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Vom Pendel zum Chaos

Numerische (In)Stabilität des Harmonischen Oszillators

Wir betrachten einen klassichen, harmonischen Oszillator, der die Bewegungsgleichung

m
d2x

dt2
+ kx = F ext(x; t) (1)

erfüllt. Die Konstanten m und k sind Teilchenmasse und Federkontante, F ext beschreibt eine externe
Kraft. Im Folgenden verwenden Sie m = k = 1 und in diesem ersten Teil setzen wir F ext = 0. Integrie-
ren Sie Gleichung (1) mit Hilfe der Eulermethode und des Velocity-Verlet-Algorithmus und vergleichen
Sie die Trajektorien x sowie die kinetische und potentielle Energie mit den exakten Resultaten. Be-
sprechen Sie kurz die numerische Stabilität der beiden Verfahren.

In einem zweiten Schritt führen wir Reibung ein, d.h. F ext = −γ dx
dt . Das stellt uns vor die Heraus-

forderung, dass wir unser numerisches Verfahren modifizieren müssen, da der Reibungsterm von der
Geschwindigkeit abhängt. Da der Velocity-Verlet-Integrator keine geschwindigkeitsabhängige Kraft
enthält, kann das Euler-Richardson-Schema verwendet werden: x, v and a seien die Position, Ge-
schwindigkeit und die Beschleunigung und die diskretisierten Gleichungen sind

x(t+ ∆t) = x(t) + vmid∆t (2)

v(t+ ∆t) = v(t) + amid∆t (3)

vmid = v(t) + a(t)∆t/2 (4)

amid = F (xmid, vmid, t+ ∆t/2)/m (5)

xmid = x(t) + v(t)∆t/2 . (6)

Diskutieren Sie dann den Einfluss von Reibung auf das System, z.B. den Fall der Überdämpfung.

Getriebenes Pendel

Im weiteren betrachten wir ein Fadenpendel der Länge l, wobei θ der Auslenkungswinkel und g die
Erdbeschleunigung ist. Die Bewegungsgleichung inklusive Reibung und einem externen Treiber lautet

d2θ

dt2
+ γ

dθ

dt
+
g

l
sin θ = Q sin(Ωt) . (7)

Unser besonderes Augenmerk liegt auf Resonanzverhalten, d.h. der Antwort des Systems auf externe
Anregungen. Der Einfachheit halber fixieren wir g/l = 1 und γ = 0.5 sowie Q = 0.1 (in entsprechenden
dimensionslosen Einheiten). Für den Zeitschritt dt können Sie z.B. τ = T0/200, wobei T0 = 2π/Ω
verwenden. Lösen Sie die Bewegungsgleichungen für Ω/

√
g/l = 0.8, 1.0 und 1.2 und zeigen Sie θ,

ω = θ̇ sowie die Energien für verschiedene Anfangsbedingungen bei t = 0, z.B. Pendel in Ruhe, oder
ausgelenkt.
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Chaos

Mit den Werten g/l = 1, γ = 0.5 und Ω = 2/3 betrachten Sie nun θ sowie ω als Funktion der Zeit und
plotten Sie diese im Phasenraumdiagram (θ, ω) (d.h. θ wird auf der Abszisse und ω auf der Ordinate
aufgetragen) für die Fälle Q = 0.5, 1, 1.25 und 2.

Fertigen Sie auch sogenannte Poincaréschnitte an. Hierbei plottet man (θ, ω) zu speziellen Zeiten
(stroboskopisch) – in diesem Fall bei tn = 2πn/Ω. Dieserlaubt das chaotische vom nicht-chaotischem
Regime unterscheiden. Was ist die Beobachtung?

Bonus

Fertigen Sie ein Bifurkationsdiagramm für das chaotische Pendel an. Verwenden Sie erneut z.B.
g/l = 1, γ = 0.5, Ω = 2/3, θ0 = 1, ω0 = 0 und beobachten Sie wann sich das Pendel, für einen
gegebenen Wert Q, durch einen bestimmten Bereich des Phasenraums bewegt. Zum Beispiel notieren
Sie jedesmal die Geschwindigkeit ω, wenn der Winkel θ den Wert 0 von 0+ kommend überschreitet:
(θold > 0) und (θ < 0) und (ω < 0). Für eine periodische Bewegung erhält man ein diskrete Menge
an Zahlen mit n Werten für einen Attraktor mit Periode nTΩ. Für den Fall chaotischer Bewegung
beobachtet man viele unterschiedliche Werte für die Geschwindigkeit. Tragen Sie die registrierten
Geschwindigkeiten gegen Q auf und betrachten Sie Ausschnitte des Bifurkationsdiagramm. Was fällt
Ihnen auf?
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γ = 0.5,  Ω = 2/3,  θ0 = 1.0,  ω0 = 0.0

Zu bearbeiten bis: 03.11.2015.

2


