeichnet wird ����� Als weitere� verbreitete Bezeich�
nung verwendet man auch den Begri� des chaotischen Attraktors� was ein direkter
Hinweis bez�uglich der Art der zugrundeliegenden Dynamik ist�

Eine chaotische Dynamik besitzt die Eigenschaft� da� sie kleine Abweichungen in
den Anfangsbedingungen exponentiell mit der Zeit verst�arkt� so da� eine Vorhersage
des Systemzustandes nur f�ur einen relativ kurzen Zeitraum m�oglich ist� Die mathe�
matische De�nition von chaotischem Verhalten geschieht mit Hilfe von Lyapunov�
Exponenten� die wir in Kapitel ����� einf�uhren werden�

Abbildung 	 stellt noch einmal den Zusammenhang zwischen der Systemdynamik
und den entsprechenden Attraktortypen graphisch dar� Der �Ubersicht halber gehen
wir an dieser Stelle nicht auf den Attraktor einer quasiperiodischen Bewegung ein�
Wir werden quasiperiodische Zust�ande in Kapitel ����� im Abschnitt �uber die Ruelle�
Takens�Newhouse�Route ins Chaos beschreiben�

�
�
� Attraktoreigenschaften

Die De�nition des Attraktors als Zustand eines dynamischen Systems nach einer
endlichen Transiente l�a�t nur eine Charakterisierung durch statistische Gr�o�en zu�
Im folgenden werden die gebr�auchlichsten Gr�o�en zur Beschreibung von Attraktoren
kurz vorgestellt�

Invariante Dichte� Mit der invarianten Dichte erh�alt man Informationen �uber die
Antre�wahrscheinlichkeit bestimmter Zust�ande auf dem Attraktor� woraus sich eine
direkte Beschreibung der Geometrie des Attraktors ergibt�

Die Dichte eines Attraktors� auf dem sich ein System ausgehend von einem Startwert
�x� bewegt� ergibt sich f�ur den zeitkontinuierlichen Fall zu�

���x � lim
T��

�

T

Z T

�

���x � �F t��x�dt ��

Bei Untersuchungen an experimentellen Zeitreihen oder numerischen Simulationen
mittelt man nur �uber einen endlichen Zeitraum T und ein endliches Volumen anstelle
der ��Distribution� Man erh�alt damit die Dichte der durch die Dynamik erzeugten






Abbildung �� Attraktortyp und Systemdynamik� Dargestellt sind Beispiele
f�ur Attraktoren von dynamischen Systemen� Die Bewegung auf dem Attraktor
stellt sich� ausgehend von einem Startpunkt X�� nach Ablauf einer Transiente
ein� Der chaotischer Attraktor besitzt eine Dimension� die gr�o�er als zwei ist� In
der Abbildung ist er auf eine Ebene projiziert�

Punktmenge im Phasenraum� Ist die in Gleichung �� de�nierte Dichte ���x un�
abh�angig vom Startwert �x�� so ist das System ergodisch und ���x wird als invariante
Dichte bezeichnet ����� Ergodische Systeme besitzen die angenehme Eigenschaft�
da� das Zeitmittel einer von �x�t abh�angigen Gr�o�e U� dem Ensemblemittel �uber
die invariante Dichte entspricht�

lim
T��

�

T

Z T

�
U��x�tdt �

Z
V

���x � U��xd�x

Dimensionsma�e� Chaotische Attraktoren von dissipativen Systemen besitzen im
allgemeinen eine fraktale Struktur� die durch eine nicht ganzzahlige Hausdor��
Dimension charakterisiert ist� Die Hausdor��Dimension l�a�t sich als nat�urliche Er�
weiterung der bekannten ganzzahligen Dimensionen� wie D � � f�ur einen Punkt�
D � � f�ur eine Fl�ache oder D � 	 f�ur ein Volumen� au�assen� Die �Uberdeckung ei�
ner zweidimensionalen Fl�ache durch Quadrate der Kantenl�ange � skaliert bez�uglich
der Anzahl M�� der dazu ben�otigten Quadrate� wie ���� Die Erweiterung auf belie�
bige geometrische Strukturen erfolgt durch die Verallgemeinerung M�� � ��D� Die
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Hausdor��Dimension D� ist dann de�niert als ��
��

D� � � lim
���

lnM��

ln��

M�� ist dabei die Anzahl der d�dimensionalen K�astchen der Kantenl�ange �� die
ben�otigt wird� um die Struktur im Phasenraum der Dimension d zu �uberdecken� Die
Hausdor��Dimension ist eine statistische Eigenschaft und ein wesentliches Kennzei�
chen eines Attraktors� Sie ist ein Spezialfall der verallgemeinerten Dimension Dq

�����

Dq �
�

q � �
lim
���

��� �

ln��

��� ln
�
�M���X

i��

P q
i

�
A mit q � �� �� ���

Der Index i der Summe z�ahlt dabei �uber alle nichtleeren K�astchen der Kantenl�ange ��
welche den Attraktor �uberdecken� Pi ist die Wahrscheinlichkeit� da� sich das System
in dem K�astchen i aufh�alt� Man kann leicht zeigen� da� f�ur die verallgemeinerten
Dimensionen die Absch�atzung Dq� � Dq� f�ur q� � q� gilt ����� F�ur q�� ergibt sich
sofort die Hausdor��Dimension D��

Die f�ur die Praxis wichtigste Dimension ist jedoch die Korrelationsdimension D��
Mit einem nach Grassberger und Procaccia benannten Algorithmus l�a�t sich die
Korrelationsdimension eines Attraktors aus einfachen Nachbarschaftsuntersuchun�
gen bestimmen �	��� Man umgeht damit den Nachteil des K�astchenz�ahl�Verfahrens�
das aufgrund der nach einem Potenzgesetz mit der Dimension wachsenden K�astchen�
zahl� nur unter einem hohen Zeitaufwand durchf�uhrbar ist�

Es gilt die allgemeine Absch�atzung D� � D� ����� F�ur viele physikalische Systeme
gilt jedoch n�aherungsweise D� � D�� so da� die Korrelationsdimension als gute
N�aherung der Hausdor��Dimension angesehen werden kann �	���

Entropiema�e� Die in der nichtlinearen Dynamik verwendete Entropie hat ihren
Ursprung in der Informationstheorie� Eine von Shannon eingef�uhrte Gr�o�e K�n� ist
proportional zu der Information� die man ben�otigt� um den Verlauf einer Trajektorie
der L�ange n mit der Genauigkeit � zu beschreiben �	���

Ist d die Dimension des Systems� fik j k � �� ���� ng eine Folge von K�astchen der
Gr�o�e �d und Pi�i����in die Wahrscheinlichkeit daf�ur� da� sich die Trajektorie durch
die K�astchenfolge i�i����in darstellen l�a�t� so erh�alt man die Shannon�Entropie aus�

K�n� � �
X

i�i����in

Pi�i����in log��Pi�i����in

Entgegen der urspr�ungliche De�nition wird oftmals auch der nat�urliche Logarithmus
anstelle des dyadischen Logarithmus verwendet�

Eine wichtige Gr�o�e� die den mittleren Verlust von Information �uber das System pro
Zeiteinheit ausdr�uckt� ist die Kolmogorov�Entropie K� �	���
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K� � lim
�t��

lim
���

lim
N��

�

�N � � ��t

N��X
n��

�K�n��� �K�n� ��

Dabei ist �K�n��� � K�n� ein Ma� f�ur die zus�atzliche Information� die man bei
Kenntnis des Zustands i�i����in�� ben�otigt� um den Zustand i�i����in vorherzusagen�
Die Grenzwerte N � � und �t � � stellen die Mittelung �uber den Attraktor
im ergodischen System sicher� Mit � � � erreicht man die Unabh�angigkeit der
Kolmogorov�Entropie von der gew�ahlten K�astcheneinteilung�

Die Kolmogorov�Entropie erlaubt eine Klassi�zierung dynamischen Verhaltens� F�ur
eine periodische Bewegung gilt K� � �� Deterministisch chaotische Systemzust�ande
sind durch einen endlichen� positiven Wert von K� charakterisiert� w�ahrend eine
stochastische Bewegung durch K �� beschrieben wird�

Wie bei den Dimensionsma�en gibt es auch bei der Entropie eine verallgemeinerte
De�nition� die als Renyi�Entropien �		� bezeichnet werden�

Kq � lim
�t��

lim
���

lim
n��

�

�q � �
�

�

n ��t
� ln

� X
i����in

P q
i�i����in

�
mit q��������

Hier gilt die Absch�atzung Kq� � Kq� f�ur q� � q� �		�� Die Kolmogorov�Entropie er�
gibt sich aus dem Grenzwert limq���Kq� Die Korrelationsentropie K� besitzt wie die
Korrelationsdimension D� eine wichtige praktische Bedeutung bei der Untersuchung
experimenteller Zeitreihen� Sie l�a�t sich analog zu D� aus Korrelationsbetrachtungen
mit dem Grassberger�Procaccia�Algorithmus bestimmen �		��

Eine weitere wichtige Gr�o�e zur Beschreibung eines Attraktors ist der Lyapunov�
Exponent auf den wir im n�achsten Abschnitt eingehen werden� Er ist als Ma� f�ur
die Stabilit�at der Bewegung auch mit der Dimension und der Entropie eines dyna�
mischen Systems verkn�upft�

�
�
� Stabilitat von dynamischen Systemen

Ein wesentliches Merkmal und die Grundlage f�ur die De�ntion von chaotischem
Verhalten ist das exponentielle zeitliche Auseinanderlaufen eng benachbarter An�
fangszust�ande unter dem Ein�u� der Dynamik� Ein Ma� f�ur diese Divergenz ist
der Lyapunov�Exponent ������� Auf die numerische Bestimmung von Lyapunov�
Exponenten aus gew�ohnlichen Di�erentialgleichungen� Delay�Di�erentialgleichungen
und aus experimentellen Zeitreihen werden wir ausf�uhrlich in Kapitel 	 eingehen�
Hier soll der Begri� der Stabilit�at eines dynamischen Systems anhand der Herleitung
des Lyapunov�Exponenten einer eindimensionalen� diskreten Abbildung anschaulich
dargestellt werden�

Sind x� und x� � �� zwei eng benachbarte Startpunkte� die sich unter dem Ein�u�
einer diskreten Dynamik F k � x� � xk zeitlich entwickeln� so ergibt sich der Abstand
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�N nach der Zeit N zu�

�N � FN�x� � ��� FN�x� � �� � e
N���x��

Im Grenzfall �� � � und N � � erh�alt man mit ��x� den exponentiellen
Streckungsfaktor des Systems in Abh�angigkeit vom Startpunkt x��

��x� � lim
N��

lim
����

�

N
ln

�����F
N�x� � ��� FN�x�

��

����� � lim
N��

�

N
ln

�����dF
N�x

dx
j
x�

����� �	

Die Verallgemeinerung dieses Konzeptes auf Systeme mit Dimensionen von d � �
liefert dann d Lyapunov�Exponenten� Anschaulich stellen diese die exponentiellen
Streckungsraten entlang der Hauptachsen eines d�dimensionalen Ellipsoides dar�
welches sich aus einer d�dimensionalen Anfangskugel im Phasenraum entwickelt�
Bei mehrdimensionalen Systemen ergeben sich die Lyapunov�Exponenten dann aus

dem �Ubergang von der eindimensionalen Ableitung jdF
N �x�

dx
jx� zur Jacobi�Matrix des

Flusses �D�FN j
�x�
�

Die der Gr�o�e nach geordneten Lyapunov�Exponenten eines dynamischen Systems
werden als Lyapunov�Spektrum bezeichnet� Im Gegensatz zu diskreten Abbildungen
sind f�ur das Auftreten von chaotischem Verhalten in kontinuierlichen Systemen min�
desten drei Freiheitsgrade erforderlich� Dies ist als das Poincar�e�Bendixson�Theorem
bekannt �	���

Die Charakterisierung einer zeitkontinuierlichen Dynamik mit Hilfe von Lyapunov�
Exponenten geschieht in der folgenden Weise� Ein positiver Lyapunov�Exponent
besagt� da� sich das System chaotisch verh�alt� F�ur jede beliebig genaue Beschreibung
des Anfangszustandes gibt es dann eine endliche Zeitspanne nach der sich� innerhalb
sinnvoller Grenzen� keine Aussagen mehr �uber den Systemzustand machen lassen�

Ein negativer Lyapunov�Exponent kennzeichnet eine stauchende Richtung des Sy�
stems� Der gr�o�te Lyapunov�Exponent einer Fixpunktdynamik ist zum Beispiel klei�
ner als Null� Ein Lyapunov�Exponent von exakt Null besagt� da� eng benachbar�
te Anfangszust�ande im zeitlichen Mittel keine Streckung oder Stauchung erfahren�
Bei chaotischen Zust�anden in kontinuierlichen Systemen tritt immer ein Lyapunov�
Exponent von Null auf� der die Streckung in Richtung des Flusses beschreibt� Bei
periodischen Zust�anden ist dieser Lyapunov�Exponent von Null dann gleichzeitig
der gr�o�te Exponent�

Die Divergenzrate eines dynamischen Systems ergibt sich gem�a� dem Divergenzsatz
von Gau� zu �	���

dV

dt
�

Z
V

div�fd�x �

Z
V

�
� dX
j��

�fj
�xj

�
A d�x

F�ur dissipative Systeme gilt die charakteristische Eigenschaft dV

dt
	 �� das hei�t� das

System verliert kontinuierlich Energie und wird von dem der Dynamik zugrundelie�
genden Attraktor angezogen�
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Zwischen der mittleren Divergenz und den Lyapunov�Exponenten besteht der Zu�
sammenhang 	 div�f �t�

Pd
i�� �i� In dissipativen Systemen ist die Summe der

Lyapunov�Exponenten des Systems also immer kleiner als Null� Bei Systemen mit
konstanter Divergenzrate f�ur alle Regionen im Phasenraum gilt dann�

dX
i��

�i � div�f � konstant

Die Kaplan�Yorke�Vermutung �	�� beschreibt einen Zusammenhang zwischen
den Lyapunov�Exponenten und der Attraktordimension� Die Kaplan�Yorke� oder
Lyapunov�Dimension ist de�niert als�

DKY � j �

Pj
i�� �i

j�j � �j
mit j � max

�
k
��� kX
i��

�i � �

�
��

Die Vermutung ist DKY � DAttraktor� F�ur einige spezielle Systeme ist dieser Zu�
sammenhang analytisch nachgewiesen und f�ur viele Systeme ist er durch numerische
Simulationen best�atigt �	��	
�� Ein allgemeiner Beweis steht jedoch noch aus�

Als Pesin�Identit�at bezeichnet man folgenden Zusammenhang zwischen den positi�
ven Lyapunov�Exponenten ��i und der Kolmogorov�Entropie �����

K� �

Z
d�x � ���x �

X
i

��i ��x� ��

F�ur ergodische Systeme gilt aufgrund der Unabh�angigkeit der Lyapunov�Exponenten
vom Startpunkt �x� auf dem Attraktor die vereinfachte Darstellung� K� �

P
i �

�
i

�
�
� Ruelle�Takens�Newhouse�Route ins Chaos

Dynamische Systeme zeigen in Abh�angigkeit von Kontrollparametern verschieden�
artiges Verhalten� Feste Einstellungen der Kontrollparameter bewirken� da� die Dy�
namik nach einer Transiente auf einem Attraktor ablaufen wird� Durch Ver�andern
der Kontrollparameter kann der Attraktortyp wechseln� so da� sich das dynamische
Verhalten grundlegend �andert� wie zum Beispiel beim �Ubergang von einer Fixpunkt�
dynamik zu einem Grenzzyklus�

Dieser Sprung in den dynamischen Eigenschaften des Systems wird als Bifurkation
bezeichnet und tritt in �ahnlicher Weise auch bei Phasen�uberg�angen in der Thermo�
dynamik auf� An Bifurkationspunkten be�ndet sich das System in einem Zustand
zwischen Stabilit�at und Instabilit�at� Die Klassi�zierung der Bifurkationen erfolgt
mit Hilfe der linearen Stabilit�atsanalyse ����

F�ur dissipative� zeitlich chaotische Systeme sind zur Zeit drei beobachtete Routen
von regul�arem zu chaotischem Verhalten bekannt� Sie lassen sich anhand des cha�
rakteristischen Verhaltens der Eigenwerte der Jacobi�Matrix des Flusses �D�F an den
Bifurkationspunkten unterscheiden�
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Neben der Periodenverdopplungsroute �	�� und der Intermittenzroute ���� ist die
Ruelle�Takens�Newhouse�Route ���� �uber Hopf�Bifurkationen der dritte bekannte
�Ubergang ins Chaos� Hopf�Bifurkationen sind dadurch gekennzeichnet� da� die Ei�
genwerte von �D�F in der komplexen Ebene �uber den Einheitskreis wandern� Bei jeder
Hopf�Bifurkation entsteht eine neue� inkommensurable Frequenz im System�

Eine RTN�Route ins Chaos ist durch eine Folge von 	 Hopf�Bifurkationen gekenn�
zeichnet� welche das System von einem stabilen Fixpunkt �uber einen Grenzzyklus
und einen ��Frequenz�Torus ins Chaos f�uhrt�

Aufgrund experimenteller Untersuchungen konnte gezeigt werden� da� der �Ubergang
ins Chaos beim BSN�System entlang einer RTN�Route erfolgt ��������
�� Das BSN�
Experiment ist dar�uberhinaus eines der wenigen Experimente bei dem ein langzeit�
stabiler 	�Frequenz�Torus nachgewiesen wurde �����

��� Barium�Natrium�Niobat �BSN�

�
�
� Die Substanz Barium�Natrium�Niobat

Die Abk�urzung BSN steht f�ur die Substanz Barium�Natrium�Niobat �englisch�
Barium�Sodium�Niobat� einer festen L�osung innerhalb eines begrenzten Bereiches
des tern�aren Systems BaO�Na�O�Nb�O� mit der st�ochiometrischen Summenformel
Ba�NaNb�O�� �������� Feste L�osungen sind eng verwandt mit kristallinen Struktu�
ren� weswegen sich die Bezeichnung BSN�Kristall in der wissenschaftlichen Literatur
eingeb�urgert hat�

Die BSN�Kristalle werden im Kristallabor des Physikalischen Institutes der Univer�
sit�at Frankfurt gezogen� Die anschlie�ende Probenpr�aparation umfa�t unter anderem
das Schleifen und das ca� �� Stunden andauernde Tempern der Kristalle bei etwa
���� K� Anschlie�end wird der Kristall gepolt� Dies geschieht durch Abk�uhlen un�
ter den Curiepunkt bei konstant gehaltenem �au�eren elektrischen Feld� Die Platin�
Elektroden sind dabei senkrecht zur c�Achse der Kristalle angebracht� Als Curie�
punkt bezeichnet man den ferroelektrischen Phasen�ubergangspunkt bei ungef�ahr

�� K� Typischerweise h�alt man den Kristall beim Polen ca� eine halbe Stunde auf

�� K und erniedrigt die Temperatur dann kontinuierlich mit �� K pro Stunde auf
etwa 
�� K�

�
�
� Experimentelle Untersuchungen

Den Untersuchungen zu Lyapunov�Exponenten� die im Rahmen dieser Arbeit an�
hand experimenteller Zeitreihen der elektrischen Leitf�ahigkeit von BSN�Kristallen
durchgef�uhrt werden� liegt der schematisch dargestellte experimentelle Aufbau
in Abbildung � zugrunde ����� Die wesentlichen Komponenten sind neben dem
pr�aparierten Kristall� der sich in einer Probenhalterung im Ofen be�ndet� die
Regelungseinheiten f�ur die Temperatur� den Strom und die Gasatmosph�are� die
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den Kristall umgibt� Die Zusammensetzung der Gasatmosph�are wird �uber den
Sauersto��Partialdruck und den Wasserdampfgehalt geregelt� F�ur Untersuchungen
zur Leitf�ahigkeits�Dynamik verwenden wir die Temperatur und den Strom durch
die Probe als Kontrollparameter� Eine Variation der Gasatmosph�are ist technisch
schwieriger zu handhaben� Die Gasatmosph�are aus angefeuchtetem Sauersto� ist
jedoch die Grundlage f�ur die Ausbildung komplexer Oszillationen der elektrischen
Leitf�ahigkeit� worauf wir in Abschnitt ����	 eingehen werden�

Abbildung �� Schematischer Aufbau zur Messung der elektrischen Leitf�ahig�
keit von BSN�Kristallen�

BSN besitzt bei Zimmertemperatur einen intrinsischen Bandabstand von ca� 	eV
und verh�alt sich damit wie ein Isolator� Ab etwa ��� K beobachtet man eine stati�
on�are elektrische Leitf�ahigkeit� Komplexere Zust�ande treten im Temperaturbereich
von ��� K bis 
�� K zwischen dem ferroelastischen und dem ferroelektrischen Pha�
sen�ubergangspunkt auf� Dort k�onnen periodische� quasiperiodische und chaotische
Oszillationen entsprechend der f�ur BSN charakteristischen Ruelle�Takens�Newhouse�
Route ins Chaos beobachtet werden ��
�����

Die Beschreibung komplexer BSN�Zust�ande anhand experimenteller Zeitreihen der
elektrischen Leitf�ahigkeit von BSN�Kristallen� geschah bisher vor allem mit Hilfe
der Fourier�Analyse� durch Dimensions� und Entropiebetrachtungen� die mit dem
Grassberger�Procaccia�Algorithmus durchgef�uhrt wurden ������� und durch optische
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Untersuchungen ����� Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der Cha�
rakterisierung experimentell gegebener BSN�Zust�ande durch Lyapunov�Exponenten�
Ein weiteres Ziel ist die numerische Bestimmung von Lyapunov�Exponenten aus dem
f�ur periodische BSN�Zust�ande bereits existierenden Modell und der Vergleich mit
den Ergebnissen aus experimentellen Untersuchungen�

�
�
� Modell der elektrischen Leitfahigkeit

Mit der theoretischen Beschreibung der elektrischen Leitf�ahigkeit von BSN erhal�
ten wir tiefere Einblicke in die Systemdynamik und k�onnen aus der Anpassung der
Modellparameter an experimentelle Messungen� R�uckschl�usse auf physikalische und
chemische Gr�o�en des BSN�Systems ziehen� Damit ergibt sich die M�oglichkeit� expe�
rimentell nur schwer zug�angliche Eigenschaften des Kristalls indirekt zu bestimmen
��	��

Die elektrische Leitf�ahigkeit von BSN setzt sich aus ionischen und elektronischen
Beitr�agen zusammen� wobei jedoch der elektronische gegen�uber dem ionischen An�
teil vernachl�assigbar ist� Im Dreiphasenexistenzgebiet� welches im Grenzbereich
der por�osen Platin�Elektrode� der angefeuchteten Gasatmosph�are und dem BSN�
Kristall auftritt� liegen OH��� O���Ionen und Sauersto��ucken vor� Die wesentlichen
Leitf�ahigkeitsmechanismen spielen sich in diesem Bereich an der Kathode ab�

Unter dem Ein�u� des �au�eren Feldes bewegen sich die Sauersto��ucken im Kri�
stall zur Kathode und bauen dort eine Polarisationsschicht auf� Im Fall konstanter
elektrischer Leitf�ahigkeit ist das durch die Polarisationsschicht erzeugte elektrische
Feld nicht ausreichend� um OH��Ionen im Dreiphasenexistenzgebiet aus ihren Ad�
sorptionspl�atzen in der Elektrode zu l�osen� Die Polarisationsschicht bleibt zeitlich
unver�andert� so da� sich ein station�arer Flu� von Elektronen und O���Ionen von der
Kathode zur Anode einstellt�

Periodische und komplexere Leitf�ahigkeitsoszillationen werden durch den Eintritt
von OH��Ionen in den Kristall verursacht� Dabei wird die Polarisationsschicht durch
Rekombination partiell aufgel�ost und OH��Ionen wandern in Dom�anen durch den
Kristall zur Anode� Die Verminderung des elektrischen Feldes durch die abgebaute
Polarisationsschicht verhindert die Freisetzung weiterer OH��Ionen im Dreiphasen�
existenzgebiet� Durch das �au�ere Feld baut sich dann die Polarisationsschicht erneut
auf und ein weiterer Zyklus beginnt�

F�ur periodische Oszillationen existiert ein physikalisches Modell� welches die genann�
ten Prozesse ber�ucksichtigt und mit dem experimentelle periodische Zust�ande erfolg�
reich modelliert werden k�onnen ��	�� Das Verhalten der Polarisationsschicht wird
dabei durch einen Kondensator beschrieben� dem ein nichtlinearer Widerstand par�
allel geschaltet ist� Die charakteristische Gr�o�e� welche im Modell die Leitf�ahigkeits�
Dynamik in BSN�Kristallen beschreibt� ist durch die Polarisationspannung Up gege�
ben� Die Gr�o�e U beschreibt die Spannung� die �uber dem Kristall abf�allt�
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Die BSN�Modellgleichungen haben die Form ��	��

dUp�t

dt
� k� � k� � e

k��Up�t� � k	 � e
k��Up�t�k�� � k
 ��

U�t � Up�t � k� �
�
k� � k� � �e

k��Up�t� � �
	

mit dem Parametervektor �k� dessen Komponenten fki j i � �� ���� 
g die Temperatur�
den Strom durch den Kristall und kristallspezi�sche physikalisch�chemische Gr�o�en
beinhalten�

Die Modellgleichung �� enth�alt einen Delayterm und geh�ort somit zur Klasse
der Delay�Di�erentialgleichungen� welche gegen�uber gew�ohnlichen Di�erentialgleich�
ungen eine besondere Behandlung erfordern und auf die wir in Kapitel 	�	 gesondert
eingehen werden�

Der Delayansatz ist durch die endliche Zeitspanne bedingt� die zwischen dem �Uber�
schreiten des Schwellwertes der Polarisationsspannung und dem Eintreten von OH��
Ionen in den Kristall liegt� Diese Verz�ogerung erfolgt im wesentlichen aufgrund
physikalisch�chemischer Reaktionsabl�aufe im Dreiphasenexistenzgebiet� die schlie��
lich die Freisetzung von OH��Ionen aus ihren Adsorptionspl�atzen zur Folge haben�
�Ahnliche Mechanismen sind auch bei Untersuchungen zur elektrischen Leitf�ahigkeit
bei Zirkonoxid beobachtet worden ��	��

Komplexere Zust�ande� wie quasiperiodische und chaotische Oszillationen der elek�
trischen Leitf�ahigkeit k�onnen bisher mit diesem Modell nicht beschrieben werden�
Experimentelle optische Untersuchungen ���� lassen darauf schlie�en� da� solche
Zust�ande durch mindestens zwei Dom�anen von OH��Ionen� die durch den Kristall
wandern� charakterisiert sind�

��� Charakterisierung experimenteller Systeme

Durch die Messung einer oder mehrerer f�ur die Dynamik eines Systems charakte�
ristischer Gr�o�en kann man einen Einblick in die dem System zugrundeliegenden
Mechanismen und Zusammenh�ange erhalten� Je nach der Dimension und der Kopp�
lung der einzelnen Freiheitsgrade kann sich in einer einzigen Me�gr�o�e die gesamte
Dynamik widerspiegeln� Die Problematik� die dabei auftritt� ist die Rekonstruktion
der Dynamik anhand einer einzigen Me�gr�o�e�

�
�
� Rekonstruktion der Systemdynamik

Unsere Untersuchungen zu Lyapunov�Exponenten aus experimentellen BSN�
Zeitreihen f�uhren wir an skalaren Zeitreihen der elektrischen Leitf�ahigkeit von BSN�
Kristallen durch� Wir m�ussen uns aus diesem Grund mit der Rekonstruktion der
Dynamik aus einer skalaren Me�reihe besch�aftigen� Eine wesentliche Schwierigkeit
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besteht in dem Au�nden eines Ersatz�Phasenraums� der eine m�oglichst getreue Wie�
dergabe des Original�Phasenraums darstellen soll� Ein erstmals von Packard ����
vorgeschlagenes Konzept wurde durch Takens ���� mathematisch formuliert und ist
unter dem Namen Delayeinbettung ein etabliertes Verfahren in der Nichtlinearen
Dynamik� Es erlaubt� bei Kenntnis von nur einer Me�gr�o�e des Systems� einen
geeigneten Ersatz�Phasenraum zu �nden� der die topologischen Eigenschaften des
Original�Phasenraums korrekt wiedergibt�

Dabei erzeugt man Vektoren mit einer Anzahl von Komponenten� die durch die Ein�
bettungsdimension dE festgelegt wird� Die Komponenten k�onnen aus einer Zeitreihe
x�ti mit i�������n gebildet werden� indem man die um Vielfache der Delayzeit 

versetzten Me�werte verwendet� Auf diese Weise ergibt sich der Delayvektor�

�xDelayi � �x�ti� x�ti � 
� x�ti � � � 
� ���� x�ti � �dE � � � 


Wahlweise k�onnen als Komponenten auch die Ableitungen der Me�gr�o�e verwendet
werden�

�xi �

�
x�ti�

dx�ti

dt
�
d�x�ti

dt�
� ����

ddE��x�ti

dtdE��

�

Da durch die Di�erentiation vorhandenes Rauschen in der Me�gr�o�e xi verst�arkt
wird� emp�ehlt sich jedoch im allgemeinen die Verwendung von Delayvektoren �����

In der Praxis hat die Wahl der Delayzeit 
 und der Einbettungsdimension dE einen
wesentlichen Ein�u� auf eine erfolgreiche Einbettung und damit einhergehend� eine
erfolgreiche Rekonstruktion der Dynamik und allen darauf aufbauenden Berechnun�
gen� Bei zu geringer Delayzeit liegen alle Delayvektoren eng um eine Gerade im
Phasenraum� F�ur chaotische Zust�ande geht bei zu gro�er Delayzeit die Information

�uber den zugrundeliegenden Zeitpunkt verloren� da die Korrelation der Me�werte
exponentiell mit der Zeit abnimmt�

Die Koordinaten des Ersatzphasenraums bleiben im allgemeinen ohne physikalische
Bedeutung� Mit ihrer Hilfe lassen sich jedoch koordinateninvariante Gr�o�en der Dy�
namik berechnen� die eine umfassende Charakterisierung des Systems erlauben� Dies
sind neben den Lyapunov�Exponenten die Attraktor�Dimension und �Entropie�

Stehen Zeitreihen verschiedener Me�gr�o�en eines Systems zur Verf�ugung� so k�onnen
die Delayvektoren aus den verschiedenen Zeitreihen zusammengesetzt werden� Meh�
rere Me�gr�o�en m�ussen jedoch nicht notwendigerweise eine bessere Rekonstruktion
der Dynamik bewirken� was man im allgemeinen Fall jedoch erwarten wird� Im Ex�
periment wird man bevorzugt solche Gr�o�en messen� von denen man erwartet� da�
sie die Systemdynamik gut repr�asentieren�

�
�
� Empirische orthogonale Funktionen �EOF�

Wie wir gesehen haben� erfordert die Rekonstruktion der Dynamik mit Delayko�
ordinaten die Wahl einer geeigneten Einbettungsdimension dE� Bei der Dimensi�
onbestimmung mit dem Grassberger�Procaccia�Algorithmus �	�� berechnet man die
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Attraktordimension f�ur eine Folge von Einbettungsdimensionen� Bei ausreichender
Datenanzahl wird man eine Konvergenz der Attraktordimension mit wachsendem dE
beobachten� Der Algorithmus ist damit in der Lage die Dimension des Attraktors
auch bei zu hoher Einbettung richtig abzusch�atzen� Der Attraktor be�ndet sich in
diesen F�allen in einem Unterraum des rekonstruierten Phasenraums�

Bei der Bestimmung von Lyapunov�Exponenten aus experimentellen Zeitreihen er�
gibt sich in solchen F�allen jedoch sofort das Problem der scheinbaren Exponenten�
denn die Anzahl der Lyapunov�Exponenten eines Systems entspricht der Dimension
des zugrundeliegenden Phasenraums� ������� Jeder Freiheitsgrad des Systems wird
durch einen Lyapunov�Exponenten beschrieben und im Fall einer zu hochdimensio�
nalen Einbettung erh�alt man zwangsl�au�g zus�atzliche Lyapunov�Exponenten� die
keine reale Bedeutung besitzen und die Absch�atzung der Attraktor�Dimension bei
Verwendung des Zusammenhanges �� negativ beein�ussen� Eine M�oglichkeit dieses
Problem anzugehen besteht in der Verwendung der Methode der empirischen or�
thogonalen Funktionen�EOF� die auch unter den Namen singul�are Wertezerlegung�
biorthogonale Zerlegung oder Karhunen�Lo eve�Zerlegung bekannt ist �����

Dabei wird die Trajektorie eines dynamischen Systems in ein anderes Koordinaten�
system transformiert� Diese Transformation ist linear und bijektiv und ordnet die
Koordinaten nach ihrer mittleren Energie� wobei die gesamte Information des Sy�
stems erhalten bleibt� Um die Transformationsmatrix zu erhalten betrachtet man
die Eigenvektoren der Korrelationsmatrix �R�

Rij �
�

M

MX
m��

ui�tm � uj�tm mit i� j � �� �� ���� d ��

Dabei sind �u�tm � �u��tm� ���� ud�tm � �x�tm� 	 �x � die gegebenen Datenvek�
toren im Schwerpunkt�System� Die Datenvektoren lassen sich zum Beispiel mit der
Methode der Delayeinbettung aus den Me�daten fxmg mit m � �� ����M erzeugen�

Die Eigenvektoren von Gleichung �� spannen das EOF�Koordinatensystem auf und
bilden somit die Transformationsmatrix� Die Eigenwerte sind ein Ma� f�ur die Aus�
dehnung des Attraktors in die Richtung� die durch den entsprechende Eigenvektor
gegeben ist� Sie beschreiben die mittlere quadratische Energie in die jeweilige Rich�
tung�

Das Ergebnis einer EOF�Zerlegung ist in Abbildung �� am Beispiel eines chaotischen
Attraktors des Lorenz�Systems� dargestellt� Die Zeichenbereiche sind f�ur alle � Bil�
der gleich gro� gew�ahlt� Man erkennt anschaulich� wie im EOF�Koordinatensystem
die Ausdehnung in der dritten Koordinate stark reduziert ist� In diesem Beispiel
sollte man die dritte Koordinate jedoch auch nach der EOF�Zerlegung nicht ver�
nachl�assigen� da sie f�ur weitere Untersuchungen noch wichtige Details enth�alt� wie
zum Beispiel die Information� ob sich die Trajektorie in dem Bild rechts unten bei
X���
eof��	� im oberen oder im unteren Attraktor��ugel aufh�alt�

Bei der Rekonstruktion der Dynamik aus experimentellen Zeitreihen erh�alt man mit
dem Verfahren der Delayeinbettung im allgemeinen mehr Koordinaten� als f�ur eine
ausreichende Beschreibung notwendig sind� Die Darstellung in dem entsprechenden
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Abbildung �� Beispiel einer EOF�Zerlegung am Lorenz�System� Oben� Pro�
jektion der urspr�unglichen Schwerpunkt�Koordinaten in das X��X��� X��X��

und das X��X��Koordinatensystem� Unten� Projektion in das X
���
eof�X

���
eof ��

X
���
eof�X

���
eof � und das X

���
eof�X

���
eof � Koordinatensystem� Beide Darstellungen ent�

halten exakt die gleiche Information �uber die Dynamik� da die Transformation
zwischen dem Original� und dem EOF�Koordinatensystem linear und bijektiv
ist� Die mittlere quadratische Energie in Skalenteilen �SKT	 betr�agt f�ur die Ko�
ordinaten des Original�Phasenraums ������� ������ und ������ SKT �� Durch die
EOF�Zerlegung erh�alt man ein Koordinatensystem mit mittleren quadratischen
Energien von ������� ������ und ����� SKT ��

EOF�Koordinatensystem kann dann oftmals unter Vernachl�assigung der Koordina�
ten mit den niedrigsten mittleren quadratischen Energien erfolgen� ohne da� dabei
wesentliche Information �uber den Attraktor verloren geht�

Ein weiterer Vorteil diese Methode gegen�uber der gew�ohnlichen Delayeinbettung
ist die M�oglichkeit� die gesamte Information aus dem Einbettungsfenster 
 � dE zu
nutzen� worauf wir in Kapitel 	���� zur�uckkommen werden� Dabei erh�alt man im
allgemeinen mit einer geringeren Zahl von Koordinaten eine vergleichbare Infor�
mation �uber die Dynamik� wodurch sich zum Beispiel Lyapunov�Exponenten aus
experimentellen Zeitreihen genauer absch�atzen lassen �Kapitel 	���

Die EOF�Zerlegung ist auch Bestandteil einer der Algorithmen� mit dem wir in Kapi�
tel 	�	 Lyapunov�Exponenten aus Delay�Di�erentialgleichungen berechnen werden�
Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens liegt dann darin� da� die Zahl der f�ur
die Dynamik relevanten Koordinaten so stark hergesetzt werden kann� da� sich die
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Rechenzeit sp�urbar verk�urzt�

Das Konzept der schon in Kapitel ����� angesprochenen Lyapunov�Exponenten ist
f�ur die Charakterisierung und die Interpretation von chaotischem Verhalten grund�
legend� Im folgenden Kapitel werden wir uns deshalb noch einmal ausf�uhrlich mit
der Bedeutung und der Bestimmung von Lyapunov�Exponenten auseinandersetzen�
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� Lyapunov�Exponenten

Chaotisches Verhalten ist� wie wir in Kapitel ����� gesehen haben� durch minde�
stens einen positiven Lyapunov�Exponenten ausgezeichnet� Die Bestimmung von
Lyapunov�Exponenten eines dynamischen Systems mit d Freiheitsgraden erfolgt
durch die Erweiterung des eindimensionalen Konzeptes auf d Dimensionen� Die Be�
trachtung der zeitlichen Entwicklung einer Anfangsabweichung ��� unter dem Ein�u�
des Flusses �F � Rd � R

d ergibt�

�� �T  � �F T ��x� � ���� �F T ��x�

F�ur hinreichend kleine ���� das hei�t f�ur j���j � �� kann �F T ��x����� durch eine Taylor�
Entwicklung erster Ordnung ���� beschrieben werden�

�F T ��x� � ��� � �F T ��x� � �D�F T
���
�x�
� ���

� �� �T  � �D�F T
���
�x�
� ��� �


Der Vergleich mit dem eindimensionalen Fall �	 zeigt hier noch einmal� da� die
totale Ableitung dF

dx
durch das totale Di�erential �D�F ersetzt wird�

Die Lyapunov�Exponenten ergeben sich dann mit demmultiplicative ergodic theorem

von Oeseledec ���� aus den Eigenwerten �i von�
�

lim
T��


h
�D�F T ��x

i
�
h
�D�F T ��x

iy� �
��T

� ���� ��� ���� �d � �ln���� ln���� ���� ln��d ��

Die Einheit von Lyapunov�Exponenten ist nach dieser De�nition durch � �
t
�� also Eins

pro Zeiteinheit gegeben� Andere gebr�auchliche Einheiten sind bits pro Zeiteinheit

��� oder bits pro charakteristischer Zeiteinheit ���� Die aus der Informationstheorie
stammende Bezeichnung bits bedeutet� da� anstelle des nat�urlichen Logarithmus der
dyadische Logarithmus verwendet wird�

� ����� �
�
�� ���� �

�
d � �log����� log����� ���� log���d

Die Umrechnung geschieht einfach mit den Formeln�

�i � ��i � ln�� bzw� ��i � �i � log��e

Als charakteristische Zeiteinheit verwendet man oftmals einen mittleren Attraktor�
umlauf oder eine typische Periode des Systems ��	����� Mit der Darstellung bits pro

�y bezeichnet dabei die transponierte Matrix
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charakteristischer Zeiteinheit erh�alt man eine Gr�o�e� die mehr Information �uber das
System enth�alt� da sie sich zus�atzlich auf eine systemspezi�sche Zeit bezieht�

Die folgenden Abschnitte behandeln die Bestimmung von Lyapunov�Exponenten aus
gegebenen Di�erentialgleichungen �Abschnitt 	�� und aus experimentellen Zeitrei�
hen �Abschnitt 	��� Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Bestimmung
von Lyapunov�Exponenten aus Delay�Di�erentialgleichungen �Abschnitt 	�	 gerich�
tet sein� da diese Verfahren dann in in Kapitel ��� auf die BSN�Modellgleichung
angewendet werden� In Abschnitt 	�� wird das Konzept der lokalisierten Lyapunov�
Exponenten vorgestellt� die eine lokale Charakterisierung des Attraktors im Original�
bzw� im rekonstruierten Ersatz�Phasenraum erm�oglichen�

Als globale Lyapunov�Exponenten bezeichnen wir die gew�ohnlichen� aus Gleichung
�� bestimmten Lyapunov�Exponenten� um sie von den lokalisierten Lyapunov�
Exponenten zu unterscheiden�

��� Globale Lyapunov�Exponenten

In Abschnitt ����� haben wir dynamische Systeme mit Hilfe des Betrages der gr�o�ten
Lyapunov�Exponenten klassi�ziert� Dar�uberhinaus eignet sich auch die Zahl der
Lyapunov�Exponenten mit positivem Vorzeichen zur Charakterisierung einer chao�
tischen Dynamik�

Mehrere positive Lyapunov�Exponenten deuten auf ein verst�arkt chaotisches Verhal�
ten hin� da mehrere Freiheitsgrade zu der chaotischen Bewegung beitragen� Dies l�a�t
sich auch aus Gleichung �� durch eine erh�ohte Dimension DKY erkennen� Gleichung
�� zeigt aber auch � da� die gleiche Dimension DKY f�ur verschiedene Systeme mit
einer unterschiedlichen Anzahl von positiven Lyapunov�Exponenten auftreten kann�
Insbesonders ist der Betrag des gr�o�ten Lyapunov�Exponenten kein direktes Ma�
f�ur die Komplexit�at des betrachteten Systems� Untersuchungen zum Mackey�Glass�
Modell ���� zeigen zum Beispiel� da� chaotische Zust�ande trotz wachsender Attrak�
tordimension eine konstante Kolomogorov�Entropie besitzen k�onnen ��	�� Aus Glei�
chung �� und Gleichung �� folgt damit sofort� da� der gr�o�te Lyapunov�Exponent
in solchen F�allen mit wachsender Attraktordimension sogar abnehmen kann�

Als Beispiele f�ur Lyapunov�Exponenten von chaotischen Zust�anden sind in Tabelle �
die numerisch bestimmten Lyapunov�Exponenten von einigen bekannten Modellsy�
stemen angegeben� Zur Berechnung verwenden wir typische Parametereinstellungen�
die wir im Anhang �ubersichtlich dargestellt haben�

Die Berechnung von Lyapunov�Exponenten gem�a� Gleichung �� st�o�t bei chao�
tischen Zust�anden auf numerische Probleme� da f�ur gro�e T die streckenden Ei�
genschaften der Dynamik zu derma�en gro�en Matrixelementen �aij von �D�F T

f�uhren� da� die Darstellungsgenauigkeit jedes Computers �uberschritten wird� Im
n�achsten Abschnitt betrachten wir ein Verfahren� welches diese Schwierigkeiten um�
geht und unter dem Namen QR�Zerlegung bekannt ist� Es liegt allen Berechnungen
von Lyapunov�Exponenten in dieser Arbeit zugrunde� Der darau�olgende Abschnitt

�	



Lorenz R�ossler Hyperr�ossler Mackey�Glass

�� ��� ���� ���
 ���� ���� ���� ��
� ������ ���	

�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ��		

�� ��� ������ ������ ���	� ������ ���� ���� ������ �����

�	 ��	 � � � � �����
 ������� ������ �����

TCharakt� ��� ���� ���� �����

Tabelle �� Lyapunov�Exponenten von bekannten Modellsystemen �siehe Anhang�
Die Lyapunov�Exponenten �i bzw� ��i sind in der Einheit � �

Zeiteinheit
� bzw�

� bits

charakt�Zeiteinheit
� angegeben� Als Zeiteinheit verwenden wir in unseren Berechnungen

die willk�urliche Einheit Eins�

stellt kurz ein verwandtes und etwas �alteres Verfahren vor� welches unter dem Namen
Wolf�Verfahren bekannt ist�

�
�
� Die Methode der QR�Zerlegung

Dieses elegante und numerisch stabile Verfahren zur Bestimmung von Lyapunov�
Exponenten aus einer vorgegebene Dynamik wurde erstmals von Eckman und Ruelle
vorgeschlagen ����� Ausgehend von einer Anfangsabweichung ��� gegen�uber einem
Anfangszustand �x� erh�alt man im Grenzfall �t� � f�ur die Abweichung �� ��t nach
der Zeit �t�

���� � �D�f j
�x�
� ���

� �� ��t � �D�F�tj
�x�
� ��� ���

�F�t
�x�t� ist der Fluss� �x�t� �x�t��t und �f ist die Phasenraumgeschwindigkeit ��x�

Bei Verwendung von einfacher Euler�Integration erh�alt man den Zusammenhang�

�D�F�tj
�x�
	� ��� � �D�f j

�x�
��t

Die wiederholte Anwendung von Gleichung ��� f�uhrt zu folgender Darstellung f�ur
die zeitlichen Entwicklung einer Anfangsabweichung ����

�� �t � �D�F�tj
�x�t��t� �

�D�F�tj
�x�t����t� � ��� �

�D�F�tj
�x��t� �

�D�F�tj
�x�
� ��� ���

Diese Gleichung �
 �aquivalente Form ist der Ausgangspunkt der QR�Zerlegungs�
Methode� Aus dem Produkt der Jacobi�Matrizen �D�F�tj�xi erh�alt man �uber die Ei�
genwerte aus Gleichung �� die Lyapunov�Exponenten des Systems�

Im Fall von mehrdimensionalen dynamischen Systemen enthalten die Jacobi�
Matrizen zus�atzlich zu den Streckungsraten auch noch die Information �uber Dre�
hungen innerhalb des Phasenraums� Lyapunov�Exponenten beschreiben gem�a� Glei�
chung �� nur das Streckungsverhalten eines Systems� Die QR�Zerlegungs�Methode
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zerlegt deshalb die Jacobi�Matrizen in drehende �Q� und in streckende �R�Anteile�
Die �Q�Matrix ist dabei orthogonal und die �R�Matrix ist eine rechte obere Dreiecks�
matrix� Diese Zerlegung ist bis auf die Vorzeichen der Matrizeneintr�age eindeutig
�����

Durch sukzessive Anwendung dieses Verfahrens und unter Ausnutzung der Assozia�
tivit�at der Matrizenmultiplikation� erh�alt man dann�

�D�F n��tj
�x�

� �D�F�tj
�x�t��t� �

�D�F�tj
�x�t����t� � ��� �

�D�F�tj
�x��t� �

�D�F�tj
�x�

� �D�F�tj
�x�t��t� �

�D�F�tj
�x�t����t� � ��� �

�D�F�tj
�x��t� �

�Q� � �R�

� �D�F�tj
�x�t��t� �

�D�F�tj
�x�t����t� � ��� �

�Q� � �R� � �R�

� ������

� ������

� �Qn�� � �Rn�� � ��� � �R� � �R�

�D�F n��tj
�x�

� �Q �
�Y

i�n��

�Ri

Um die numerische Explosion dieses Produktes zu umgehen� nutzt man die folgende
mathematische �Aquivalenz aus� �

ln

�
nY
i��

ai

�
�

nX
i��

ln ai

Eckman und Ruelle haben gezeigt� da� sich die Logarithmen der Eigenwerte �i in
Gleichung �� f�ur gen�ugend gro�e T � n ��t �uber den Logarithmus des Betrages vonQn��

j�� r
�j�
ii bestimmen lassen� wobei r

�j�
ii das Diagonalelement rii der j�ten �R�Matrix

aus der QR�Zerlegung darstellt ����� Die Lyapunov�Exponenten ergeben sich dann
unter Verwendung von Gleichung ��� zu�

�Als anschaulicher Vergleich f�ur die Idee� welche hinter diesem Verfahren steht� bietet sich das
exponentielle Wachstum einer Population X an� Die das Wachstum charakterisierende Gr�o�e ist der
Wachstumsexponent a aus der Gleichung X�t	 � X� � e

a�t� Nach jedem Zeitschritt �t vergr�o�ert

sich die Population um den Faktor ki �
X�i��t�

X�i��t��t�
� ea��t� In diesem speziellen Beispiel ist ki also

konstant� was bei den Streckungsraten von chaotischen Systemen im allgemeinen nicht mehr der
Fall ist� Dort variieren die Streckungsraten um einen mittleren Wert� was sich in unterschiedlichen
lokalisierten Lyapunov�Exponenten �siehe Kapitel ���	 �au�ert�
Das mittlere exponentielle Wachstum ergibt sich in diesem einfachen Beispiel zu�

�a �
�

n ��t
� ln

�
nY
i��

ki

�
�

�

n ��t
�

nX
i��

ln�ki	 �
�

n ��t
�

nX
i��

ln
�
ea��t


� a ���	

Der Ausdruck
Qn

i��
ki wird f�ur gro�e n sehr gro�� Der Logarithmus davon jedoch wieder klein

genug� um ihn im Rahmen der Computergenauigkeit darstellen zu k�onnen� Anstelle das Produkt
ln
�Qn

i��
ea��t


auszurechnen� bestimmt man nun die Summe

Pn

i��
ln�ea��t	� Die Idee besteht

also darin� statt des Logarithmus einer gro�en Summe� die Summe von kleinen Logarithmen zu
berechnen�
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�i �
�

n ��t
� ln

����
�
�n��Y

j��

r
�j�
ii

�
A���� � �

n ��t
�
n��X
j��

ln jr
�j�
ii j ��	

Das Gleichheitzeichen in Gleichung ��	 gilt streng genommen nur f�ur die Grenz�
werte n�� und �t� �� Jede numerische Berechnung von Lyapunov�Exponenten
ist immer nur eine N�aherung an die exakten Werte�

Die numerischen Berechnungen bei gegebenen gew�ohnlichen Di�erentialgleichungen
f�uhren wir im allgemeinen mit einem Runge�Kutta�Verfahren ��Ordnung durch�
����� Die �ubersichtliche Darstellung von Runge�Kutta�Verfahren beliebiger Ordnung
kann mit Hilfe von Butcher�Tableaus geschehen �������� Allgemeine Runge�Kutta�
Verfahren f�ur dynamische Systeme ��x�t � �f��x� t haben die Form�

�x�t� ��t � �x�t� � �t �
sX
i��

bi � �fi

mit ti � t� � ci ��t

�fi � �f��gi� ti

�gi � �x�t� � �t �
sX

j��

aij � �fj ���

c� a�� a�� ��� a�s�� a�s

c� a�� a�� ��� a�s�� a�s

� � � � � �

cs as� as� ��� ass�� ass

b� b� ��� bs�� bs

�Allgemeines Butcher�Tableau

� � � � �

�
�

�
�

� � �

�
�

� �
�

� �

� � � � �

�


�


�


�


�Runge�Kutta�Verfahren �� Ordnung

Der in ��� gegebene Zusammenhang erfordert automatisch aij � � f�ur i � j� da
�fj zum Zeitpunkt tj f�ur j � i noch gar nicht bekannt ist� Die durch faijg gegebene
Matrix ist damit f�ur allgemeine Runge�Kutta�Verfahren immer eine strenge� linke
untere Dreiecksmatrix�

Im n�achsten Abschnitt werden wir kurz auf eine verwandte Methode zur numerischen
Bestimmung von nur einigen Lyapunov�Exponenten eingehen� Die QR�Zerlegung ist
jedoch eines der verbreitetsten Verfahren� da sich damit das gesamte Lyapunov�
Spektrum eines dynamischen Systems mit zufriedenstellender numerischer Stabilit�at
bestimmen l�a�t�
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�
�
� Das Wolf�Verfahren

Eine direkte Methode� die sich zur Bestimmung des gr�o�ten Lyapunov�Exponenten
eignet� ist das Verfolgen zweier eng benachbarter Trajektorien und der Vergleich der
Betr�age von der Anfangsabweichung ��� und deren zeitlichen Entwicklung �� �T  nach
gen�ugend langer Zeit T�

�� �
�

T
� ln

�
j�� �T j

j���j

�

Dieses� unter anderem von Wolf ��
� vorgeschlagene Verfahren berechnet automa�
tisch den gr�o�ten Lyapunov�Exponenten� da sich fast jede Anfangsabweichung nach
ausreichender� meist relativer kurzer Zeit� in die Richtung der st�arksten Streckung
hineingedreht hat und die weitere zeitliche Entwicklung von �� �t� dann gem�a� dem
gr�o�ten Lyapunov�Exponenten verl�auft�

Da sich auch hier das Problem des exponentiellen Anwachsens von �� �T  ergibt�
wird die Abweichung �� �t nach bestimmten� nicht notwendigerweise �aquidistanten
Zeitschritten �ti� normiert� �� ergibt sich dann aus�

�� �
�

Tn
� ln

nY
i��

ki �
�

Tn
�

nX
i��

ln�ki

mit Ti �
iX

j��

�tj und ki �
j�� �Tij

j�� �Ti��j

Die Berechnung weiterer Lyapunov�Exponenten geschieht dann analog durch die
Betrachtung der zeitlichen Entwicklung von Anfangs��achen� Anfangsvolumen� usw� �
Diese verhalten sich proportional zu e��������t�e�����������t� usw�� woraus sich beliebig
viele Lyapunov�Exponenten des Systems sukzessive� aus der Kenntnis der bereits
bekannten Lyapunov�Exponenten� berechnen lassen�

Neben der notwendigen Normierung von Fl�achen� Volumen� usw�� m�ussen dann
auch zus�atzlich die Drehungen der einzelnen Achsen in Richtung der am st�ark�
sten streckenden Richtung r�uckg�angig gemacht werden� da sonst numerische Pro�
bleme aufgrund der Nicht�Unterscheidbarkeit der einzelnen Richtungen auftreten�
Diese Korrektur kann zum Beispiel mit Hilfe des Schmidtschen Orthogonalisierungs�
Verfahrens ���� erfolgen� Bei der QR�Zerlegung geschieht dies automatisch durch die
Wahl einer orthogonalen Matrix �Q�

Mit der Bestimmung der globalen Lyapunov�Exponenten erh�alt man systemspezi��
sche Gr�o�en� die einen zeitlichen Mittelwert der exponentiellen Streckungsraten dar�
stellen und den zugrundliegenden Attraktor als Gesamtheit beschreiben� Im n�achsten
Abschnitt wollen wir ein Konzept vorstellen� welches eine lokale Charakterisierung
des Attraktors auf der Basis der lokalen Streckungsraten gestattet�

��



��� Lokalisierte Lyapunov�Exponenten

Die Beschreibung von lokalen Streckungseigenschaften eines Attraktors erlaubt eine
sehr viel detailliertere Charakterisierung der Dynamik� Abh�angig von den Zielen�
die man damit erreichen will� gibt es verschiedene Gr�o�en� die dem jeweiligen Zweck
am besten angepa�t sind �����

�
�
� De�nition und Berechnung

Als sinnvolle Gr�o�e f�ur die lokale Beschreibung der BSN�Dynamik verwenden wir
den lokalisierten Lyapunov�Exponenten� Er beschreibt� wie gro� die mittleren lokalen
Beitr�age zum globalen Lyapunov�Exponenten sind ��������

Aufgrund der endlichen Datenanzahl bestimmen wir die lokalisierten Lyapunov�
Exponenten aus endlich gro�en Zellen im Phasenraum� Die Berechnung erfolgt durch
Mittelung der Logarithmen der Absolutwerte der Diagonalelemente r

�j�
ii aus der QR�

Zerlegung �Abschnitt 	����� �uber fest de�nierte Zellen Vj �j�������MZ � Die Zellen

�uberdecken den Attraktor vollst�andig und sind disjunkt� Die lokalisierten Lyapunov�
Exponenten f�ur eine gegebene Phasenraum�Einteilung ergeben sich dann aus�

�
�j�
lok�i �

�

�t
�

�

Mj

MjX
k��

ln jrii�j� kj ���

�
�j�
lok�i beschreibt den i�ten lokalisierten Lyapunov�Exponenten der Zelle Vj und Mj

ist die Zahl der Trajektorienpunkte� die innerhalb der Zelle Vj liegen� Theoretisch
werden die lokalisierten Lyapunov�Exponenten� genauso wie die globalen Lyapunov�
Exponenten� im Grenzwert T �� bestimmt� Bei der praktischen Berechnung steht
jedoch nur eine endliche Anzahl M von Trajektorienpunkten zur Verf�ugung� Die
Summe der Punkte �uber alle lokalen Zellen mu� dann nat�urlich gleich der Anzahl
der insgesamt verwendeten Trajektorienpunkte M sein�

M �
MZX
j��

Mj

Eine wichtige Eigenschaft der lokalisierten Lyapunov�Exponenten ist� da� sie mit

dem Faktor �j �
�
Mj

M

	
gewichtet� gemittelt �uber alle Zellen Vj � den globalen

Lyapunov�Exponenten ergeben ���� Der Faktor �j ist bei Verwendung einer aus�
reichend gro�er Zellenzahl MZ eine gute N�aherung f�ur die invarianten Dichte aus
Gleichung ���

�i �
MZX
j��

�j � �
�j�
lok�i ���

Es erscheint daher vern�unftig� die ��j�lok�i als die mittleren Beitr�age zum globalen
Lyapunov�Exponenten aus dem Phasenraumgebiet Vj aufzufassen� Damit ergibt

�




sich die M�oglichkeit� Gebiete� die ma�geblich zum chaotischen Verhalten des Sy�
stems beitragen� zu identi�zieren� Entsprechend lassen sich auch die stabilisierenden
Abschnitte der Dynamik erkennen� F�ur den Fall� da� den Phasenraumkoordinaten
physikalische Gr�o�en zugeordnet werden k�onnen� erh�alt man aus der Kenntnis der
stabilisierenden und destabilisierenden Bereiche tiefere Einblicke in die der Dynamik
zugrundeliegenden Mechanismen�

Wie schon erw�ahnt wurde� h�angen die lokalisierten Lyapunov�Exponenten von der
Wahl der lokalen Zellen Vj ab� Kritisch ist dabei eine zu grobe Einteilung� da
dann unter Umst�anden auch �uber Bereiche mit stark unterschiedlichen dynamischen
Eigenschaften gemittelt wird� Ein Verfahren� welches eine sinnvolle Phasenraum�
Einteilung erm�oglicht� wird im n�achsten Abschnitt vorgestellt�

�
�
� Die Methode der Vektorquantisierung

Die Einteilung des Phasenraums in lokale Zellen wird gew�ohnlich in Form von gleich�
gro�en Hyper�Quadern vorgenommen� Zwei Nachteile dieses Verfahrens sind die nach
einem Potenzgesetz mit der Dimension anwachsende K�astchenzahl und die breite
H�au�gkeitsverteilung der Anzahl von Punkten pro Zelle�

Das Anwachsen der zur �Uberdeckung notwendigen K�astchenzahl mit der Dimension
ist in Abbildung � �links dargestellt� Bei den gew�ahlten Einstellungen mu� man
schon f�ur eine Dimension von d���� ��� K�astchen de�nieren und untersuchen� Dabei
ist jede Koordinate in nur � Abschnitte eingeteilt� Eine realistische Einteilung sollte
mindestens �� Abschnitte verwenden� womit die ben�otigte K�astchenanzahl dann auf
���� ansteigt� Bei der Rekonstruktion eines Ersatzphasenraums aus experimentellen
BSN�Zeitreihen sind Einbettungsdimensionen von dE � ��� speziell f�ur chaotische
Zust�ande� keine Seltenheit� Die immense Anzahl von Zellen� die sich dann aus der
Einteilung des Phasenraums in Hyper�Quader ergibt� f�uhrt zu einem Aufwand� der
sich nicht mehr innerhalb einer vern�unftigen Zeit bew�altigen l�a�t�

Eine breite Verteilung der Punktanzahl pro Zelle bedeutet� da� die Mittelung inner�
halb der Zellen mit einer von Zelle zu Zelle stark variierenden Anzahl von Punkten
durchgef�uhrt wird� Dies f�uhrt dann automatisch zu gro�en Unterschieden in der
Streuung um den Mittelwert� Insgesamt stehen in Abbildung � �rechts ��
� Zellen
f�ur ����� Punkte zur Verf�ugung� Bei gleichm�a�iger Verteilung der Zellen� sollten
in jeder Zelle ca� 	� Punkte zur Mittelung bereitstehen� Die Einteilung in Hyper�
Quader resultiert in einer Verteilung� die sehr breit ist und ein Maximum bei ca� ��
Punkten besitzt�

Eine elegante Methode� um die genannten Nachteile zu umgehen� wird durch das
Verfahren der Vektorquantisierung bereitgestellt� Es teilt den Phasenraum in eine
vorgegebene Anzahl von Zellen ein� die sich mit Hilfe einer iterativen Vorschrift an
die Attraktor�Geometrie anpassen� Attraktorbereiche� die h�au�ger von der Trajek�
torie besucht werden� werden automatisch dichter mit Zellen �uberdeckt�

Die Methode der Vektorquantisierung ist ein in der digitalen Signaltheorie bekann�

��
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Abbildung �� Links� Darstellung der nach einem Potenzgesetz mit der Dim�
ension anwachsenden K�astchenzahl zur �Uberdeckung eines Attraktors� Dabei
ist jede Koordinate in nur � �aquidistante Abschnitte eingeteilt� Rechts� Nor�
mierte H�au
gkeitsverteilung der Anzahl von Punkten in den lokalen Zellen f�ur
die gew�ohnliche Einteilung in gleichgro�e Hyper�Quader und f�ur die Einteilung
mit der Methode der Vektorquantisierung� Zugrunde liegen ����� Punkte des
Lorenz�Attraktors� F�ur beide Methoden werden ��� Zellen verwendet� Wir er�
kennen� da� mit der Methode der Vektorquantisierung eine gleichm�a�igere �Uber�
deckung erfolgt�

tes Verfahren� um die von einer Signalquelle erzeugte Datenmenge zu reduzieren�
ohne die darin enthaltene� relevante Information zu zerst�oren ����� �Ubertragen auf
das Problem der geschickten Beschreibung eines Attraktors bedeutet dies� eine Lo�
kalisierung der Trajektorie durch die Angabe der Zelle� in der sich das System zum
Zeitpunkt t aufh�alt�

Dazu w�ahlt man eine feste ZahlMZ von Zellen� die den Attraktor �uberdecken sollen�
Die Zellenmittelpunkte �y

���
i mit i��� ����MZ de�nieren den Anfangszustand des itera�

tiven Verfahrens� Sie werden zuf�allig aus der Menge der Trajektorienpunkte gew�ahlt�
Die Zellen Vi selbst sind dann de�niert� als Menge aller Phasenraumpunkte �pj f�ur die

der Zellenmittelpunkt �y
���
i � bez�uglich einer Metrik d��pj � �yi� der n�achstgelegene von

allen Zellenmittelpunkten ist� Als Metrik verwenden wir die euklidische Abstands�
norm� F�ur Vektoren mit N Komponenten �xj��� ���� xj�N  ist sie gegeben durch�

d��pj � �yi �

vuut NX
���

�pj�� � yi��� ���
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Die Zellenmittelpunkte �y
�k�
i werden als Codebuchvektoren bezeichnet� Der Index �k

bezieht sich auf die k�te Iteration� F�ur die Startverteilung gilt somit k��� Alle MZ

Codebuchvektoren bilden das Codebuch Y �k� �
�
�y
�k�
� � ���� �y

�k�
MZ

	
�

In jedem Iterationsschritt wird ein neues Codebuch Y �k� berechnet� Dazu werden
die Schwerpunkte der Trajektorienpunkte aus den alten Zellen als neue Codebuch�
vektoren �y

�k�
i verwendet� Die Schwerpunkte ergeben sich einfach aus�

�y �k�
i �

�

M
�k���
i

M
�k���
iX
j��

�x �k���
j�i f�ur i � �� ����MZ ��


Dabei sind �x�k���j�i alle Trajektorienpunkte� die zum Iterationszeitpunkt �k�� zum

Codebuchvektor �y
�k���
i geh�oren� M

�k���
i ist die entsprechende Anzahl der �x

�k���
j�i �

Die sich durch die Iterationsvorschrift ��
 entwickelnde Dynamik konvergiert auf
eine Endverteilung der Zellen hin ����� Als Ma�� wie weit man zum gegebenen Ite�
rationszeitpunkt von dieser Endverteilung entfernt ist� kann die relative �Anderung
D�k�
r des Quantisierungsfehlers D�k� verwendet werden�

D�k� �
�

M
�
MX
j��

�
minfd��xj � �y

�k�
i g mit i � �� ����MZ

	

D�k�
r �

D�k��� �D�k�

D�k�
���

Die optimale �Uberdeckung� bei der limk��D�k� das globale Minimum f�ur eine feste
Zellenanzahl MZ annimmt� kann nur f�ur einfache F�alle mit niedriger Systemdimen�
sion berechnet werden ����� Das Verfahren konvergiert also unter Umst�anden gegen
ein lokales Minimum des Quantisierungsfehlers D� In der Regel ist die sich ergebende
�Uberdeckung jedoch f�ur unsere Zwecke ausreichend� da sie der optimalen Verteilung
im allgemeinen sehr nahe kommt� Sie h�angt nat�urlich auch von der Wahl der An�
fangsverteilung ab� Durch die zuf�allige Wahl der �y ���

i auf dem Attraktor stellen wir
eine gleichm�a�ige Startverteilung bereit�

Anschaulich wird durch die Iterationsvorschrift ��
 sichergestellt� da� die Code�
buchvektoren �y �k�

i von Gebieten mit hoher Punktdichte angezogen werden� da sich
der Schwerpunkt einer Zelle automatisch in der N�ahe der stark bev�olkerten Bereiche
be�ndet� Wir erhalten also mit der Methode der Vektorquantisierung eine an der
Attraktordichte orientierte �Uberdeckung des Phasenraums�

�
�
� Beschreibung periodischer Zustande

Mit Hilfe von lokalisierten Lyapunov�Exponenten k�onnen wir die Attraktoren� welche
die Dynamik von BSN�Zust�anden im rekonstruierten Phasenraum repr�asentieren�
detailliert beschreiben� F�ur periodische oder nahezu periodische Attraktoren wollen
wir eine weitere Gr�o�e einf�uhren� mit der wir eine anschauliche Darstellung der

	�



stabilisierenden und destabilisierenden Bereiche erhalten� Wir werden in Kapitel ��	
auf diese Gr�o�e zur�uckgreifen� wenn wir die Ergebnisse von Untersuchungen zur
BSN�Modellgleichung mit experimentellen Ergebnissen vergleichen�

Wir w�ahlen einen Startpunkt �xt� auf dem periodischen Orbit und verfolgen die Tra�
jektorie �uber einen mittleren Attraktorumlauf� An jedem Trajektorienpunkt �xt��t

mitteln wir die Beitr�age Rj �
�
ln jrjj j

TE��t

	
�uber alle Nachbarn aus einem begrenzten

Bereich um �xt��t� Die rjj sind die j�ten Diagonalelementen aus der QR�Zerlegung
aus denen mit Gleichung ��	 der globale Lyapunov�Exponent �j berechnet wird�

Wir erhalten dann einen Zusammenhang zwischen der Position auf dem periodischen
Orbit und der Gr�o�e !��j�t� �t� smax� die ein Ma� f�ur die Streckungseigenschaft der
Dynamik an der betre�enden Stelle ist�

!�
�j�
t� �t� smax �

�

Nt��t� smax
�

Nt� �t�smax�X
���

�
ln jr

���
jj j

TE ��t

�

Dabei ist Nt��t� smax die Anzahl von Nachbarn� welche zur Mittelung verwendet
werden und die Bedingung k�xt��t � �x

���
Nachbar�t��t

k � smax erf�ullen�

Bei ausreichender� aber nicht zu gro�er Wahl von smax erh�alt man eine aussage�
kr�aftige Charakterisierung der lokalen Dynamik entlang des periodischen Orbits�
Abbildung � zeigt anschaulich� welche Rolle die Wahl der Gr�o�e smax dabei spielt�
Dabei ist TE der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trajektori�
enpunkten�

�a�

�b�

�c�

� � smax

�xt��t

�xt��t
�xt��t�TE

�xt��t
�xt��t�TE

Abbildung �� Anschauliche Bedeutung der Gr�o�e ��
�j�
t�
�t� smax	� die sich als

Mittelwert der Gr�o�e Rj �uber alle Nachbarn aus einem begrenzten Bereich um
�xt��t ergibt� �a	 Die Wahl der Gr�o�e smax soll sicherstellen� da� bei der Bewe�
gung entlang des periodischen Orbits ein ausreichend gro�er Bereich �uberdeckt
wird� �b	 Zwei aufeinanderfolgende Bereiche sind durch einen endlichen gro�en
Abstand voneinander entfernt� �c	 Zwei aufeinanderfolgende Bereiche �uberlap�
pen sich�

Wir w�ahlen smax mindestens so gro�� da� die Trajektorie an ihrer breitesten Stel�
le senkrecht zur Flu�richtung vollst�andig �uberdeckt wird �a� Je nach Abstand der
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Trajektoriepunkte �xt��t und �xt��t�TE k�onnen nun die F�alle �b oder �c aus Abbil�
dung � auftreten� In Fall �b werden einige Trajektorienpunkte bei der Mittelung
w�ahrend eines Umlaufs entlang des Orbits ausgelassen� Fall �c ist der Methode der

�ubergreifenden Mittelung ���� verwandt und gl�attet die Funktion !�
�j�
t� �t� smax auf

Kosten der lokalen Au��osung�

Im optimalen Fall schlie�en die Bereiche� �uber die !�
�j�
t� �t� smax gemittelt wird� immer

stetig aneinander an� Im allgemeinen wir der Attraktor jedoch nicht vollst�andig und
disjunkt �uberdeckt werden� so da� der Mittelwert von !�

�j�
t� �t� smax �uber einen Attrak�

torumlauf nicht exakt dem globalen Lyapunov�Exponenten �j entspricht� Wir sind

uns dieses Nachteils der gr�o�e !�
�j�
t� �t� smax gegen�uber dem lokalisierten Lyapunov�

Exponenten �lok�j bewu�t� Gleichzeitig erhalten wir jedoch eine Beschreibung der
Dynamik anhand derer wir die charakteristischen stabilisierenden und destabilisie�
renden Bereiche von periodischen Zust�anden �ubersichtlich darstellen k�onnen�

��� Lyapunov�Exponenten von Delaysystemen

In diesem Abschnitt behandeln wir die Bestimmung von Lyapunov�Exponenten aus
Delay�Di�erentialgleichungen� Die hierzu entwickelten Algorithmen werden wir in
Kapitel ��� anwenden� um das dynamische Verhalten der BSN�Modellgleichung zu
untersuchen�

Delaysysteme besitzen als charakteristisches Merkmal einen zeitverz�ogerten Term in
den die Dynamik beschreibenden Di�erentialgleichungen� Damit h�angt die zeitliche
�Anderung des Systems unter anderem von seinem Zustand zu vorangegangenen Zeit�
punkten ab� Praktisch alle Systeme� die Information innerhalb einer endlichen Zeit
austauschen� m�ussen als Delaysysteme angesehen werden� Dazu geh�oren neben phy�
sikalischen Systemen auch zahlreiche Beispiele aus der Biologie ����
�� der �Okonomie
��	���� und vielen weiteren Gebieten�

Die BSN�Modellgleichung �� ist ein Spezialfall einer kontinuierlichen Delay�
Di�erentialgleichung� die nur einen diskreten Delayterm besitzt�

dUp�t

dt
� f �Up�t� Up�t� 
 ���

Zus�atzlich sind die Terme Up�t und Up�t� 
 entkoppelt� das hei�t� jeder Term f�ur
sich alleine liefert einen Beitrag zur zeitlichen �Anderung von Up zur Zeit t�

Ein ausf�uhrlich untersuchtes Delaysystem� welches zur selben Klasse von Delay�
Di�erentialgleichungen wie die BSN�Modellgleichung geh�ort� ist das Mackey�Glass�
System zur Beschreibung der Konzentration von Blutzellen im menschlichen Orga�
nismus �����

dx�t

dt
�

a � x�t� 


� � xc�t� 

� b � x�t ���

Wir werden die Algorithmen zur Bestimmung von Lyapunov�Exponenten aus De�
laysystemen in Kapitel ���� mit der Mackey�Glass�Gleichung ��� testen�

		



Die allgemeine Form der beiden Delay�Di�erentialgleichungen ��� und ��� ist�

dx�t

dt
� f�x�t� x�t� 
 ���

Die Verfahren zur Berechnung von Lyapunov�Exponenten� die im folgenden beschrie�
ben werden� beziehen sich auf diese spezielle Klasse von Delaysystemen�

Die Problematik� die beim numerischen L�osen und bei der Berechnung von
Lyapunov�Exponenten von Delaysystemen der Form ��� auftritt� wird durch den
Delayterm x�t�
 hervorgerufen� Die vollst�andige Charakterisierung solcher zeitkon�
tinuierlichen Delaysysteme erfordert zus�atzlich zur Kenntnis der Di�erentialgleich�
ungen auch die Vorgabe einer Anfangsbedingung� die bei Systemen mit diskretem
Delay unendlich vielen Werten aus dem Startintervall �x�t� � 
� x�t�� entspricht
��	�� Das Delaysystem besitzt also unendlich viele Freiheitsgrade und ist somit for�
mal unendlich�dimensional� Dies erkl�art auch� warum selbst relativ einfache Delay�
Di�erentialgleichungen komplexes Verhalten bis hin zu hochdimensionalem Chaos
zeigen k�onnen ��	��

Im folgenden werden drei Verfahren vorgestellt� welche die Lyapunov�Exponenten
eines Delaysystems mit diskretem Delayterm berechnen� Die einzelnen Verfahren
bauen sukzessive aufeinander auf�

�
�
� Die direkte Methode

Zum numerische L�osen von Delay�Di�erentialgleichungen mit diskretem Delay wird�
entsprechend dem L�osen von gew�ohnlichen Di�erentialgleichungen� eine endlich
gro�e Zeit�Schrittweite �t verwendet� Zus�atzlich m�ussen nun aber alle Funktions�
werte aus dem vorangegangenen 
 �Intervall zwischengespeichert werden� da sie bei
der Integration ben�otigt werden� Bei gegebenem 
 und �t erh�alt man f�ur einfache
Integration mit dem Euler�Verfahren insgesamt N � �

�t
�� St�utzstellen� die gespei�

chert werden m�ussen� Die Anfangsbedingung wird in Form von N Startwerten aus
dem Zeitintervall �t� � 
� t�� vorgegeben�

Dieser Ansatz approximiert das unendlich dimensionale Delaysystem durch N Di�
mensionen� Dabei ist die Dimension des gen�aherten Modells direkt mit der Integra�
tionsschrittweite �t gekoppelt� Dies f�uhrt besonders f�ur gro�e Delayzeiten zu un�
handlich gro�en System�Dimensionen� welche ung�unstigerweise� bei der Berechnung
von Lyapunov�Exponenten� der Gr�o�e der Jacobi�Matrizen entsprechen�

Die beiden anschlie�enden Abschnitte stellen zwei Konzepte vor� mit denen die Inte�
grationsschrittweite von der Dimension N des Systems entkoppelt wird� indem man
sich auf die Betrachtung von nur einigen der N Koordinaten beschr�ankt� Beide Ver�
fahren bauen jedoch auf Ideen auf� die f�ur den direkten Ansatz mit N Koordinaten
grundlegend sind� Diese sollen nun im folgenden vorgestellt werden�

Bei dem N�dimensionalen Modellansatz wird der Systemzustand durch einen N�
dimensionalen Vektor �x�t beschrieben� der aus denWerten von x im Intervall �t�
� t�
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gegeben ist�

�x�t � �x�� x�� ���� xN��� xN 

�x�t � �x�t� 
� x�t � 
 ��t� ���� x�t��t� x�t ��	

Die Zeitentwicklung von �x�t l�a�t sich symbolisch als Euler�Integration entweder in
einem Einzelschritt oder in einer Blockabbildung darstellen �Abbildung 
�

Einzelschritt� x��t��t � x��t

x��t��t � x��t

���

xN���t��t � xN�t

xN�t��t � xN�t � f�xN�t� xN �t� 
 ��t

� xN�t � f�xN�t� x��t ��t

Blockabbildung� x��k � � � xN�k

x��k � � � x��k � � � f�x��k � �� x��k ��t

���

xN���k � � � xN���k � � � f�xN���k � �� xN���k ��t

xN�k � � � xN���k � � � f�xN���k � �� xN���k ��t

x�t� ��

x�t� � ��t�

x�t�

x�t��t�

x�t� ��

Abbildung �� Die Abbildung zeigt die beiden Ans�atze zur Beschreibung
der zeitlichen Entwicklung eines Delaysystems� welches mit N Dimensionen an�
gen�ahert wird�

Die Jacobi�Matrix �D�F hat dann f�ur den Einzelschritt folgende Form�
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F�ur die Blockabbildung ergibt sich die entsprechende Jacobi�Matrix einfach aus der
Multiplikation der �n�� Jacobi�Matrizen �D�F�tj

�x�t�i��t� mit i � �� �� ���� n � � zu�

�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

� � � � � � � �

�f

�x�
j
x��k�

��t � � � � � � Z��

Z�� �
�f

�x�
j
x��k�

��t �f

�x�
j
x��k�

��t � � � � � Z��

Z�� �
�f

�x�
j
x��k�

��t Z�� �
�f

�x�
j
x��k�

��t �f

�x�
j
x��k�

��t � � � � Z��

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

Z�N�� �
�f

�x�
j
x��k�

��t Z�N�� �
�f

�x�
j
x��k�

��t � � � � � � �f

�x�
j
xN���k�

��t Z�N��

�
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

Dabei ist Zij �
jY
��i

�
� �

�f�x� x� 

�x

���
x��k���

��t

�
���

Die Integration und die Berechnung der Jacobi Matrix des Flusses �D�F wird mit
Runge�Kutta�Verfahren verschiedener Ordnungen durchgef�uhrt� Mit den in Kapi�
tel 	�� verwendeten Butcher�Tableaus k�onnen die unterschiedlichen Verfahren �uber�
sichtlich dargestellt werden� Neben dem Runge�Kutta�Verfahren ��Ordnung verwen�
den wir f�ur die sp�ateren Berechnungen noch das Dormand�Prince�Verfahren ��������
welches in dem Butcher�Tableau auf Seite 	� dargestellt ist�
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�Dormand�Prince�Verfahren

Zur Frage� welche zeitverz�ogerten Werte man bei den Runge�Kutta�Verfahren an
den Zwischenstellen eines Integrationschrittes verwendet� gibt es mehrere M�oglich�
keiten� Zum Einen k�onnen die alten Zwischenstellen zur Zeit t�
 verwendet werden
����� Eine weiter M�oglichkeit ist die Verwendung von interpolierten Werten im jewei�
ligen Intervall� Die Interpolation kann auf verschiedene Art und Weise geschehen�
Eine zum verwendeten Runge�Kutta�Integrationsverfahren sinnvolle Erweiterung ist
die kontinuierliche Interpolation �������� Zur Unterscheidung bezeichnen wir die In�
tegrationsverfahren bei Verwendung von interpolierten Werten anstelle der alten
Zwischenstellen� als Runge�Kutta" und Dormand�Prince"�

Die Berechnung der Lyapunov�Exponenten geschieht schlie�lich durch die Bestim�
mung der Jacobi�Matrix des Flusses �D�F an den Stellen �x�t f�ur die Einzelschritt�
bzw� an den Stellen �x�k f�ur die Blockabbildung und der anschlie�enden Anwendung
der QR�Zerlegung� wie sie in Abschnitt 	���� beschrieben ist�

�
�
� Reduktion der Modell�Dimension

Eine einfache Methode� um die Dimension N des Systems zu reduzieren besteht
darin� nur jede zweite� dritte oder allgemein� nur jede j�te Koordinate der Zustands�
vektoren �x � �x�� x�� ���� xN  zu betrachten� Anschaulich bedeutet dies f�ur ein Delay�
system� da� dessen Zustand nicht durch einen gesamten Kurvenausschnitt� sondern
nur durch einen ganzzahligen Bruchteil der urspr�unglich N Koordinaten repr�asentiert
wird� Diese Vorgehensweise erinnert entfernt an das Rekonstruieren eines Ersatz�
Phasenraums mit dem Verfahren der Delayeinbettung und einer Delayzeit 
 � die
gr�o�er als ein Zeitschritt gew�ahlt wird�

Die Integrationsschrittweite �t bleibt dabei unbeein�u�t� Sie ist nun von der System�
dimension N entkoppelt� Als Folge ergeben sich die zwei M�oglichkeiten� Entweder
kann die Schrittweite �t bei fester Wahl der Systemdimension vermindert werden�

	�



um die Integration mit erh�ohter Genauigkeit durchf�uhren zu k�onnen� Oder man
vermindert die Systemdimension bei fester Wahl der Schrittweite� um die zu hohe
Dimension� die sich im allgemeinen aus dem direkten Ansatz ergibt� zu verringern�

x�t� ��

x�t� � � � � �t�

x�t�

x�t� � � �t�

x�t � ��

Abbildung 	� Die Abbildung zeigt ein Beispiel f�ur die beiden Ans�atze zur
Beschreibung der zeitlichen Entwicklungen eines Delaysystems� welches mit der
Dimension NR � N angen�ahert wird� Die Integrationsschrittweite �t ist dabei
von der Dimension N entkoppelt�

In Abbildung � sehen wir ein Beispiel� in dem nur jeder ��te Wert aus dem Intervall
�x�t � 
� x�t� als Koordinate verwendet wird� F�ur ein Delaysystem mit diskretem
Delay erh�alt man dann zum Beispiel f�ur 
 � �� und �t � ���� eine Dimension von
N��
� und eine reduzierte Dimension von NR���� Die Jacobi�Matrix des Flusses
�D�F ist dann anstelle einer �
�x�
� Matrix nur eine ��x�� Matrix� wodurch sich die
Rechenzeit� die f�ur die QR�Zerlegung proportional zu N � w�achst� stark reduzieren
l�a�t� Die Jacobi�Matrix f�ur den Einzelschritt hat f�ur den Ansatz mit der reduzierten
Dimension NR die folgende Form�
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Die Eintr�age von �D�F m�ussen nun zus�atzlich die Information enthalten� wie sich eine
Abweichung ��xR von �xR �uber die ausgelassenen St�utzstellen hinweg fortp�anzt�

	




Diese Information ergibt sich aus dem direkten Vergleich der Jacobi�Matrizen f�ur
den Ansatz mit der Dimension N und den Ansatz mit der reduzierten Dimension
NR zu�
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die Anzahl von St�utzstellen� die aufgrund von NR 	 N

�ubersprungen werden und Znm ist in ��� de�niert�

Ein bei dieser Erweiterung auftretendes Problem ist der Verlust an Information �uber
die Systemdynamik� der durch das Vernachl�assigen von einzelnen Koordinaten ent�
steht� Dieser E�ekt wird �ahnlich bei der Delayeinbettung zum Rekonstruieren eines
Ersatz�Phasenraums beobachtet� wenn mit einer zu geringen Dimension eingebettet
wird� Durch Anwendung des Verfahrens der EOF�Zerlegung kann dieser Nachteil im
allgemeinen kompensiert werden�

�
�
� Verwendung der EOF�Zerlegungsmethode

Eine weitere Verbesserung� welche die Dimension des Delaysystems reduziert� aber
gleichzeitig die f�ur die Dynamik relevante Information in die verminderte Anzahl
von Koordinaten �ubertr�agt� verwendet empirische orthogonale Funktionen� auf die
schon in Kapitel ��	�� eingegangen wurde�

Das EOF�Koordinatensystem wird aus der Korrelationsmatrix �� bestimmt� die aus
den M Datenvektoren�

�xi � �x�t� � �i� � � 
� x�t� � �i� � � 
 ��t� ���� x�t� � i � 
 ��t� x�t� � i � 


berechnet wird� welche dann auch bei der Berechnung der Lyapunov�Exponenten
verwendet werden� Mit den Eigenvektoren �e�i � ���� e

N
i  der Korrelationmatrix erh�alt

man die Transformationsmatrix �T �

�T �

�
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Von den durch Projektion in das EOF�Koordinatensystem erhaltenen Vektoren �xeof
verwenden wir nur die ersten Neof Komponenten�

�xeof � �T � �x � �x� � �xeof��� ���� xeof�Neof


Um die Jacobi�Matrix des Flusses in EOF�Koordinaten anzugeben� wenn sie im ur�
spr�unglichen Koordinatensystem gegeben ist� m�ussen wir folgende Zusammenh�ange
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F�ur die anschlie�ende QR�Zerlegung erh�alt man dann eine NeofxNeof � Matrix an�
stelle einer NxN�Matrix�

Eine Kombination von den in den beiden letzten Abschnitten beschriebenen Erwei�
terungen zur Verminderung der Dimension des Delaysystems� vereinigt die Vorteile
von beiden Verfahren� Dies resultiert in einer Reduzierung der Rechenzeit bei gleich�
bleibender Genauigkeit der Berechnung innerhalb gewisser Grenzen�

Das Konzept der lokalisierten Lyapunov�Exponenten aus Abschnitt 	�� ist ohne
�Anderungen auch auf Delaysysteme �ubertragbar� Nach der Wahl der Einstellungen
von �t� NR und Neof � die zur Berechnung der globalen Lyapunov�Exponenten ge�
tro�en werden m�ussen� ergeben sich die lokalisierten Lyapunov�Exponenten direkt
aus Gleichung ���� Um eine kontinuierliche Darstellung zu erhalten� mu� man das
Einzelschritt�Verfahren verwenden� welches das System in jedem Schritt um die klei�
ne Integrationszeit �t voranschiebt�

Der folgende Abschnitt besch�aftigt sich mit der Bestimmung von Lyapunov�
Exponenten aus experimentellen Zeitreihen� Das dort vorgestellte Verfahren
erm�oglicht dann die Charakterisierung experimenteller BSN�Zust�ande durch
Lyapunov�Exponenten�

��� Lyapunov�Exponenten aus experimentellen Zeitreihen

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir gesehen� wie sich Lyapunov�
Exponenten exakt aus den der Dynamik zugrundeliegenden Di�erentialgleichungen
berechnen lassen� Systeme� deren dynamisches Verhalten nur in Form von ex�
perimentellen Zeitreihen gegeben ist� erfordern zur Bestimmung der Lyapunov�
Exponenten eine andere Vorgehensweise �����������
��

Die Grundlage f�ur die Anwendbarkeit unseres Verfahrens zur Bestimmung von
Lyapunov�Exponenten aus experimentellen Zeitreihen ist die f�ur BSN typische
Attraktor�Dimension im Bereich von Null �stabiler Fixpunkt bis etwa Sechs �chao�
tischer Zustand� Ein hochdimensionaler Attraktor wird bei zu niedrigdimensionaler
Betrachtung als zuf�allige Dynamik interpretiert� Die in solchen F�allen abgesch�atz�
ten Lyapunov�Exponenten besitzen dann keine Aussagekraft mehr im urspr�unglichen
Sinne� Eine zu niedrigdimensionale Betrachtung ergibt sich im allgemeinen durch ei�
ne unzureichende� zu niedrigdimensionale Einbettung bei der Rekonstruktion eines
Ersatz�Phasenraums�
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�
� Rekonstruktion der Dynamik

Die experimentellen BSN�Zeitreihen� die f�ur Untersuchungen zu Lyapunov�
Exponenten verwendet werden� sind� wie schon in Kapitel ��� dargelegt� skalare
Me�reihen der elektrischen Leitf�ahigkeit von BSN�Kristallen� Die Rekonstruktion
der Dynamik erfolgt durch das Verfahren der Delayeinbettung in Verbindung mit
der Methode der EOF�Zerlegung aus Kapitel ���	�

Um m�oglichst die gesamte Information aus dem Bereich �x�t� 
 �dE� x�t� zur Cha�
rakterisierung des Zustandes �x�t zu verwenden� ist es sinnvoll� bei der Wahl des
Einbettungsfensters 
 � dE � ein kleines 
 und eine gro�e Einbettungsdimension dE
anzusetzen� Mit der EOF�Zerlegung lassen sich dann die f�ur die Dynamik aussa�
gekr�aftigsten Koordinaten herausprojizieren� Das Einbettungsfenster w�ahlen wir im
Bereich einer typischen Periode des Systems� Als eine erste N�aherung verwenden wir
einen mittleren Attraktorumlauf�

Im folgenden bezeichnet dE die Einbettungsdimension� die f�ur die EOF�Zerlegung
verwendet wird und dGlobal � dE die Anzahl von Koordinaten mit denen wir die
globale Dynamik dann beschreiben� Die globale Dimension ist die Dimension� die
wir ansetzen� um den Attraktor im Ersatz�Phasenraum korrekt einzubetten�

Abbildung �� zeigt die einzelnen Schritte bei der Rekonstruktion der Dynamik noch�
mal in �ubersichtlicher Weise� F�ur die Absch�atzung der Jacobi�Matrix des Flusses
�D�F an lokalen Stellen �xi auf dem Attraktor verwendet wir die lokale Dimension
dLokal � dGlobal� Die Unterscheidung zwischen einer globalen und einer lokalen Dim�
ension ist dann sinnvoll� wenn die zur Beschreibung der globalen Dynamik not�
wendige Dimension dGlobal gr�o�er ist� als die Dimension zur Beschreibung des loka�
len Flusses� Dies ist bei Verwendung von Delaykoordinaten zur Rekonstruktion des
Ersatz�Phasenraums im allgemeinen immer der Fall �����
��

�
�
� Abschatzung der Jacobi�Matrix des Flusses

Der wesentliche Schritt nach der Rekonstruktion des Ersatz�Phasenraums besteht in
der Absch�atzung der Jacobi�Matrix des Flusses entlang der Trajektorie� Zu diesem
Zweck suchen wir die n�achsten Nachbarn �x

�j�
Nachbar�i zum jeweiligen Trajektorienpunkt

�xi � �x�ti�

Aus der Kenntnis von �� �j�i � ��x �j�
Nachbar�i � �xi und deren zeitlichen Entwicklung�

��
�j�
i�T � ��x

�j�
Nachbar�i�T � �xi�T  nach der Zeit T mit T 
 N � l�a�t sich �D�F T j

�xi
unter

Ausnutzung des Zusammenhanges aus Gleichung ��� mit der Methode der kleinsten
Quadrate absch�atzen�

Abbildung �� zeigt die zeitliche Entwicklung von � Nachbarn eines Trajektorien�
punktes �xi� In diesem Beispiel werden die n�achsten Nachbarn in einer Kugelschale
rmin � r � rmax gesucht� um Rauschein��ussen vorzubeugen �����
�� Bei der Nach�
barsuche ergibt sich eine wesentliche Zeitersparnis� wenn anstelle der euklidischen

��



Abbildung �
� Rekonstruktion der Dynamik aus einer vorgegebenen� skalaren�
experimentellen Zeitreihe�

Norm ���� die Maximums�Norm ��� verwendet wird�

k�xkMax � max fxi j i � �� ���� dGlobalg ���

F�ur unsere Untersuchungen werden wir deshalb anstelle von Kugelschalen� W�urfel�
schalen verwenden�

Neben der Entwicklungszeit T � mu� auch die Ordnung der Taylor�Entwicklung ����
f�ur die Approximation des Flusses �F T

�xi
eingestellt werden� Mit wachsender Taylor�

Ordnung LTaylor wird man eine bessere Approximation erwarten� Wir w�ahlen LTaylor

im allgemeinen zwischen erster und dritter Ordnung�

Die Mindestanzahl von Nachbarn N
�min�
Nachbar� die f�ur die Anwendbarkeit der Methode

der kleinsten Quadrate gefunden werden mu�� ist in Abh�angigkeit von der lokalen
Dimension dLokal und der Taylor�Ordnung LTaylor durch folgenden Zusammenhang
gegeben ��
��

N
�min�
Nachbar �

�
�LTaylorY

k��

dLokal � k

k

�
A� �

��



�xi �xi�T

��
�j�
i

��
�j�
i�T

Abbildung ��� Zeitliche Entwicklung von � Nachbarn� die innerhalb der grau
unterlegten Kugelschale rmin � r � rmax um den Trajektorienpunkt �xi gefunden
werden�

Das starke Anwachsen der Mindestanzahl von Nachbarn mit der Taylor�Ordnung
wird in Tabelle � dargestellt�

Taylor�Ordnung LTaylor � � 	 � �

Nmin
Nachbar�dLokal � 	 	 � �� 	� ��

Nmin
Nachbar�dLokal � � � �� 
	 ��� ��	

Tabelle �� Anwachsen der Mindestnachbaranzahl mit der Taylor�Ordnung�

Zus�atzlich werden f�ur eine bessere Statistik bei der Methode der kleinsten Quadrate
ca� zweimal soviele Nachbarn gesucht� wie der Mindestanzahl N

�min�
Nachbar entspricht

�����
�� F�ur diesen Multiplikator verwenden wir im folgenden die Bezeichnung Sta�
tistikfaktor�

Durch das Anwachsen der Nachbaranzahl vergr�o�ert sich der Such�Radius rmax� Die
sich daraus ergebende Verschlechterung der Approximation des Flusses �F T

�xi
wird

durch die h�ohere Ordnung LTaylor im allgemeinen nicht mehr ausgeglichen� Die Ver�
wendung von LTaylor � � wenden wir deswegen nur f�ur gen�ugend lange Datenreihen
an� da diese eine ausreichende Anzahl von Nachbarn innerhalb eines vern�unftigen
Radius rmax aufweisen� Im Rahmen unserer Untersuchungen hat sich ein Grenzwert
f�ur den Maximalradius rmax von �# des Attraktordurchmessers dAttraktor als sinnvoll
erwiesen�

Lassen sich die Jacobi�Matrizen des Flusses �D�F T j
�xi

zufriedenstellend bestimmen� so
werden die Lyapunov�Exponenten mit der in Abschnitt 	���� beschriebenen Methode
der QR�Zerlegung berechnet�

Das gesamte Verfahren ist noch einmal schematisch in Abbildung �� dargestellt�

�	



Das wichtigste und gleichzeitig schw�achste Glied ist die Bestimmung der geeigneten
n�achsten Nachbarn�

Abbildung ��� Schematische Darstellung des Verfahrens zur Bestimmung von
Lyapunov�Exponenten aus experimentellen Zeitreihen� Die kritische Stelle ist die
Bestimmung von geeigneten n�achsten Nachbarn von �xi�

Schon das Au�nden der n�achsten Nachbarn zu einem Punkt �xi ist bei gro�en Da�
tens�atzen sehr zeitintensiv und aus diesem Grund keine triviale Angelegenheit� Wir
sortieren die Datenvektoren �xi deswegen nach der Gr�o�e ihrer ersten Komponente
xi�� vor und erhalten dadurch die bijektive Abbildung P� i� si mit i�s � �������M�� An�
schaulich besagt diese� da� der Trajektorienpunkt i die si�kleinste erste Komponente
besitzt�

Die Inverse von P beschreibt dann die Umkehrabbildung P�� � s � is� Es gilt der
Zusammenhang� P���P �i � i� Zur Vorsortierung wird der Shellsort�Algorithmus
verwendet �����

Durch diese Vorsortierung erhalten wir zu einem gegebenem Trajektorienpunkt �xi
eine schnelle Vorauswahl von potentiellen n�achsten Nachbarn �x

�j�
Nachbar�i� Sollen die

Nachbarn innerhalb eines Radius r � rmax liegen� so gen�ugt es� nur die NN �
NN� �NN� Nachbarn zu betrachten� welche folgende Bedingung erf�ullen �����

xP���si�k� � xi�� � rmax � k 
 N mit k � NN�

xi�� � xP���si�k� � rmax � k 
 N mit k � NN�

��



Bei der Pr�ufung� ob die potentiellen Nachbarn auch wirklich n�achste Nachbarn sind�
wird bei Benutzung der Maximums�Norm ��� die Bedingung� jxP���si�k� � xi�j j �
rmax f�ur alle restlichen Komponenten j�������dGlobal und alle potentiellen Nachbarn
mit k 
 Zf�g und �NN� � k � NN� getestet�

Prinzipiell w�are es gleichg�ultig� nach welcher Komponente vorsortiert wird�
Durch die Wahl des EOF�Koordinatensystems bei der Rekonstruktion des Ersatz�
Phasenraums ist es jedoch sinnvoll� die erste Koordinate zu verwenden� da sie im
Mittel die gr�o�te Energie enth�alt�

�
�
� Probleme und deren Handhabung

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir gesehen� da� die Suche von geeigneten
Nachbarn zur Absch�atzung der Jacobi�Matrix des Flusses� der kritische Punkt des
gesamten Verfahrens ist� Im folgenden sollen die am wichtigsten erscheinenden Pro�
bleme� die bei der Nachbarsuche auftreten k�onnen� kurz angesprochen werden�

Der Such�Radius darf nicht so gro� sein� da� die Approximation des Flusses mit ei�
ner Taylor�Entwicklung geringer Ordnung �� � LTaylor � 	 keine g�ultige N�aherung
mehr darstellt� Auf der anderen Seite m�ussen in Abh�angigkeit von der lokalen Dim�
ension� der Taylor�Ordnung und dem Statistikfaktor gen�ugend Nachbarn gefunden
werden� um die Methode der kleinsten Quadrate anwenden zu k�onnen�

Als erste Richtlinie orientieren wir uns immer an einer oberen Grenze des Maxi�
malradius von rmax � ���� � dAttraktor� F�ur die Taylor�Ordnung werden wir in den
meisten F�allen LTaylor � � verwenden� so da� f�ur eine Reduzierung einer zu hohen
Nachbaranzahl nur noch die lokale Dimension und der Statitstikfaktor zur Verf�ugung
stehen� Der Statistikfaktor sollte mindestens � betragen ���� und die lokale Dimen�
sion sollte nicht kleiner als die erwartete Attraktor�Dimension sein� die zum Beispiel
mit dem Grassberger�Procaccia�Algorithmus �	�� abgesch�atzt werden kann�

Treten trotz Verwendung aller Minimaleinstellungen immer noch Fehler bei der
Nachbarsuche auf� so wenden wir das Verfahren in der Regel nicht auf die ent�
sprechende Zeitreihe an� da wir sonst keine zuverl�assige Absch�atzung der Lyapunov�
Exponenten gew�ahrleisten k�onnen�

Bei der Beurteilung von Fehlern bei der Nachbarsuche erkennen wir verschiede�
ne F�alle� Neben dem Au�nden von zu wenigen Nachbarn ist auch das Auftreten
von exakt gleichen Punkten und die Identi�kation von "Geisterfahrern"� die in Ab�
bildung �	 anschaulich dargestellt sind� eine m�ogliche Fehlerquelle� Exakt gleiche
Punkte deuten genauso auf eine zu niedrigdimensionale Einbettung hin� wie zuviele
"Geisterfahrer" ����� Dar�uberhinaus wird man auch bei einem zu gro�en Such�Radius
zuviele "Geisterfahrer" �nden� da verschiedene dynamische Bereiche des Attraktors
dann innerhalb einer Kugelschale liegen k�onnen�

Die Erkennung von "Geisterfahrern" kann einfach durch Vergleich der Flu�richtungen
von Ausgangspunkt und Nachbar erfolgen�
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�Geisterfahrer�

�xi

�xi

�

�

�xNachbar�i�T

�xi�T

�xNachbar�i�T

�xi�T

Abbildung ��� Links� Auftreten von �Geisterfahrern� bei zu gro�er Wahl des
Such�Radius oder bei schlechter Einbettung� Rechts� Erkennung von �Geisterfah�
rern� durch Vergleich der Flu�vektoren des Ausgangspunktes �xi und des Nach�
barn �xNachbar�i�

cos�� �
��xi�T � �xi � ��x

�j�
Nachbar�i�T � �xi

j�xi�T � �xij � j�x
�j�
Nachbar�i�T � �xij

���

Bei der Bestimmung geeigneter Nachbarn identi�zieren wir "Geisterfahrer" mit Glei�
chung ���� wobei wir den Wert von cos�� als Einstellparameter verwenden�

Die Fehler� die bei der Nachbarsuche auftreten� werden im allgemeinen nur an lokalen
Stellen auf dem Attraktor beobachtet� Der Hauptgrund daf�ur� sind neben eventuellen
Me�fehlern� die Randbereiche des Attraktors� in denen sich naturgem�a� weniger
Nachbar �nden lassen� als zum Beispiel in stark bev�olkerten Attraktor�Bereichen�

Bei der Berechnung der Jacobi�Matrix des Flusses entlang eines Trajektorienst�uckes
versuchen wir deshalb diese Randbereiche zu meiden� Wir verwenden drei Fragestel�
lungen� umAuskunft �uber die Art der Nachbarschaft von Punkten auf demAttraktor
zu erhalten�

� Wie gro� ist der Radius RNNachbarn
� in dem sich die geforderte Anzahl n�achster

Nachbarn �nden l�a�t $ Oder lassen sich innerhalb des vorgegebenen Maximalradius
rmax gar nicht gen�ugend Nachbarn �nden $

� Wie gro� ist der Abstand dsp vom Trajektorienpunkt zum Schwerpunkt der ge�
fundenen Nachbarn $ Man wird eine um so bessere N�aherung f�ur den Flu� erwarten�
je kleiner dieser Abstand ist� d�h� je gleichm�a�iger die Nachbarn um den Trajekto�
rienpunkt verteilt sind �����

	 Wie gro� ist der mittlere quadratische Fehler f� zwischen der zeitlichen Ent�
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wicklung der Abweichungen ��i nach den Me�daten und nach der approximierten
Jacobi�Matrix des Flusses $

f� �
�

NNachbar

NNachbarX
i��

����� �j�i�T � �D�F T j
�xi
� ��

�j�
i

����

Randbereiche des Attraktors sind durch einen gro�en RadiusRNNachbarn
� einen gro�en

Abstand dsp und einen gro�en Fehler f� charakterisiert� Sie lassen sich durch diese
Gr�o�en identi�zieren und k�onnen so� wenn es notwendig erscheint� f�ur die Berech�
nung der Lyapunov�Exponenten gemieden werden�

Das Vernachl�assigen eines ganzen Attraktor�Bereiches� zum Beispiel eines Randbe�
reiches� kann nat�urlich den Verlust eines charakteristischen Beitrages zum globalen
Lyapunov�Exponenten zur Folge haben� Aus Erfahrung wissen wir� da� sich dieser
Beitrag f�ur Randbereiche selten so genau bestimmen l�a�t� da� er nicht eine Ver�
schlechterung bei der Absch�atzung der Lyapunov�Exponenten darstellen w�urde�

Die Berechnung der Lyapunov�Exponenten mit der Methode der QR�Zerlegung
enth�alt in jedem Schritt die Information �uber die Drehung des begleitenden Ko�
ordinatensystems� Das Auslassen von einzelnen Punkten aufgrund von Fehlern bei
der Nachbarsuche verf�alscht diese Information� besonders dann� wenn mehrere sol�
cher Punkte hintereinanderliegen und ausgelassen werden m�ussen�

Wir halten es deswegen f�ur sinnvoll� da� keine oder nur sehr wenige �	 ���# Punk�
te ausgelassen werden sollten� um eine aussagekr�aftige Absch�atzung von Lyapunov�
Exponenten aus experimentellen Zeitreihen zu gew�ahrleisten�

Die in diesem Kapitel vorgestellten Verfahren erlauben es� Lyapunov�Exponenten
aus experimentellen BSN�Zeitreihen und aus der BSN�Modellgleichung zu bestim�
men� Im n�achsten Kapitel wollen wir die Ergebnisse betrachten� die sich aus der
Anwendung dieser Methoden ergeben�
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� Ergebnisse

In den folgenden vier Abschnitten wollen wir die Ergebnisse unserer Untersuchun�
gen zum Thema Lyapunov�Exponenten beim BSN�System vorstellen� Der erste
Abschnitt besch�aftigt sich mit den globalen Lyapunov�Exponenten� die wir aus
experimentellen BSN�Zeitreihen bestimmen� Zur �Uberpr�ufung unseres Verfahrens
f�uhren wir Testuntersuchungen an bekannten Modellsystemen durch� von denen
die Lyapunov�Exponenten numerisch ermittelt werden k�onnen� Dabei betrachten
wir verschieden stark verrauschte Zeitreihen� um den Ein�u� von Rauschen auf die
Absch�atzung der Lyapunov�Exponenten zu erkennen�

Im zweiten Abschnitt behandeln wir die Ergebnisse zu lokalisierten Lyapunov�
Exponenten aus BSN�Zeitreihen� Dazu verwenden wir� abh�angig vom speziellen At�
traktortyp� verschiedene Methoden f�ur eine �ubersichtliche Darstellung�

Diese Darstellungsformen werden wir im dritten Abschnitt unter anderem nutzen�
um das charakteristische Verhalten von Lyapunov�Exponenten entlang einer RTN�
Route ins Chaos zu beschreiben� Durch die Betrachtung des gr�o�ten lokalisierten
Lyapunov�Exponenten von 
 ausgew�ahlten BSN�Zeitreihen dieser RTN�Route erhal�
ten wir tiefere Einblicke in die Dynamik des BSN�Systems im Ersatz�Phasenraum�

Der vierte und letzte Abschnitt dieses Kapitels behandelt die Ergebnisse� die sich aus
Simulationen mit der BSN�Modellgleichung ergeben� Auch hier testen wir den ver�
wendeten Algorithmus an einem bekannten Modellsystem� bevor wir die Lyapunov�
Exponenten aus der BSN�Modellgleichung berechnen und Vergleiche mit experimen�
tellen� periodischen Zust�anden durchf�uhren�

��� Globale Lyapunov�Exponenten aus BSN�Zeitreihen

Zur �Uberpr�ufung unseres Algorithmus zur Absch�atzung von Lyapunov�Exponenten
aus experimentellen Zeitreihen� bestimmen wir Lyapunov�Exponenten aus nume�
risch erzeugten� skalaren Zeitreihen von chaotischen Zust�anden verschiedener Mo�
dellsysteme� die wir auch in Tabelle � betrachtet haben� Wir verwenden die gleichen
Parametereinstellungen� so da� die Werte aus der Tabelle die korrekten Lyapunov�
Exponenten angeben�

Die zum Testen eingesetzten Zeitreihen sind alle mit wei�em� additivem Rauschen
versehen� Der Rauschpegel Rp wird im folgenden in Prozent der Maximalamplitude
z der betrachteten Gr�o�e fxig mit i�������M ausgedr�uckt� Bei einem Rauschpegel
von p �#� berechnen wir die verrauschte Zeitreihe fx

�R�
i g aus der Originalzeitreihe

fxig in folgender Weise�

x
�R�
i � xi � �� �

�

�
 � z �

p

���
� xi �

�
Rp

�

�

� ist dabei eine reelle Zufallszahl aus dem Intervall ������

Bei Benutzung eines Rauschpegels von ����# ist die Genauigkeit der numerisch
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erzeugten Zeitreihe durch die Darstellungsgenauigkeit des verwendeten Computers
gegeben� Diese f�ur experimentelle Zeitreihen unrealistische Annahme resultiert im
allgemeinen in einer Herabsetzung der f�ur die Einbettung notwendigen globalen Dim�
ension� Die Lyapunov�Exponenten lassen sich dann sehr viel genauer absch�atzen�
Diese Untersuchungen eignen sich jedoch nicht� um Aussagen �uber Absch�atzungen
aus experimentellen Zeitreihen zu erhalten� Wir halten es deswegen f�ur sinnvoll�
praktisch rauschfreie Zeitreihen mit einem geringen Rauschpegel von ����# zu si�
mulieren�

In Abbildung �� sehen wir den Ein�u� von wei�em� additivem Rauschen auf die
Absch�atzung der beiden gr�o�ten Lyapunov�Exponenten des Lorenz� und des R�ossler�
Modells�
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Abbildung ��� Testen des Algorithmus zur Absch�atzung von Lyapunov�
Exponenten aus unterschiedlich stark verrauschten Zeitreihen� Dargestellt sind
die Absch�atzungen der beiden gr�o�ten Lyapunov�Exponenten f�ur das Lorenz�
und das R�ossler�Modell� Die gestrichelten Linien kennzeichnen die korrekten
Werte� Die verwendeten Rauschpegel Rp sind ����� ����� ���� ����� ���� ����
��� und ��� �� Die Berechnungen werden mit den Einstellungen dLokal���
dGlobal��� und NNachbar��� durchgef�uhrt� Wir sehen� da� sich der gr�o�te
Lyapunov�Exponent f�ur diese Modellsysteme bis zu einem Rauschpegel von
Rp � �� bis auf ca� �� genau bestimmen l�a�t�

Eine interessante Frage bez�uglich der globalen BSN�Dynamik ist die Anzahl der po�
sitiven Lyapunov�Exponenten von chaotischen BSN�Zust�anden� Diese sind ein Ma�
daf�ur� wieviele Freiheitsgrade zu der chaotischen Bewegung beitragen� Um heraus�
zu�nden� wie zuverl�assig sich ein zweiter positiver Lyapunov�Exponent aus einer
experimentellen Zeitreihe bestimmen l�a�t� betrachten wir das Hyperr�ossler� und
das Mackey�Glass�Modell bei typischen Parametereinstellungen� die zwei positive
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Lyapunov�Exponenten generieren� Wir verwenden auch hier die selben Parameter�
einstellungen� wie in Tabelle � und sch�atzen die Lyapunov�Exponenten f�ur verschie�
dene Rauschpegel im Bereich von ����# bis ���# ab�

In Abbdildung �� sehen wir die Resultate dieser Untersuchungen� Eine vern�unftige
Absch�atzung der beiden gr�o�ten Lyapunov�Exponenten kann nur f�ur einen Rausch�
pegel von Rp 	 ����# durchgef�uhrt werden� Die positiven Lyapunov�Exponenten
des Mackey�Glass�Modells sind von Natur aus sehr gering� so da� eine zuverl�assige
Absch�atzung nur f�ur eine ausreichend gro�e Datenanzahl durchgef�uhrt werden kann�
Wir verwenden bei dem Mackey�Glass�Modell ����� und bei dem Hyperr�ossler�
Modell ����� Datenpunkte� Die beiden Lyapunov�Exponenten des Hyperr�ossler�
Modells liegen etwa in der Gr�o�enordnung� die wir sp�ater auch bei BSN�Zeitreihen
beobachten werden�
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Abbildung ��� Testen des Algorithmus bez�uglich der Erkennung von zwei po�
sitiven Lyapunov�Exponenten aus verrauschten Zeitreihen� Dargestellt sind die
Absch�atzungen der drei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten f�ur das Hyperr�ossler�
und das Mackey�Glass�Modell� Die korrekten Werte sind als gestrichelte Linien
eingezeichnet� Die verwendeten Rauschpegel Rp sind ����� ����� ���� ����� ����
����� ��� und ��� �� F�ur die Berechnungen verwenden wir folgende Einstellungen�
dLokal��� dGlobal � f�� ��� ��� ��g und NNachbar�� beim Hyperr�ossler�Modell
und dLokal��� dGlobal��� und NNachbar��� beim Mackey�Glass�Modell� Wir
erkennen� da� die Absch�atzungen f�ur diese Modellsysteme mit zwei positiven
Lyapunov�Exponenten nur f�ur einen geringen Rauschpegel zuverl�assig durch�
gef�uhrt werden k�onnen�

Die Rauschpegel der BSN�Zeitreihen� die wir in den folgenden Untersuchungen be�
trachten werden� liegen im Bereich von Rp 	 ����#� so da� wir eine zuverl�assige
Absch�atzung eines zweiten positiven Lyapunov�Exponenten erwarten k�onnen�
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Schlie�lich betrachten wir noch� wie genau wir Lyapunov�Exponenten von peri�
odischen Zust�anden bestimmen k�onnen� Wir erwarten� da� der gr�o�te Lyapunov�
Exponent� der f�ur periodische Zust�ande exakt Null sein sollte� schwach positiv sein
wird� Anschaulich ist dies dadurch verst�andlich� da� Rauschen und die Auswirkun�
gen einer nicht exakten Flu��Approximation� Abweichungen vom periodischen Orbit
vort�auschen und im Mittel einen schwach positiven Lyapunov�Exponenten zur Folge
haben� Liegt dieser dann innerhalb des Bereiches� in dem auch der gr�o�te positive
Lyapunov�Exponent des Systems typischerweise vorkommt� so kann eine Unterschei�
dung zwischen �� � � und �� � � nicht vorgenommen werden�

Die Ergebnisse aus Abbildung �� zeigen� da� der gr�o�te Lyapunov�Exponent sehr
viel schlechter abgesch�atzt werden kann� als bei chaotischen Zust�anden mit vergleich�
baren Rauschpegeln �Abbildung ���
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Abbildung ��� Testen des Algorithmus bez�uglich der Absch�atzung des gr�o�ten
Lyapunov�Exponenten eines periodischen Zustandes in Abh�angigkeit von ver�
schieden starken Rauschpegeln� Die Untersuchungen werden mit der BSN�
Modellgleichung und dem Lorenz�Modell durchgef�uhrt� Die verwendete Rausch�
pegel Rp sind ����� ����� ���� ����� ���� ����� ��� und ��� �� Die Berechnungen
werden mit den Einstellungen dLokal��� NNachbar��� und dGlobal�� beim BSN�
Modell bzw� dGlobal�� beim Lorenz�Modell durchgef�uhrt� Wir sehen� da� sich
der gr�o�te Lyapunov�Exponent f�ur periodische Zust�ande nur f�ur einen geringen
Rauschpegel zuverl�assig absch�atzen l�a�t�

Die uns vorrangig interessierenden globalen Lyapunov�Exponenten beim BSN�
System beziehen sich auf quasiperiodische und chaotische Zust�ande� Die Identi��
zierung periodischer Zust�ande kann in einfacher Weise mit anderen Methoden� zum
Beispiel mit der Fourier�Analyse geschehen� Dar�uberhinaus ist der gr�o�te globale
Lyapunov�Exponent eines periodischen Zustandes Null und vermittelt uns in dieser
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Form keine neue Information �uber die System�Dynamik�

F�ur die Betrachtung lokalisierter Lyapunov�Exponenten und f�ur den Vergleich mit
Modellsimulationen liefern die periodischen Zust�ande jedoch wertvolle Hinweise�
Zwei Gr�unde gestatten es uns trotz der Ergebnisse aus Abbildung ��� Lyapunov�
Exponenten von periodischen BSN�Zust�anden vern�unftig abzusch�atzen� Dies sind
der geringe Rauschpegel Rp der BSN�Zeitreihen und das Vorhandensein von peri�
odischen Stabilit�atsschwankungen der Steuer� und Kontrollgr�o�en� Wir werden dies
ausf�uhrlich in Kapitel � diskutieren�

Wir wollen uns nun den Ergebnissen zuwenden� die sich aus den Untersuchungen von
experimentellen BSN�Zeitreihen ergeben� Dazu verwenden wir als bekannte Vorin�
formation �uber die Art der Dynamik Ergebnisse aus vorangegangenen Arbeiten� die
mit Hilfe der Fourier�Analyse und dem Grassberger�Procaccia�Algorithmus erhalten
wurden �������� Die �uber den BSN�Zustand bekannte Information ist dann durch die
Anzahl der Hauptfrequenzen fH und die Korrelationsdimension D� gegeben�
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Abbildung ��� Experimenteller periodischer BSN�Zustand mit fH � � und
D� � ����� Aufgetragen ist der gr�o�te Lyapunov�Exponent �� mit wachsender
globaler Dimension f�ur verschiedene Nachbaranzahlen NNachbar� Die restlichen
Einstellungen sind� dLokal��� TE ����s� LTaylor � �� tMittelung�����s� �����s
und deof���� Der Berechnung liegen ���� Datenpunkte zugrunde� Innen� Be�
stimmung von �� f�ur dGlobal��� NNachbar��� und tMittelung�����s� Wir sehen
einen gr�o�ten Lyapunov�Exponenten� der f�ur eine Wahl von dGlobal � � und
einer Nachbaranzahl von NNachbar��� bzw� �� n�aherungsweise Null betr�agt�

Die Gr�o�e TE bezeichnet im folgenden die Entwicklungszeit� um die wir die zeitliche
Entwicklung der Nachbarn bei der Approximation der Jacobi�Matrix des Flusses
verfolgen� Wir w�ahlen sie in den meisten F�allen gleich der Samplezeit�
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Abbildung �� zeigt die Konvergenz des gr�o�ten Lyapunov�Exponenten �� eines peri�
odischen BSN�Zustandes mit wachsender globaler Dimension dGlobal und wachsender
Nachbaranzahl NNachbar� Die gro�e Nachbaranzahl NNachbar�	�� die zur Bestim�
mung von �� bei der Darstellung im kleinen Bild verwendet wird� ist durch die aus�
reichende Anzahl von geeigneten n�achsten Nachbarn gerechtfertigt� Diese ergeben
sich als Folge des periodischen Zustandes in Verbindung mit der gro�en Datenanzahl�
die der Absch�atzung zugrunde liegt�

Abbildung �
 zeigt die Ergebnisse zur Absch�atzung von Lyapunov�Exponenten eines
quasiperiodischen BSN�Zustandes� Die beiden gr�o�ten Lyapunov�Exponenten halten
sich mit wachsender globaler Dimension dGlobal im Bereich von �� � ����� s�� und
�� � �����s�� auf� Die innere Abbildung veranschaulicht� weswegen eine globale
Dimension von dGlobal � �� verwendet werden sollte� F�ur dGlobal � �� w�achst der
mittlere Maximalradius� innerhalb dessen die geforderet Zahl von Nachbarn NNachbar

gefunden wird� sehr viel langsamer mit der globalen Dimension� als f�ur dGlobal 	 ���
Die Konvergenz f�ur dGlobal � �� deutet darauf hin� da� die gefundenen Nachbarn
echte n�achste Nachbarn sind�
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Abbildung ��� Experimenteller BSN�Zustand mit fH � � und D� � ��� Auf�
getragen sind die zwei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten mit wachsender globaler
Dimension� Die restlichen Einstellungen sind� dLokal��� TE����s� LTaylor���
tMittelung����� s� ����s� deof��� und NNachbar���� Der Berechnung liegen
����� Datenpunkte zugrunde� Innen� Mittlerer Maximalradius innerhalb des�
sen die vorgegebene Anzahl von Nachbarn gefunden wird� Wir k�onnen eine zu�
verl�assige Absch�atzung von �� � ���� und �� � ���� erkennen�

In Abbildung �� ist f�ur den selben BSN�Zustand die Absch�atzung der beiden gr�o�ten
Lyapunov�Exponenten mit wachsender Nachbaranzahl NNachbar aufgetragen� Im
kleinen Bild ist das Anwachsen des mittleren Maximalradius mit steigender Nach�
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baranzahl NNachbar dargestellt� Das andeutungsweise erkennbare Plateau zwischen
NNachbar��� und NNachbar��
 gibt uns einen Hinweis auf die Attraktorgeometrie�
Trotz steigender Nacharanzahl bleibt der mittlere Maximalradius in diesem Bereich
bei etwa konstant ��� Skalenteile� Der Attraktordurchmesser betr�agt ca� ��� Ska�
lenteile� Wir interpretieren diese Beobachtung als Anzeichen f�ur sehr kleinr�aumige
Strukturen auf dem Attraktor und werden darauf noch einmal in Kapitel ��� zu
sprechen kommen�
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Abbildung �	� Experimenteller BSN�Zustand� der auch Abbildung � zugrun�
de liegt� Dargestellt sind die beiden gr�o�ten Lyapunov�Exponenten f�ur verschie�
dene Nachbaranzahlen NNachbar � Die Berechnungen werden f�ur dGlobal��� und
den Einstellungen aus Abbildung � durchgef�uhrt� Innen� Mittlerer Maximalra�
dius innerhalb dessen die vorgegebene Anzahl von Nachbarn gefunden wird� Der
Kurvenverlauf erlaubt keine direkten Absch�atzungen von �� und ���

Abbildung �� zeigt das Verhalten der drei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten� die sich
aus einer chaotischen BSN�Zeitreihe mit wachsender lokaler Dimension ergeben� F�ur
dLokal � � treten vermehrt Fehler bei der Nachbarsuche auf� so da� die Absch�atzung
der Lyapunov�Exponenten in diesem Bereich nur eine begrenzte G�ultigkeit besitzt�

In Abbildung �� sind Absch�atzungen der drei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten eines
weiteren chaotischen BSN�Zustandes mit wachsender globaler Dimension aufgetra�
gen� Wie auch in Abbildung �
 erkennen wir hier eine Konvergenz der Lyapunov�
Exponenten mit der globalen Dimension� Die Frage bez�uglich der Zuverl�assigkeit
der Absch�atzung im Hinblick auf die Anzahl der positiven Lyapunov�Exponenten
werden wir in Kapitel ��� diskutieren�

Im n�achsten Abschnitt wollen wir nun die Ergebnisse zu lokalisierten Lyapunov�
Exponenten aus BSN�Zeitreihen vorstellen�
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Abbildung �
� Experimenteller chaotischer BSN�Zustand mit fH � � und
D� � ���� Aufgetragen sind die drei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten mit wach�
sender lokaler Dimension� Verwendet werden die Einstellungen� dGlobal����
TE����s� LTaylor��� tMittelung�����s� �����s� deof��� und NNachbar � � �
dLokal� Der Berechnung liegen ����� Datenpunkte zugrunde� Innen� Bestimmung
der drei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten f�ur NNachbar � ���
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Abbildung ��� Experimenteller chaotischer BSN�Zustand mit fH � � und
D� � ���� Dargestellt sind die drei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten mit wachsen�
der globaler Dimension f�ur die Einstellungen� dLokal��� TE����s� LTaylor���
tMittelung�����s� ����s� deof��� und NNachbar���� Der Berechnung liegen
����� Datenpunkte zugrunde� Innen� Bestimmung der drei gr�o�ten Lyapunov�
Exponenten f�ur NNachbar � �� und dGlobal � ���
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��� Lokalisierte Lyapunov�Exponenten aus BSN�Zeitreihen

Mit Hilfe von lokalisierten Lyapunov�Exponenten k�onnen wir die Attraktoren� wel�
che die BSN�Dynamik im rekonstruierten Phasenraum repr�asentieren� detaillierter
beschreiben� Um die lokalisierten Lyapunov�Exponenten sinnvoll interpretieren zu
k�onnen� verwenden wir verschiedenene Darstellungsmethoden�

Abbildung �� zeigt die in Kapitel 	���	 vorgestellte Gr�o�e !�
�j�
t� �t� smax f�ur den pe�

riodischen Zustand aus Abbildung ��� Die Gr�o�e !�
�j�
t� �t� smax ist dabei ein Ma� f�ur

die lokalen Streckungseigenschaften der Dynamik entlang des periodischen Orbits�
Sie besitzt nicht exakt die gleichen Eigenschaften wie der lokalisierte Lyapunov�
Exponent �lok�j � F�ur periodische Zust�ande lassen sich jedoch aus beiden Gr�o�en
vergleichbare Aussagen gewinnen�
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Abbildung ��� Experimenteller periodischer BSN�Zustand� der auch Ab�
bildung �� zugrunde liegt� Wir erkennen jeweils drei Bereiche mit positiven
�B�D�F	 und negativen �A�C�E	 Werten der Gr�o�e ��

���
t�
�t� smax	� welche die lo�

kalen Streckungseigenschaften der Dynamik beschreibt� Wir verwenden smax��
Skalenteile� Der Attraktordurchmesser betr�agt ca� �� Skalenteile�

Die Trajektorie wird in diesem Beispiel �uber � Attraktoruml�aufe verfolgt� um zu zei�
gen� da� die beobachteten Minima und Maxima von !�

���
t� �t� smax nahezu unabh�angig

vom Startzeitpunkt t� sind�
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F�ur die Beschreibung komplexerer Zust�ande bedienen wir uns der Projektion auf
die ersten zwei� oder drei EOF�Koordinaten und einer zus�atzlichen Farbkodierung�
welche den lokalisierten Lyapunov�Exponenten �lok�j an der betre�enden Stelle be�
schreibt�

Da sich die lokalisierten Lyapunov�Exponenten direkt aus Gleichung ��	 ergeben�
lassen sie sich f�ur alle Zeitreihen bestimmen� f�ur welche die Kriterien einer sinnvollen
Absch�atzung der globalen Lyapunov�Exponenten erf�ullt sind�

F�ur diese Darstellung benutzen wir zur Phasenraum�Einteilung die Methode der
Vektorquantisierung aus Kapitel 	��� Die Anzahl der Zellen� mit denen wir den
Ersatz�Phasenraum einteilen w�ahlen wir� abh�angig von der Datenanzahl und der
Art der Dynamik� im Bereich von ��� bis ���� Zellen� F�ur quasiperiodische und
chaotische Zust�ande verwenden wir im allgemeinen eine gr�o�ere Anzahl von Zellen�
als f�ur periodische Zust�ande�

Abbildung �	 zeigt einen rekonstruierten ��Frequenz�Torus� den wir aus ����� Da�
tenpunkten einer quasiperiodischen BSN�Zeitreihe berechnen� Die Einbettung wird
mit 
 � ��
s und deof � �� durchgef�uhrt� Dargestellt ist eine Projektion auf die
ersten drei EOF�Koordinaten� Um zu zeigen� da� es sich tats�achlich um einen Torus
handelt� der im Inneren hohl ist� haben wir ihn f�ur die Darstellung in der Mitte
durchgeschnitten und aufgeklappt�

Abbildung ��� Experimenteller quasiperiodischer BSN�Zustand� Dreidimen�
sionale Darstellung durch Projektion auf die ersten drei EOF�Koordinaten�

Abbildung �� zeigt die beiden gr�o�ten lokalisierten Lyapunov�Exponenten in
der Schnittebene� Zur Bestimmung der lokalisierten Lyapunov�Exponenten wer�
den ����� Datenpunkte und die Einstellungen dLokal��� dGlobal���� NNachbar����
LTaylor��� tMittelung�����s und TE����s verwendet� Der Attraktor wird f�ur die Be�
rechnung mit ��� Zellen �uberdeckt�

Zum Vergleich ist in Abbildung �� der gr�o�te lokalisierte Lyapunov�Exponent eines
chaotischen BSN�Zustandes dargestellt� Der Schnitt� der in der rechten H�alfte zu
sehen ist� liegt in der Ebene� die in der Projektion auf der linken Seite durch eine
gestrichelte Linie gekennzeichnet ist�
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Abbildung ��� Farbkodierte Darstellung der beiden gr�o�ten lokalisierten
Lyapunov�Exponenten �lok�� und �lok�� in der Schnittebene aus Abbildung ���
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Abbildung ��� Experimenteller chaotischer BSN�Zustand� der auch in Abbil�
dung �� betrachtet wird� Die Farbe kodiert den gr�o�ten lokalisierten Lyapunov�
Exponenten �lok���
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��� Lyapunov�Exponenten entlang einer RTN�Route ins Chaos

Die folgenden Betrachtungen dienen der Beschreibung von BSN�Zust�anden entlang
einer RTN�Route ins Chaos� Als Kontrollparameter verwenden wir dabei den Strom
durch den BSN�Kristall� Die Route besteht insgesamt aus �� Zeitreihen� die �uber�
sichtlich in Tabelle 	 dargestellt sind� Unter der �Uberschrift "Vorkenntnisse" vermer�
ken wir eventuell vorhandene Ergebnisse aus vorangegangenen Arbeiten �������� Die
f�ur unsere Untersuchungen wichtigste Information ist durch die Anzahl der Haupt�
Frequenzen fH und die Korrelationsdimension D� gegeben�

Name Strom �mA� Samplezeit �s� Datenpunkte Vorkenntnisse

r�a ���� ��� ��� fH � �� D� � �

r�b� ���� ��� 
���� fH � �� D� � ���	

r�c ���� ��� ���� fH � �

r�d ��	� ��� ����� fH � �� D� � ���

r�e ���� ��� ����� fH � �� D� � ���

r�f� ���� ��� 	���� fH � �

�r�g ���� ��� ��� fH � �

�r�h ���� ��� ��
� fH � �

r�i� ���� ��� ����� fH � �� D� � ���

�r�j ���� ��� ����
 fH � �

r�k� ���
 ��� ���
� fH � 	

r�l ��
� ��� ����� fH � 	� D� � ����

�r�m ��
� ��� ���� fH � 	

r�n� ��
� ��� ����� fH � 	� D� � ��	�

r�o� ��
� ��� ��		� fH � 	� D� � ��	

r�p ��
� ��� ��
� fH � 	

r�q� ��

 ��� ����� fH � 	� D� � 	�


�r�r ���� ��� ���� fH � 	

r�s ���� ��� ���� fH � 	

r�t ���� ��� ���� fH � 	

r�u ���
 ��� ���� fH � 	

r�v� ���� ��� ����� fH � 	� D� � ���

Tabelle 	� �Ubersicht der BSN�Zeitreihen� die eine RTN�Route ins Chaos beschreiben�

Wir sehen� da� einige der Zeitreihen zum Teil nur eine L�ange von weniger als ����
Datenpunkten besitzen� F�ur quasiperiodische und chaotische Zust�ande lassen sich
aus solch kurzen Zeitreihen im allgemeinen keine zuverl�assigen Absch�atzungen der
Lyapunov�Exponenten erhalten� Untersuchungen zu globalen Lyapunov�Exponenten
f�uhren wir deshalb nur an ��� ausreichend langen Zeitreihen durch� Von diesen
w�ahlen wir 
 Zeitreihen aus� die sich f�ur eine detailliertere Untersuchung von lo�
kalisierten Lyapunov�Exponenten besonders eignen� Diese sind in der Tabelle mit
einem Stern �% gekennzeichnet� Die Kriterien f�ur die Wahl sind in erster Linie die

��



Datensatzl�ange und die Position innerhalb der RTN�Route� um m�oglichst alle cha�
rakteristischen Abschnitte der Route zu erfassen� Die � Zeitreihen� die nicht f�ur die
Untersuchungen zu globalen Lyapunov�Exponenten verwendet werden� sind in der
Tabelle in Klammern gesetzt�

Abbildung �� links zeigt die normierte H�au�gkeitsverteilung n�� der Beitr�age R�

zum gr�o�ten globalen Lyapunov�Exponenten f�ur den quasiperiodischen Zustand r�i
und den chaotischen Zustand r�v� Die Auftragung im rechten Bild zeigt die beiden
gr�o�ten globalen Lyapunov�Exponenten entlang der RTN�Route� Die H�au�gkeits�
verteilung n�� ist dabei zus�atzlich in eine Grauverteilung umgerechnet�
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Abbildung ��� Links oben� Normierte H�au
gkeitsverteilung n�� f�ur die BSN�
Zeitreihen r�i und r�v aus Tabelle �� Links unten� Ausschnittsvergr�o�erung� um
den h�oheren Anteil positiver Beitr�age f�ur den chaotischen Zustand r�v darzu�
legen� Zur Darstellung der Verteilung werden �� Klassen verwendet� Rechts�
Gr�o�ter und zweitgr�o�ter globaler Lyapunov�Exponent von �� BSN�Zeitreihen
entlang der RTN�Route� Die Verteilungen der lokalen Beitr�age R� sind in ei�
ne Grauverteilung umgerechnet� Dargestellt ist der Bereich von ����� � R� �
������ Wir verwenden �� Histogrammklassen�

In Abbildung �� stellen wir nur Beitr�age R� dar� die eine geringere normierte H�au�g�
keit n�� als ���� aufweisen� so da� wir dadurch die Maxima der Verteilung ausblenden
und uns stattdessen die Flanken genauer anschauen k�onnen� Gleichzeitig �uberdecken
wir einen gr�o�eren Bereich von R�� Wir beobachten� da� die Verteilungen von R�

f�ur verschiedene BSN�Zust�ande entlang der RTN�Route ein Maximum in der N�ahe
des Nullpunktes besitzen und f�ur chaotische Zust�ande einen erh�ohten Anteil von
positiven Beitr�agen aufweisen�
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Abbildung ��� Zu sehen ist die selbe Darstellung wie in Abbildung �� �rechts	�
jedoch im Bereich von ���� � R� � ���� und einer oberen Grenze von ���� f�ur
die normierte Anzahl n�� � Wir verwenden �� Histogrammklassen�

In den beiden Farbgraphiken �
 und �� betrachten wir den gr�o�ten lokalisierten
Lyapunov�Exponenten �lok�� f�ur 
 ausgew�ahlte BSN�Zeitreihen entlang der RTN�

Route ins Chaos� Der jeweilige Attraktor ist im X���
eof&X

���
eof&X

���
eof � Koordinatensy�

stem dargestellt� Zur besseren �Ubersicht sind die Attraktoren zus�atzlich auf die
achsenparallelen Ebenen projiziert�

��



-29
39

-42
43

-15

15

X
���
eof X

���
eof

X
���
eof

-71
100

-103
101

-51

52

X
���
eof X

���
eof

X
���
eof

-64
71

-83
68

-37

37

X
���
eof X

���
eof

X
���
eof

-63
62

-63
61

-27

28

X
���
eof X

���
eof

X
���
eof

−0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

��
s
�

Abbildung ��� Dargestellt ist der gr�o�te lokalisierte Lyapunov�Exponent �lok��
entlang einer RTN�Route� Von links nach rechts und von oben nach unten� BSN�
Zeitreihen r�b�r�f�r�i und r�k aus Tabelle ��
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Abbildung �	� Aufgetragen ist der gr�o�te lokalisierte Lyapunov�Exponent
�lok�� entlang einer RTN�Route� Von links nach rechts und von oben nach unten�
BSN�Zeitreihen r�n�r�o�r�q und r�v aus Tabelle ��
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��� Lyapunov�Exponenten aus der BSN�Modellgleichung

Die BSN�Modellgleichung �� erlaubt es� experimentelle periodische Zust�ande sehr
genau zu beschreiben� indem der Parametervektor �k an die experimentellen Daten
angepa�t wird ��	�� Die folgende Tabelle zeigt einen typischen Parametersatz� den
wir im folgenden etwas genauer betrachten wollen�

Parameter k� k� k� k	 k� k k
 k�
Wert ����
 ������ �������� ���� ������ ����� ������ �
���

Tabelle �� Beispiel f�ur einen Parametersatz der BSN�Modellgleichung zur Modellie�
rung eines experimentell beobachteten periodischen BSN�Zustandes�

Eine interessante Beobachtung ist� da� die Terme ft � ek��Up�t� und f� � ek��Up�t�k��

auf der rechten Seite von Gleichung ��� f�ur die gew�ahlten Parameter k� und k�
aus obiger Tabelle und Werte f�ur Up von ca� �� V� einen n�aherungsweise linearen
Zusammenhang darstellen� Dies ist aus Abbildung 	� ersichtlich�
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Abbildung �
� Darstellung der Terme ft � ek��Up�t� und f� � ek��Up�t�k��

aus der BSN�Modellgleichung ��	 f�ur einen typischen Parametervektor� wie er
aus experimentellen Daten bestimmt wird� Wir erkennen einen n�aherungsweise
linearen Zusammenhang f�ur beide Terme�

Wir beobachten� da� die Modellgleichung bei Variationen der meisten Komponenten
von �k eine Polarisationsspannung Up beschreibt� die streng monoton gegen ��
strebt� Die Komponente k� welche der Delayzeit 
 entspricht� l�a�t eine geringe
Variation zu� innerhalb derer sich die Amplitude und die Periode von Up ver�andert�
wobei die periodische Bewegung� als charakteristische Dynamik erhalten bleibt� wie
in Abbildung 	� �links zu sehen ist�

Wie wollen nun das Verhalten der BSN�Modellgleichung bei Variation der Delayzeit

��




 untersuchen und bestimmen die globalen Lyapunov�Exponenten f�ur den Para�
metersatz aus Tabelle �� Zuvor pr�ufen wir jedoch die in Kapitel 	�	 beschriebenen
Algorithmen zur Berechnung von Lyapunov�Exponenten aus Delaysystemen� an der
Mackey�Glass�Delaygleichung ��� bei Verwendung der Parameter a���� � b�����
c��� und 
���� Wir initialisieren das Testsystem mit einem konstanten Startwert
von x�t����� f�ur t 
 �t� � 
� t���
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Abbildung ��� Gro�es Bild� Berechnung der beiden gr�o�ten Lyapunov�
Exponenten des Mackey�Glass�Delaysystems bei verschiedenen Dimensionen
NR und Neof � Verwendet wird das Dormand�Prince��Integrationsverfahren und
N���� Kleines Bild� Ein�u� der Wahl des Integrationsverfahrens auf die Be�
rechnung� Es gilt N�NR���� Die Berechnung wird ohne EOF�Zerlegung durch�
gef�uhrt�

In den Abbildungen 	� und 	� stellen wir die Resultate dieser Testuntersuchungen
vor� Wir erkennen in Abbildung 	�� da� sich die genaueren Berechnungen mit E��
�NR � N etwas von den Berechnungen mit E�� �NR 	 N unterscheiden� w�ahrend

��



die Frage� ob wir die EOF�Methode verwenden in diesem Fall keine gro�e Rolle
spielt� Im kleinen Bild ist ersichtlich� da� das Runge�Kutta�Verfahren ��Ordnung�
welches die alten Zwischenwerte bei der Integration verwendet� sichtbar von den
verbesserten Integrationsverfahren Runge�Kutta"� Dormand�Prince und Dormand�
Prince" abweicht�

Die Untersuchungen in Abbildung 	� zeigen� da� die Wahl einer zu geringen Dimen�
sion Neof zu Fehlern f�uhren kann� die besonders bei geringer Lyapunov�Exponenten
auftreten� Wir beobachten jedoch auch f�ur die periodischen Zust�ande f�ur 
 	 ����
Abweichungen von �� � �� selbst wenn wir E�� verwenden und auf die EOF�
Zerlegung verzichten�
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Delayzeit � �Kontrollparameter	

Abbildung ��� Berechnung des gr�o�ten Lyapunov�Exponenten des Mackey�
Glass�Delaysystems in Abh�angigkeit von der Delayteit � � Wir verwenden N���
und das Dormand�Prince��Integrationsverfahren� F�ur die chaotischen Zust�ande
mit �� � � ergeben sich f�ur die verschiedenen Verfahren n�aherungsweise die glei�
chen Werte� w�ahrend wir bei den Zust�anden mit geringen Lyapunov�Exponenten
zum Teil starke Abweichungen erkennen�

Aufgrund der Ergebnisse aus Abbildung 	� verwenden wir das Dormand�Prince"�
Integrationsverfahren zur Integration der BSN�Delay�Di�erentialgleichung� Wir ent�
scheiden uns f�ur das in Kapitel 	�	�� beschriebene Verfahren der direkten Methode�
welches zwar eine erh�ohte Rechenzeit beansprucht� von dem wir uns aber die ex�
aktesten Ergebnisse bei der Berechnung von Lyapunov�Exponenten aus der BSN�
Modellgleichung erwarten�

Abbildung 		 zeigt den gr�o�ten Lyapunov�Exponenten bei Verwendung des Para�
metervektors �k aus Tabelle � in Abh�angigkeit von der Delayzeit 
 � k� Wir w�ahlen
eine Zeitschrittweite von �t������

��



F�ur den Parametersatz aus Tabelle � betrachten wir auch die Beitr�age R�

zum gr�o�ten globalen Lyapunov�Exponenten entlang des periodischen Orbits� F�ur
die Darstellung verwenden wir die bereits in Abbildung �� verwendete Gr�o�e
!�
�j�
t� �t� smax� Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in Abbildung 	� zu sehen� Die R�

liegen im Bereich von ���	 bis 	�� s��� Wir beobachten entlang eines Attraktorum�
laufs nur jeweils eine Region mit positiven bzw� negativen Werten von !�

�j�
t� �t� smax�

BSN−Modellgleichung
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Abbildung ��� Bestimmung des gr�o�ten globalen Lyapunov�Exponenten aus
der BSN�Modellgleichung f�ur die Parametereinstellungen aus Tabelle � und Va�
riation der Delayzeit � � k	 im Bereich von �� bis �� bei einer Schrittweite von
���� Wir stellen jeweils den gr�o�ten Lyapunov�Exponenten nach ��� �� Zeitein�
heiten dar� Wir erkennen eine abrupte �Anderung der Dynamik zwischen ���
und ���� Innen� Vergr�o�erter Bereich von ���� bis ��

Wir haben uns in diesem Kapitel mit den Ergebnissen besch�aftigt� die wir aus un�
seren Untersuchungen zum Themenkreis Lyapunov�Exponenten beim BSN�System
erhalten haben� Im anschlie�enden Kapitel wollen wir uns nun ausf�uhrlich mit der
Interpretation dieser Resultat auseinandersetzen�
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Abbildung ��� Links� Darstellung des Polarisationsspannung Up�t	� die f�ur
verschiedene Parameter � � k	 aus der Modellgleichung berechnet ist� Wir er�
kennen das Up�t	 f�ur ������� steil abf�allt� Genauere Untersuchungen zeigen�
da� Up streng monoton gegen �� strebt� Rechts� Wir sehen die Entwicklung des
gr�o�ten Lyapunov�Exponenten f�ur die drei verschiedenen � �Einstellungen aus
dem linken Bild�
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Abbildung ��� Darstellung der stabilisierenden und destabilisierenden Berei�
che entlang eines periodischen Orbits� der aus der BSN�Modellgleichung berech�
net wird� F�ur die Bestimmung der Gr�o�e ��
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Skalenteile� Dargestellt sind zwei Attraktoruml�aufe�
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� Diskussion

Bevor wir mit der Interpretation unserer Ergebnisse zur Absch�atzung von Lyapunov�
Exponenten aus experimentellen Zeitreihen beginnen� wollen wir eine wichtige Frage
kl�aren� die uns schon in Kapitel 	 besch�aftigt hat� Sie betri�t die Genauigkeit� mit der
sich Lyapunov�Exponenten aus experimentellen Zeitreihen mit unserem Verfahren
bestimmen lassen�

Von den Faktoren� welche die Absch�atzung beein�ussen k�onnen� spielen die Daten�
satzl�ange und der Rauschpegel der Zeitreihe die wichtigste Rolle� Bei zu wenigen Da�
ten mu� der Radius� innerhalb dessen die geforderte Anzahl von Nachbarn gefunden
wird� oftmals relativ gro� eingestellt werden� Wie wir in Kapitel 	���	 gesehen haben�
wirkt sich dies im allgemeinen negativ auf eine korrekte Absch�atzung der Lyapunov�
Exponenten aus� Eine quantitative Fehlerangabe hierzu ist jedoch schlecht m�oglich�
denn der Fehler h�angt immer von der speziellen Dynamik des untersuchten Systems
und der Genauigkeit der jeweiligen Messung ab�

Die Ergebnisse� die wir in Kapitel � vorgestellt haben� m�ussen deshalb als
Absch�atzung mit von Fall zu Fall unterschiedlichem Fehler angesehen werden� Wie
jedoch an den Testuntersuchungen in Abbildung �� und �� zu erkennen ist� erhal�
ten wir zuverl�assige Absch�atzungen der gr�o�ten Lyapunov�Exponenten� wenn der
Rauschpegel Rp gering ist und wir uns an gewisse Grenzen bei der Wahl des Such�
Radius rmax und der Nachbaranzahl NNachbar halten�

Die Zeitreihen der elektrischen Leitf�ahigkeit von BSN�Kristallen besitzen nur einen
sehr geringen Rauschpegel ����� Bei typischen Spannungswerten im Bereich von �� V
ergibt sich bei einer Me�genauigkeit von ����� V ein Rauschpegel von RP � ����#�

Ein zus�atzlicher E�ekt auf unsere Absch�atzungen ergibt sich durch die periodischen
Stabilit�atsschwankungen des Stromes� Diese liegen f�ur den Bereich von ����mA
bis 	mA bei ca� ���� # pro Sekunde� Die Periode der Stromschwankungen ist in
der Gr�o�enordnung von etwa ��s ����� In Verbindung mit dem geringen Rausch�
pegel der BSN�Zeitreihen ergibt sich daraus die Grundlage f�ur die zuverl�assige
Absch�atzung des gr�o�ten Lyapunov�Exponenten von periodischen BSN�Zust�anden�
Die Begr�undung ist anschaulich in Abbildung 	� dargelegt�

Die Punkte in Fall �a repr�asentieren trotz des zugrundliegenden periodischen Or�
bits eine zuf�allige lokale Dynamik� die keine sinnvolle Absch�atzung der Jacobi�Matrix
des Flusses erm�oglicht� F�ur wachsende Rauschpegel ergeben sich dann schnell gro�e
Lyapunov�Exponenten� die wir auch bei den Simulationen in Abbildung �� beob�
achten� Der Fall �b zeigt den Ein�u� einer periodischen Stabilit�atsschwankung des
Kontrollparameters auf den Verlauf der Trajektorie� Der periodische Orbit ist nun
aufgebl�aht und besitzt die Form eines Schlauches� dessen Durchmesser von der Am�
plitude der Stabilit�atsschwankung abh�angig ist�

In der Realit�at treten beide F�alle �a und �b gleichzeitig auf� Sind die absoluten
Rauschpegel gering gegen�uber dem Schlauchdurchmesser� so erzeugen die zuf�alligen
St�orungen durch wei�es Rauschen nur eine leichte Abweichung von der urspr�ung�
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�a� �b� �c�

Abbildung ��� Ein�u� von wei�em Rauschen und von periodischen Sta�
bilit�atsschwankungen eines Kontrollparameters auf den Verlauf eines periodi�
schen Orbits� der durch die schwarzen Trajektorienpunkte gekennzeichnet ist�
�a	� Die Addition von wei�em Rauschen erzeugt eine zuf�allige lokale Dynamik�
�b	� Periodische Stabilit�atsschwankungen eines Kontrollparameters bewirken ei�
ne Verr�uckung der eigentlich periodischen Trajektorie bei jedem Attraktorum�
lauf� Der periodische Zustand besitzt nun die Form eines gef�ullten Schlauches�
�c	� Dargestellt sind beide Ein��usse �a	 und �b	 zusammen f�ur den Fall eines
kleinen Rauschpegels im Vergleich zum Schlauchdurchmesser�

lichen Dynamik� wie in Fall �c dargestellt ist� Dann kann die Approximation des
Flusses durch die Betrachtung von Nachbarschaftsentwicklungen zuverl�assig erfolgen
und die Absch�atzung des gr�o�ten Lyapunov�Exponenten ist mit hoher Genauigkeit
m�oglich�

Abbildung 	� zeigt den periodischen BSN�Zustand r�b� der auch den Abbildungen
�� und �� zugrunde liegt� auf die X

���
eofX

���
eof �Ebene projiziert� Die Auschnittsver�

gr�o�erung best�atigt unsere �Uberlegungen in deutlicher Weise�

F�ur die Absch�atzung von Lyapunov�Exponenten aus chaotische Zust�ande treten
die Probleme durch wei�es Rauschen nur dann auf� wenn der Rauschpegel sehr
gro� ist oder die positiven Lyapunov�Exponenten des Systems sehr klein sind� Der
zweite Punkt tri�t auf das in Abbildung �� untersuchte Mackey�Glass Modell zu�
weswegen sich dort die Lyapunov�Exponenten selbst f�ur geringe Rauschpegel nicht
sicher bestimmen lassen�

Die Simulationen zum Hyperr�ossler�Modell in der gleichen Abbildung sind f�ur uns
von besonderem Interesse� da die dort auftretenden Lyapunov�Exponenten in der
Gr�o�enordnung der Lyapunov�Exponenten beim BSN�System liegen� Der in den
BSN�Zeitreihen vorhandene Rauschpegel von ����# ist um einen Faktor � niedriger�
als derjenige f�ur den sich die korrekten Lyapunov�Exponenten des Hyperr�ossler�
Modells noch zuverl�assig bestimmen lassen� Zus�atzlich erwarten wir aufgrund der
in Abbildung 	� dargestellten Auswirkung von periodischen Stabilit�atsschwankun�
gen des Kontrollparameters eine weitere Erh�ohung der Genauigkeit von unseren
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Abbildung ��� Projektion des periodischen BSN�Zustandes r�b auf die
X
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eof�X

���
eof �Ebene� Im Inneren ist eine Auschnittsvergr�o�erung zu sehen�

Absch�atzungen�

Diese �Uberlegungen bilden die Grundlage f�ur das starke Vertrauen� welches wir in
die Absch�atzungen von Lyapunov�Exponenten aus experimentellen BSN�Zeitreihen
besitzen� Wir wollen nun im folgenden auf die Ergebnisse eingehen� die wir aus den
Untersuchungen zu globalen Lyapunov�Exponenten erhalten haben�

	�� Globale Dynamik

Aus unseren Untersuchungen ergeben sich maximale Lyapunov�Exponenten f�ur
chaotische BSN�Zust�ande in der Gr�o�enordnung von ��� s��� In der Einheit bits
pro charakteristischer Zeiteinheit entspricht dies� bezogen auf einen mittleren At�
traktorumlauf� einem Wert von ��� � 	��� Dieser Wert ist deutlich gr�o�er� als die
entsprechenden Werte von bekannten Modellsystemen aus Tabelle �� die alle im
Bereich von ��� � � liegen�

Die Untersuchungen zu chaotischen BSN�Zust�anden� die in Abbildung �� und ��
dargestellt sind� erweisen sich als starkes Indiz f�ur das Auftreten von zwei positiven
Lyapunov�Exponenten beim BSN�System� Abbildung 	
 zeigt eine vergr�o�erte Dar�
stellung der in Abbildung �� aufgetragenen beiden gr�o�ten Lyapunov�Exponenten
entlang der RTN�Route� Zus�atzlich ist dort auch noch der dritte Lyapunov�Exponent
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dargestellt� Innerhalb der RTN�Route beobachten wir chaotische BSN�Zust�ande mit
einem und mit zwei positiven Lyapunov�Exponenten� Aus Abbildung 	
 k�onnen wir
erkennen� da� der Bereich mit nur einem positiven Lyapunov�Exponenten bei etwa
��
�mA sehr schmal ist�
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Abbildung ��� Auftragung der drei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten entlang
der RTN�Route aus Tabelle ��

Wir interpretieren diese Ergebnisse als eine kontinuierliche Entwicklung zu einer
komplexeren Dynamik mit der Erh�ohung des Stromes durch den BSN�Kristall� Durch
die Beobachtung eines drittgr�o�ten Lyapunov�Exponenten von n�aherungsweise Null
in den Abbildungen �� und ��� k�onnen wir f�ur diese Zust�ande eine dritten positiven
Lyapunov�Exponenten mit gro�er Sicherheit ausschlie�en� Auch im Rahmen der Un�
tersuchungen von chaotischen Zust�anden entlang der RTN�Route haben wir keine
Anzeichen f�ur einen dritten positiven Lyapunov�Exponenten entdeckt�

In Abbildung �� erkennen wir einen mit der lokalen Dimension anwachsenden dritten
Lyapunov�Exponenten� der f�ur dLokal � � sogar die Nullinie �uberschreitet� Dieses
Verhalten l�a�t sich jedoch durch eine stark anwachsende Anzahl von Fehlern bei
der Nachbarsuche f�ur dLokal � � begr�unden� die bei der Absch�atzung der Lyapunov�
Exponenten aufgetreten sind� Durch die Forderung� da� der Maximalradius rmax bei
der Nachbarsuche �# des Attraktordurchmessers nicht �uberschreiten soll� sto�en wir
bei der ����� Datenpunkte langen Zeitreihe an diese Grenze� In Abbildung �� k�onnen
wir f�ur unsere Untersuchungen auf ����� Datenpunkte zur�uckgreifen und erhalten
dann f�ur diesen chaotischen Zustand eine zuverl�assigere Absch�atzung der gr�o�ten
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Lyapunov�Exponenten� Die Beobachtung� da� die Lyapunov�Exponenten von beiden
chaotischen Zust�anden in der selben Gr�o�enordnung liegen� best�atigt unsere Wahl
von �# des Attraktordurchmessers als obere Grenze f�ur rmax�

In Abbildung 	
 l�a�t sich der frequenzeingerastete periodische Zustand r�n bei
I���
�mA gut erkennen� Deutlich sieht man einen gr�o�ten Lyapunov�Exponenten
von etwa Null und einen negativen zweitgr�o�ten Lyapunov�Exponenten� Ab
I���

mA beobachten wir einen zweiten Lyapunov�Exponenten� der eindeutig gr�o�er
als Null ist�

Interessant ist die Beobachtung� da� der Zustand r�t bei ����mA eine Ausnahme
darstellt und wieder einen zweitgr�o�ten Lyapunov�Exponenten von Null zeigt� Der
Absch�atzung der Lyapunov�Exponenten dieses Zustandes liegen jedoch nur ����
Datenpunkte zugrunde� so da� dieser Befund auf keiner sicheren Grundlage steht�

Die periodischen und quasiperiodischen Zust�ande von ��� bis ���mA sind durch
einen gr�o�ten Lyapunov�Exponenten von Null charakterisiert� der sich in Abbildung
	
 zumindest f�ur den Bereich von ��� bis ���mA nachweisen l�a�t� Im Bereich von
��� bis ���mA ist der gr�o�te Lyapunov�Exponenten etwas gr�o�er als Null� wobei hier
nun aber der zweitgr�o�te Lyapunov�Exponent etwa bei Null liegt� wie wir es f�ur
einen quasiperiodischen Zustand erwarten�

Die Begr�undung f�ur diese Absch�atzung l�a�t sich mit Hilfe von Abbildung �
 veran�
schaulichen� Der Attraktor r�b stellt einen periodischen Zustand dar� w�ahrend die
Attraktoren r�f und r�i zwei Hauptfrequenzen besitzen� also einen quasiperiodischen
Zustand repr�asentieren� F�ur die vorliegende Anzahl von Datenpunkten� die bei der
Untersuchung der quasiperiodischen Zust�ande r�c� r�d und r�e zur Verf�ugung ste�
hen� m�ussen wir den Such�Radius f�ur die n�achsten Nachbarn so gro� w�ahlen� da� wir
praktische innerhalb des gesamten Torusquerschnittes suchen und damit die auf ei�
ner geringeren L�angenskala statt�ndende� quasiperiodische Bewegung mit unserem
Verfahren nicht au��osen k�onnen� Wir beobachten deswegen bei der Absch�atzung
der Lyapunov�Exponenten f�ur die Zust�ande im Bereich von I�����mA bis ���mA
die charakteristischen Merkmale von periodischen Zust�anden�

Die quasiperiodischen Zust�ande ab I����mA sind zus�atzlich durch das Auftreten
einer komplizierteren Attraktorstruktur gekennzeichnet� die wir in Abbildung �

in den Beispielen r�f und r�i in Form von zwei bzw� drei r�aumlich benachbar�
ten schlauchf�ormigen Attraktorabschnitten erkennen k�onnen� Die n�achsten Nach�
bar� die wir zum Ann�ahern der Jacobi�Matrix des Flusses verwenden� werden nun
unter Umst�anden in unterschiedlichen Attraktorschl�auchen gefunden und verschlech�
tern dadurch die Absch�atzung der Lyapunov�Exponenten� Wir beobachten f�ur diese
Zust�ande einen leicht positiven gr�o�ten Lyapunov�Exponenten in Abbildung 	
�

Das schon bei der Betrachtung von Abbildung �� �kleines Bild aufgefallene Plateau
f�ur �� � NNachbar � �
 hatten wir als einen Hinweis auf die Attraktorgeometrie inter�
pretiert� Der dieser Untersuchung zugrundeliegende Zustand ist der BSN�Zustand
r�i� so da� wir davon ausgehen� da� das Plateau durch die drei schlauchf�ormigen
Attraktorbereiche hervorgerufen wird� die wir in Abbildung �
 �links unten erken�
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nen� Bei Verwendung einer gro�en Nachbaranzahl umfa�t der Such�Radius dann im
Mittel mehrere Attraktorschl�auche� Die in Abbildung �� beobachtete Abnahme des
gr�o�ten Lyapunov�Exponenten mit wachsender Nachbaranzahl� die sich besonders
an der Stelle mit NNachbar��� �au�ert� f�uhren wir auf die gro�e Anzahl von Nachbarn
zur�uck� welche in diesem speziellen Fall bei der Absch�atzung der Jacobi�Matrix eine
mittelnde Wirkung aus�uben�

Die Absch�atzung der Attraktordimension mit Hilfe der Kaplan�Yorke�Vermutung
�� erweist sich aufgrund dem Auftreten von scheinbaren Lyapunov�Exponenten
als schwierig� Scheinbare Lyapunov�Exponenten ergeben sich immer dann� wenn
die Dynamik durch mehr Freiheitsgrade approximiert wird� als sie tats�achlich be�
sitzt� Trotz der Verwendung der EOF�Zerlegung bei der Rekonstruktion des Ersatz�
Phasenraums �Kapitel ��	�� k�onnen wir das Auftreten von scheinbaren Lyapunov�
Exponenten im allgemeinen nicht unterbinden� F�ur den BSN�Zustand r�q gilt
zum Beispiel D� � 	�
� Wir erhalten jedoch erst f�ur dLokal�� eine zuverl�assige
Absch�atzung der gr�o�ten Lyapunov�Exponenten� Wir erwarten dann ein eventuel�
les Auftreten von zwei scheinbaren Exponenten� die f�ur experimentelle Zeitreihen
mit gro�er Sicherheit unterhalb von Null angetro�en werden ����� Wenn sich diese
nicht zuverl�assig identi�zieren lassen und bei der Berechnung der Kaplan�Yorke�
Dimension nach �� verwendet werden� ergeben sich im allgemeinen gro�e Fehler bei
der Dimensionsabsch�atzung�

In der Literatur gibt es einige Ans�atze zur Identi�zierung von scheinbaren Lyapunov�
Exponenten ��
����� Ein bekanntes Verfahren vergleicht die abgesch�atzten Lyapunov�
Exponenten mit den Absch�atzungen f�ur dieselbe r�uckw�arts durchlaufene Zeitreihe�
Dabei sollten sich wahre Lyapunov�Exponenten dadurch erkennen lassen� da� sie ihr
Vorzeichen umkehren� w�ahrend scheinbare Exponenten unver�andert bleiben� Es ist
anschaulich verst�andlich� da� streckende Richtungen nach der Zeitumkehr zu stau�
chenden Richtungen werden und umgekehrt� Die praktische Umsetzung dieser Idee
wird jedoch durch einige Probleme erschwert� so da� wir keine sichere Identi�kation
von scheinbaren Lyapunov�Exponenten gew�ahrleisten k�onnen�

Eine Hauptschwierigkeit besteht in der Beobachtung von Exponenten� die einen
betragsm�a�ig gleich gro�en Gegenspieler mit entgegengesetztem Vorzeichen besitzen�
Dies ist h�au�g f�ur quasiperiodische Zust�ande der Fall� wie sich aus Abbildung 	

im Strombereich von ��� bis ��� mA gut erkennen l�a�t� In diesem Bereich bilden ��
und �� solch ein Paar� Wenn nun nach der zeitumgekehrten Berechnung die gleichen
Exponenten wieder beobachtet werden� kann nicht entschieden werden� ob sie beide
ihr Vorzeichen umgekehrt haben oder ob sie beide unver�andert geblieben sind�

Die Identi�kation eines 	�Frequenz�Torus geschieht durch die Absch�atzung der drei
gr�o�ten Lyapunov�Exponenten aus experimentellen BSN�Zeitreihen� Die theoretisch
exakt bei Null liegenden Lyapunov�Exponenten sollten die Bedingung �� � �� �� � �
und �� � � erf�ullen� Die angesprochene Problematik der scheinbaren Lyapunov�
Exponenten ist auch hier verantwortlich f�ur eine unsichere Aussage �uber einen drit�
ten Lyapunov�Exponenten von �� � �� F�ur die meisten der innerhalb der RTN�
Route beobachteten ��Frequenz�Tori ergibt sich ein dritter Lyapunov�Exponent in
der Gr�o�enordnung j��j � ��� so da� �� innerhalb gewisser Grenzen nahe bei Null
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liegt� obwohl ein quasiperiodischer Attraktor mit anderen Methoden erkannt wur�
de� F�ur eine eindeutige Identi�zierung von 	�Frequenz�Tori mu� eine zuverl�assige
Erkennung von scheinbaren Lyapunov�Exponenten vorausgesetzt werden�

Die Bestimmung der Attraktordimension aus Gleichung �� wird zus�atzlich durch die
nur schlecht absch�atzbaren negativen Lyapunov�Exponenten erschwert� Die negati�
ven Lyapunov�Exponenten machen sich in der Regel nur am Anfang einer Bewegung
bemerkbar� wenn die Dynamik des Systems von dem zugrundeliegenden Attraktor
angezogen wird ��
�� Nach Ablauf der Transiente lassen sie sich nur selten zuverl�assig
bestimmen� Alle in dieser Arbeit verwendeten BSN�Zeitreihen sind nach Ablauf der
Transiente untersucht worden� so da� wir uns aus diesem Grund bei unseren Be�
trachtungen auch nur auf die gr�o�ten Lyapunov�Exponenten beziehen�

Der Zusammenhang �� erlaubt eine direkte Absch�atzung der Kolmogorov�Entropie
K� durch die Summe der positiven Lyapunov�Exponenten� Die gr�o�te Entropie� die
wir bei BSN�Zust�anden beobachten liegt im Bereich von K� � ����� Dies ist nur ca�
ein Viertel der mit dem Grassberger�Procaccia�Algorithmus bestimmten Entropie
K�� Wir nehmen an� da� sich die Korrelationsentropie K� nur innerhalb eines gro�en
Fehlerbereiches angeben l�a�t und bei genauerer Betrachtung korrigiert werden mu��
Ein starkes Indiz f�ur die genauere Absch�atzung der Entropie K� durch Lyapunov�
Exponenten ist die Beobachtung� da� die mit unserem Verfahren aus experimentel�
len Zeitreihen bestimmten Lyapunov�Exponenten im allgemeinen eine obere Grenze
darstellen� Rauschein��usse oder eine fehlerhafte Flu�approximation beein�ussen die
Absch�atzung der positiven Lyapunov�Exponenten im allgemeinen in Richtung gr�o�e�
rer Werte�

Wir haben uns in diesem Abschnitt mit der globalen Dynamik des BSN�Systems
auseinandergesetzt� Darunter haben wir die globalen Eigenschaften der Dynamik
verstanden� die wir mit globalen Lyapunov�Exponenten charakterisiert haben� Im
n�achsten Abschnitt wollen wir die Ergebnisse zu lokalisierten Lyapunov�Exponenten
von BSN�Zust�anden besprechen�

	�� Lokale Dynamik

Zu Beginn unserer Ausf�uhrungen wollen wir noch einmal betonen� da� die Untersu�
chungen zu lokalisierten Lyapunov�Exponenten von experimentellen BSN�Zeitreihen
ausnahmslos im rekonstruierten Ersatz�Phasenraum durchgef�uhrt werden� Dieser
abstrakte Zustandsraum repr�asentiert zwar die globalen Eigenschaften der Dyna�
mik korrekt� Er steht aber in keinem direkten Zusammenhang mit dem Original�
Phasenraum� der durch physikalisch sinnvolle Koordinaten aufgespannt wird�

In Abbildung �� erkennen wir� da� der Zustand r�b w�ahrend eines Attraktorumlaufs�
der ca� ����s dauert� � Bereiche mit abwechselnd positiven und negativen Abschnit�
ten der Gr�o�e !�

���
t� �t� smax besitzt� Sie beschreibt die Mittelwerte der lokalen Beitr�age

zum globalen Lyapunov�Exponenten aus einem begrenzten Bereich um den jeweili�
gen Trajektorienpunkt� Diese charakteristischen positiven und negativen Abschnitte
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sind mit den Buchstaben A�F bzw� mit A"�F" f�ur den darau�olgenden Attraktorum�
lauf gekennzeichnet und lassen sich auch direkt in der dreidimensionalen Abbildung
�
 �links oben wieder�nden� Der willk�urlich gew�ahlte Startzeitpunkt von t����s
setzt das System in den gr�un�gelben Attraktorbereich auf der uns zugewandten Sei�
te� Das gr�un�gelbe Muster beschreibt das Abwechseln von Abschnitten verschiedener
lokalisierter Lyapunov�Exponenten auf einer kleinen Zeit� und L�angenskala� die sich
auch in Abbildung �� durch die dem Bereich A �uberlagerte Schwingung �au�ert�

Wir beobachten dieses Ph�anomen auch f�ur andere Zeitreihen entlang der RTN�
Route� Es l�a�t sich in den Farbgraphiken �
 f�ur die Zust�ande r�f�r�i�r�k und r�n
erkennen� Die naheliegend Vermutung� da� diese Beobachtung ein Artefakt der
Phasenraum�Einteilung mit der Vektorquantisierung ist� k�onnen wir nicht best�ati�
gen� Untersuchungen mit ���� ��� und ���� verwendeten Zellen zeigen eindeutig�
das sich diese periodische �Uberlagerung als eine Eigenschaft der Dynamik �au�ert�

Anhand der Abbildungen �� und �
 �oben links erkennen wir auch den Umlaufsinn
der Trajektorie� Bezogen auf die Projektion in die X

���
eofX

���
eof �Ebene ist der Umlauf�

sinn mathematisch positiv� Diese Beobachtung gilt im �ubrigen auch f�ur alle anderen
Attraktoren� die in den Abbildungen �
 und �� dargestellt sind�

In den Abbildungen �� und �� untersuchen wir die normierten H�au�gkeitsverteilun�

gen der Beitr�age R� �
�
lnjr��j

TE��t

	
zum globalen Lyapunov�Exponent ��� Wir erkennen

aus beiden Abbildungen� da� die chaotischen Zust�ande eine h�oheren Anteil von po�
sitiven Beitr�agen R� zum globalen Lyapunov�Exponent �� besitzen� w�ahrend das
Maximum seine Lage in der N�ahe des Nullpunktes nur leicht ver�andert� In Abbil�
dung �� stellen wir nur Beitr�age R� dar� die eine geringere normierte H�au�gkeit n��
als ���� aufweisen� Gleichzeitig �uberdecken wir einen weiten Bereich von R�� so da�
sich die erh�ohten Anteile von R� f�ur die chaotischen Zust�ande gut erkennen lassen�
Der periodische Zustand r�b bei I����mA f�allt in dieser Darstellung sofort auf� Seine
breite Verteilung basiert auf nur einigen wenigen Ausrei�ern mit gro�en Betr�agen
jR�j� die bei der Bestimmung der Lyapunov�Exponenten aufgetreten sind�

Wir wollen nun auf die Entwicklung der lokalisierten Lyapunov�Exponenten entlang
der RTN�Route eingehen� Dazu werden wir die Farbgraphiken �
 und �� verwenden�
Zuvor m�ochten wir aber noch auf einen Punkt hinweisen� der die folgenden Interpre�
tationen von einer anderen Seite aus betrachtet� Die Untersuchungen zu lokalisierten
Lyapunov�Exponenten in einem abstrakten Ersatz�Phasenraum beschreiben die Dy�
namik des BSN�Systems ohne die direkte Verbindung zu physikalischen Gr�o�en zu
ziehen� Die dynamischen Kenntnisse �uber das BSN�System lassen sich jedoch zur
Steuerung und Regelung ausnutzen�

Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich auch die Ergebnisse aus Abbildung �� ver�
werten� Eine gr�o�ere Anzahl von abwechselnden positiven und negativen Bereichen
bietet h�au�ger die M�oglichkeit zu Steuereingri�en� die jedoch aufgrund der geringe�
ren Breite dieser Abschnitte dann auch in einer k�urzeren Zeit statt�nden m�ussen�

Als charakteristisches Merkmal aller 
 BSN�Zust�ande in Abbildung �
 und �� be�

��



obachten wir mindestens einen markanten Attraktorabschnitt� in dem der gr�o�te
lokalisierte Lyapunov�Exponent im positiven� roten Farbbereich liegt� Dieser Be�
reich ist es dann auch� in dem sich der Attraktor deutlich ver�andert� Wir erkennen
dies direkt beim �Ubergang von Zustand r�n in den Zustand r�o in Abbildung ��
�oben� Die Projektion auf die X

���
eofX

���
eof �Ebene zeigt deutlich wie sich aus dem

Attraktorabschnitt mit dem gr�o�ten lokalisierten Lyapunov�Exponenten in Zustand
r�n zwei schlauchf�ormige Attraktorbereiche in Zustand r�o ausgebildet haben�

F�ur die beiden chaotischen Zust�ande r�q und r�v erkennen wir� da� sich der Attrak�
tor in zwei Abschnitte einteilen l�a�t� wovon sich ein Gebiet durch gro�e lokalisierte
Lyapunov�Exponenten auszeichnet� Eine m�ogliche Erkl�arung f�ur diese Beobachtung
k�onnen wir in Abbildung �� erkennen� Dort ist der chaotische Zustand r�v einmal als
Projektion auf die X

���
eofX

���
eof �Ebene und einmal als Schnitt durch die zur X

���
eofX

���
eof

parallelen Ebene an der Stelle X
���
eof����� dargestellt� Die Farbskala aus Abbildung ��

ist direkt auf den Wertebereich der lokalisierten Lyapunov�Exponenten von Zustand
r�v zugeschnitten� so da� sich eine detaillierter Darstellung ergibt�

Der Schnitt l�a�t vermuten� da� der chaotische Zustand durch das Aufbrechen eines
Torus entstanden ist� von dem sich noch deutlich die Umri�e erkennen lassen� Wir
beobachten erneut� da� nur in einem begrenzten Bereich X

���
eof 	 � gro�e lokalisier�

ten Lyapunov�Exponenten angetro�en werden� w�ahrend f�ur X
���
eof � � eine relativ

gleichm�a�ige Verteilung der �lok�� um einen deutlich niedrigeren Wert zu erkennen
ist�

In Abbildung �� sind die beiden gr�o�ten lokalisierten Lyapunov�Exponenten von
einem Schnitt durch einen ��Frequenz�Torus dargestellt� Durch die Verwendung ei�
ner Farbskala� die der Variation der lokalisierten Lyapunov�Exponenten �uber den
Schnitt angepa�t ist� erhalten wir auch hier eine hohe Au��osung der lokalisierten
Lyapunov�Exponenten� Wir beobachten charakteristische Bereiche� die durch gro�e
�lok�� gekennzeichnet sind und sich in der rechten Torush�alfte be�nden� F�ur diese
Gebiete besitzt auch der zweitgr�o�te lokalisierte Lyapunov�Exponent �lok�� deutlich
positive Werte�

Zusammenfassend k�onnen wir feststellen� da� sich die Dynamik der untersuchten
BSN�Zust�ande mit wachsendem Strom durch den BSN�Kristall durch eine erh�ohte
Komplexit�at auszeichnet� Diese Beobachtung wird insbesondere durch zwei positive
Lyapunov�Exponenten f�ur chaotische BSN�Zust�ande und mit der komplizierteren
Attraktorstruktur der einzelnen Zust�ande entlang der RTN�Route ins Chaos belegt�
Zwei positive Lyapunov�Exponenten besitzen dar�uberhinaus f�ur m�ogliche zuk�unftige
Untersuchungen zur Steuerung und Regelung des BSN�Systems eine gro�e Bedeu�
tung� da viele der bekannten Verfahren bisher nur auf eine chaotische Dynamik mit
einem positiven Lyapunov�Exponenten angewendet werden ��������
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	�� Ergebnisse zur BSN�Modellgleichung

Wir wollen in diesem Abschnitt die Simulationsergebnisse zur BSN�Modellgleichung
�� diskutieren� Eine uns interessierende Frage betri�t das dynamische Verhalten
der Gleichung� Wir haben w�ahrend unserer Betrachtungen zahlreiche Parameterein�
stellungen untersucht� aber in keinem Fall einen chaotischen Zustand angetro�en�

Die meisten Untersuchungen f�uhren zu einem singul�arem Zustand mit Up � ���
Die periodischen L�osungen� die sich aus experimentell bestimmten Parametervek�
toren ergeben� erwecken den Anschein von periodischen Inseln in einer Fixpunkt�
landschaft� Ein Begr�undung f�ur dieses Verhalten k�onnte unserer Meinung nach in
der n�aherungsweisen Linearit�at der Terme ek��Up�t� und ek��Up�t�k�� liegen� die in
Abbildung 	� dargestellt ist� Zum Vergleich betrachten wir in Abbildung 	� die
entsprechenden Terme aus dem Mackey�Glass Modell�
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Abbildung �	� Gezeigt sind die Funktionen ft � �b �x�t	 und f� �
a�x�t���
��xc�t���

aus dem Mackey�Glass Modell f�ur a����� b���� und c���� um den deutlich un�
terschiedlichen Verlauf des Delayterms aus der Delay�Di�erentialgleichung ���	
gegen�uber der BSN�Modellgleichung ��	 darzulegen�

Der Term ft�x stellt einen linearen Zusammenhang dar� wie wir auch n�aherungswei�
se beim BSN�Modell beobachten� Wir erkennen jedoch einen deutlichen Unterschied
beim Vergleich des Terms f� � der beim Mackey�Glass Modell einen ausgepr�agt nicht�
linearen Verlauf darstellt und durch ein einzelnes Maximum gekennzeichnet ist�

Die Ergebnisse zu den Berechnungen von Lyapunov�Exponenten in Abbildung 		
zeigen sehr deutlich� da� die periodische Dynamik zwischen 
��
 und �
�� durch
einen markanten �Ubergang ausgezeichnet ist� Wir erkennen aus Abbildung 	� links
am Beispiel f�ur 
�	����� wie die Polarisationsspannung Up�t steil abf�allt und gegen

�




�� strebt�

Der Bereich 
 	 �
 ist in Abbildung 		 zus�atzlich vergr�o�ert dargestellt� Wir f�uhren
den beobachteten gekr�ummten Verlauf des gr�o�ten Lyapunov�Exponenten auf nu�
merische Artefakte zur�uck� Der markante Einschnitt im Bereich von 
��� bis ��
zeigt bei Untersuchung der zugeh�origen Zeitreihen an dieser Stelle keine besonderen
Merkmale� Wir vermuten� da� hierf�ur die auch schon in Abbildung 	� aufgefallenen
Probleme bei der Bestimmung von Lyapunov�Exponenten von exakt Null verant�
wortlich sind f�ur die wir keine vern�unftige Erkl�arung besitzen�

Beim Vergleich der Abbildungen 	� und �� erkennen wir� da� die Betrachtung
mit der BSN�Modellgleichung durch nur zwei charakteristische Bereiche der Gr�o�e
!�
���
t� �t� smax �uber einen Attraktorumlauf ausgezeichnet ist� w�ahrend wir bei dem ex�

perimentellen periodischen BSN�Zustand aus Abbildung �� insgesamt sechs deutlich
trennbare Bereiche beobachten� Weitere Untersuchungen zu experimentellen periodi�
schen BSN�Zust�anden zeigen� da� auch diese durch mehr als zwei charakteristische
Bereiche gekennzeichnet sind�

Wir werten dieses Ergebnis jedoch nicht zu stark� da wir die schon in Abbildung
	� beobachteten Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Lyapunov�Exponenten
von periodischen Zust�anden auch in Abbildung 	� wieder�nden� Der gr�o�te globale
Lyapunov�Exponent f�ur diese Abbildung liegt bei etwa ������� s��� wie wir in Abbil�
dung 	� �rechts sehen k�onnen� Auch aus Abbildung 	� erkennen wir� da� der Mit�
telwert der Gr�o�e !�

���
t� �t� smax unter Null liegt� da die Fl�achen mit !�

���
t� �t� smax 	 �

erkennbar gr�o�er sind� als die Fl�achen mit !�
���
t� �t� smax � ��

��



	�� Ausblick

Wir sind bei den Untersuchungen innerhalb dieser Arbeit auf einige Anregungen und
Ideen gesto�en� die zus�atzlich durchgef�uhrt werden k�onnten� um die vorgestellten
Ergebnisse zu untermauern und zu erweitern�

Ein w�unschenswertes Ziel w�are die zuverl�assige Absch�atzung von scheinbaren
Lyapunov�Exponenten� Damit k�onnten die Dimensionsabsch�atzungen mit der
Kaplan�Yorke�Vermutung zuverl�assiger durchgef�uhrt werden� Gleichzeitig ergibt
sich dadurch die M�oglichkeit� einen 	�Frequenz�Torus aus experimentellen BSN�
Zeitreihen mit der Bestimmung der drei gr�o�ten Lyapunov�Exponenten nachzuwei�
sen�

Durch die Untersuchung der lokalisierten Lyapunov�Exponenten im Ersatz�
Phasenraum stellen wir die Grundlage bereit� das BSN�System zu steuern oder zu
regeln� Aufgrund der zwei positiven Lyapunov�Exponenten� die wir f�ur chaotische
BSN�Zust�ande beobachtet haben� bietet sich das BSN�System f�ur Untersuchungen
in dieser Richtung sinnvoll an� da viele der bisher bekannten Steuer� und Regelstra�
tegien nur an Systemen mit einem positiven Lyapunov�Exponenten erprobt werden�

In diesem Zusammenhang kann auch eine Ausdehnung der Untersuchungen zur An�
zahl der positiven Lyapunov�Exponenten von BSN�Zust�anden geschehen� Eine in�
teressante Frage ist� ob sich f�ur gr�o�ere Str�ome durch den BSN�Kristall auch dritt�
und viertgr�o�te positive Lyapunov�Exponenten beobachten lassen�

Die Simulationen zu der BSN�Modellgleichung k�onnten durch die Kopplung von
mehreren Gleichungen erweitert werden� Im Rahmen von optischen Untersuchungen
zu BSN�Kristallen gibt es starke Hinweise daf�ur� da� sich bei chaotischen BSN�
Zust�anden mehrere Dom�anen von OH��Ionen durch den Kristall bewegen ����� Um
die Berechnung von Lyapunov�Exponenten mit gekoppelten Delaygleichungen durch�
zuf�uhren� ist eine Erweiterung der in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren n�otig� die
jedoch auf der Basis dieser Ans�atze geschehen kann�
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� Zusammenfassung

Wir haben uns mit der Leitf�ahigkeitsdynamik von Barium�Natrium�Niobat�
Kristallen �BSN�Kristallen auseinandergesetzt und haben verschiedene Untersu�
chungen zumThemenkreis Lyapunov�Exponenten anhand von experimentellen BSN�
Zeitreihen durchgef�uhrt� Als einen typischen gr�o�ten Lyapunov�Exponenten von
chaotischen BSN�Zust�anden erhalten wir Werte in der Gr�o�enordnung von ��� s���
Der Maximalwert entspricht ca� 	�� bits pro Attraktorumlauf�

Wir beobachten f�ur die Mehrzahl der chaotische BSN�Zust�ande entlang der un�
tersuchten Ruelle�Takens�Newhouse�Route �RTN�Route zwei positive Lyapunov�
Exponenten mit einem schmalen �Ubergangsbereich in dem wir nur einen positiven
Lyapunov�Exponenten erkennen� Diesen Befund interpretieren wir als eine komple�
xer werdende Dynamik mit wachsender Stromst�arke durch den Kristall� die wir
auch durch eine kompliziertere Attraktorstruktur der BSN�Zust�ande entlang der
RTN�Route ins Chaos best�atigen k�onnen�

Die Absch�atzung von Lyapunov�Exponenten der BSN�Zust�ande entlang der RTN�
Route best�atigen die meisten der Ergebnisse� die wir bisher mit anderen Verfahren
erhalten haben� Die Kolmogorov�Entropie K�� die wir mit Gleichung �� aus den
positiven Lyapunov�Exponenten bestimmen� ist allerdings um etwa einen Faktor vier
kleiner als Absch�atzungen der Entropie K�� die sich aus Korrelationsbetrachtungen
in vorangegangenen Untersuchungen ergeben haben�

Durch die Untersuchungen zu lokalisierten Lyapunov�Exponenten erhalten wir
eine detailliertere Beschreibung der BSN�Dynamik im rekonstruierten Ersatz�
Phasenraum� Wir erkennen an verschiedenen Beispielen� da� die Attraktoren von
BSN�Zust�anden entlang der RTN�Route durch mindestens einen markanten Be�
reich mit gro�en positiven lokalisierten Lyapunov�Exponeten ausgezeichnet sind�
Bez�uglich der Variation der Attraktoren entlang der RTN�Route beobachten wir�
wie sich bevorzugt diese Bereiche in ihrer Form ver�andern� Die chaotischen Zust�ande
sind durch eine Attraktorregion ausgezeichnet� die einen sichtbar gr�o�eren lokali�
sierten Lyapunov�Exponenten besitzt� als die restlichen Gebiete� Wir f�uhren diese
Beobachtung auf das lokale Aufbrechen eines ��Frequenz�Torus zur�uck und k�onnen
diese Vermutung durch Untersuchungen zu einem chaotischen Zustand aus der RTN�
Route belegen�

Die Simulationsergebnisse zur BSN�Modellgleichung zeigen� da� die Gleichung in�
nerhalb der untersuchten Parameterbereiche kein chaotisches Verhalten generiert�
Die aus experimentellen Daten angepa�ten Parametervektoren �k deuten darauf hin�
da� die L�osungen periodische Inseln in einer Fixpunktlandschaft darstellen� Mit
den entwickelten Methoden zur Bestimmung von Lyapunov�Exponenten aus Delay�
Di�erentialgleichungen stellen wir die Grundlage bereit� um zuk�unftige Untersu�
chungen an gekoppelten Modellgleichungen durchf�uhren zu k�onnen�
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� Anhang

Die folgenden vier Modellsysteme werden f�ur Testberechnungen innerhalb dieser
Arbeit verwendet� Angegeben sind die jeweiligen Di�erentialgleichungen� die ver�
wendeten Parameter und die Startwerte� die f�ur die verschiedenen Untersuchungen
eingesetzt werden�

Lorenz�Modell �����

�X� � �� �X� � � �X�

�X� � �X� �X� �R �X� �X�

�X� � X� �X� � b �X�

Die Parameter f�ur die Untersuchungen zu chaotischen Zust�anden des Lorenz�Modells
sind� ����� R������ und b����� Als Startwerte verwenden wirX������
� X�����	�
und X�������� Den Zeitreihen� die zu Testuntersuchungen von Rauschein��ussen bei
der Absch�atzung von Lyapunov�Exponenten periodischer Zust�ande verwendet wer�
den� liegen folgende Einstellungen zugrunde� ����� R����� b� �

�
� X���� X��� und

X���� Als Zeitschrittweite bei der Integration verwenden wir �t����� Zeiteinheiten
f�ur die Berechnungen in Tabelle � und �t����� Zeiteinheiten f�ur die Testuntersu�
chungen in Abbildung ���

R�ossler�Modell �����

�X� � �X� �X�

�X� � X� � a �X�

�X� � b� �X� � c �X�

Die Berechnungen der Zeitreihen f�ur die Testuntersuchungen aus Abbildung �� und
die Bestimmung der Lyapunov�Exponenten in Tabelle � wird mit den Parametern
a������ b����� und c����� durchgef�uhrt� Als Startwert setzen wir X���� X���
und X��	 und benutzen eine Integrationszeit von �t����� Zeiteinheiten f�ur die
Berechnungen in Tabelle � und �t����� Zeiteinheiten in Abbildung ���


�



Hyperr�ossler�Modell �����

�X� � �X� �X�

�X� � X� � a �X� �X	

�X� � b� �X� � c �X�

�X	 � c �X	 � d �X�

Die Testberechnungen mit dem Hyperr�ossler�Modell werden mit den Parametern
a������ b�	��� c����� und d���� durchgef�uhrt� Wir benutzen eine Integrations�
zeit von �t����� Zeiteinheiten f�ur die Berechnung der Lyapunov�Exponenten aus
Tabelle � bzw� von �t����� Zeiteinheiten f�ur die Erzeugung der Zeitreihen� die in
Abbildung �� betrachtet werden� Die Startwerte sind f�ur beide F�alle X���	������
X��������� X������� und X	������� �

Mackey�Glass Modell ��	��

dx�t

dt
�

a � x�t� 


� � xc�t� 

�b�x�t

Wir verwenden f�ur alle Berechnungen die Parameter a����� b����� c��� und
einen konstanten Startwert x������ im Intervall t 
 ��
� �� � F�ur die Berech�
nung der ersten vier Lyapunov�Exponenten in Tabelle � und die Testuntersuchun�
gen in Abbildung �� verwenden wir 
�	� und die direkte Methode aus Kapitel
	�	�� mit einer Integrationsschrittweite von �t����� Zeiteinheiten� Die Berechnun�
gen zur Pr�ufung unserer Algorithmen zur Bestimmung von Lyapunov�Exponenten
aus Delay�Di�erentialgleichungen in Kapitel ��� f�uhren wir mit 
��� und �t�����
Zeiteinheiten durch�
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