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Einleitung
In der nichtrelativistischen Physik gibt es zwei fundamentale Theorien der Mechanik, durch die das moderne Weltbild der Physik mageblich gepragt wurde:
die Klassische Newton'sche Mechanik und die Quantenmechanik. Die Klassische Mechanik ist eine deterministische makroskopische Theorie, die unter
anderem in der Himmelsmechanik und der Ballistik Verwendung ndet und
die Grundlage der klassischen Statistik bildet. Die Quantenmechanik dagegen
ist eine nichtdeterministische mikroskopische Theorie, die fur einen gegebenen
Zustand eines Systems nur Wahrscheinlichkeiten uber den Zustand zu einem
spateren Zeitpunkt angeben kann. Sie beschreibt unter anderem den Aufbau
der Atomkerne, der Elektronenhullen von Atomen und Molekulen, die Bandermodelle in der Festkorperphysik sowie Supraleitung und Supra uiditat.
Obgleich sich diese beiden dynamischen Theorien sehr stark voneinander unterscheiden, mu die mikroskopische Theorie, also die Quantenmechanik, beim
U bergang zu groen Skalen { man spricht dabei auch vom "Limes ~ ! 0\ { in
die makroskopische Theorie, die Klassische Mechanik, ubergehen. Daher ist es
von Interesse, zu untersuchen, inwiefern sich die Eigenschaften eines klassischen
Systems in seinem quantenmechanischen Pendant wiederspiegeln.
Allgemein lassen sich physikalische Systeme durch das Modell von Massenpunkten beschreiben, die sich reibungsfrei in einem Potential bewegen; denn Reibung
kommt in der makroskopischen Welt durch das statistische Verhalten vieler mikroskopischer Teilchen zustande. Ein reibungsbehaftetes Teilchen in einem eindimensionalen Potential lat sich daher auch durch das Modell von 1023 Massenpunkten in einem ebenso hochdimensionalen Potential beschreiben. In der
Quantenmechanik als mikroskopischer Theorie kann es keine Reibung geben.
Daher sollte fur den Vergleich dieser beiden dynamischen Theorien die Klassische Mechanik als reibungsfrei angenommen und mit der Hamilton-Mechanik
identi ziert werden.
Wie seit einigen Jahrzehnten bekannt ist, konnen Hamilton-Systeme eine
auerst komplexe Dynamik aufweisen. Neben regularer, periodischer oder quasiperiodischer Dynamik, die der eines integrablen Systems entspricht, kann ein
System auch chaotische Dynamik aufweisen, bei welcher der Verlauf der Trajektorien eine sensible Abhangigkeit von den Anfangsbedingungen aufweist.
Tatsachlich ist dies der generische Fall. Ein "typisches\, d.h. beliebig ausgewahltes Hamilton-System wird in der Regel sowohl regulare als auch chaotische
Dynamik aufweisen. Derartige Systeme werden in dieser Arbeit in Anlehnung
an [FD98] als gemischte Systeme (mixed systems) bezeichnet.
Fur die Untersuchung eines klassischen Systems betrachtet man hau g Poin-
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care-Schnitte im Phasenraum, die von den Trajektorien des Systems immer
wieder, und zwar unendlich oft, passiert werden. Die Poincare-Abbildung ord-

net einem Punkt x der Schnitt ache den zeitlich nachsten Durchstopunkt der
in x startenden Trajektorie durch die Schnitt ache zu. Die Untersuchung der
Dynamik auf dem Phasenraum lat sich hiermit auf die niedrigerdimensionale
Schnitt ache reduzieren. Die Punkte des Phasenraums werden durch die konjugierten Variablen q und p bezeichnet, die mit Ort und Impuls identi ziert
werden konnen. Orbits auf dem Poincare-Schnitt sind Punktfolgen. Zeichnet
man mehrere dieser Punktfolgen auf dem Poincare-schnitt ein, so erhalt man
ein Phasenportrait des Systems.
Ein Hauptproblem beim Vergleich der klassischen und der quantenmechanischen Dynamik eines Hamilton-Systems liegt darin, da die quantenmechanische Wellenfunktion, die der klassischen Trajektorie entspricht, nur entweder
als Funktion des Ortes q oder als Funktion des Impulses p formuliert werden
kann, nicht aber als Funktion von Ort und Impuls zugleich. Durch Einfuhrung
von Phasenraumverteilungen lat sich jedoch die zeitliche Entwicklung eines
Wellenpakets auch auf dem Phasenraum verfolgen [Lee95].
Autonome Systeme mit einem Freiheitsgrad der Bewegung sind immer integrabel, weil die Hamilton-Funktion eine Erhaltungsgroe ist. Die einfachsten Falle
eines Systems mit chaotischer Dynamik sind ein autonomes System mit zwei
Freiheitsgraden oder ein nichtautonomes System mit einem Freiheitsgrad. Fur
das grundlegende Verstandnis der klassischen und der quantenmechanischen
Dynamik sind daher gerade solche Systeme besonders gut geeignet.
In der Literatur werden hau g zwei spezielle Klassen von Hamilton-Systemen
untersucht: Billardsysteme und nichtlineare Oszillatoren [BTU93]. Ein Billardsystem ist ein Modell eines freien Teilchens in einem Potentialtopf mit unendlich
hohen Wanden. Ein Vorteil dieses Systems ist es, da numerische Berechnungen mit relativ geringem Aufwand durchgefuhrt werden konnen, weil sich das
Teilchen zwischen den Stoen an den Potentialwanden frei bewegt. Nichtlineare Oszillatoren dagegen werden durch ein Potential in Form eines Polynoms
beschrieben.
Ein Beispiel fur einen nichtlinearen Oszillator ist der eindimensionale DuffingOszillator [GH83]. Als autonomes System ist der Duffing-Oszillator integrabel. Bei Einfuhrung einer Zeitabhangigkeit wird das System nichtintegrabel,
und es entsteht chaotische Dynamik. Dies kann auf zwei Arten geschehen; zum
einen durch eine auere Anregung, zum anderen durch eine parametrische Anregung. In jedem Fall ist die Anregung periodisch. Im ersten Fall wirkt auf das
System eine auere Kraft. Dieser Fall wurde in der Literatur sowohl klassisch
[Kau58, NM79, GH83, AFH94, KW96] als auch quantenmechanisch abgehandelt [LB91, KW96]. Im zweiten Fall unterliegen die Parameter des Potentials
einer zeitlichen Variation. Dieser Fall wurde in der Literatur klassisch nur selten [Wei52, Wei56, Par90] und quantenmechanisch meines Wissens gar nicht
betrachtet. In Anlehnung an [KW96] wird in dieser Arbeit die klassische und
die quantenmechanische Dynamik des ungedampften Duffing-Oszillators mit
parametrischer Anregung untersucht.
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Kapitel 1 beschaftigt sich mit der Beschreibung des untersuchten Systems. In
Abschnitt 1.1 wird zunachst das Modell des Duffing-Oszillators mit parametrischer Anregung klassisch vorgestellt. Es werden zwei makroskopische Systeme
angegeben, die sich durch dieses Modell beschreiben lassen, der axial pulsierend
belastete Balken und das Drehpendel mit oszillierender Aufhangung. Danach
wird das System in Abschnitt 1.2 parametrisiert und die sechs Systemparameter
a1; a2 ; b1 ; b2 ; m und ! werden eingefuhrt. Durch die Skalierung in Abschnitt
1.3 bleiben insgesamt nur drei voneinander unabhangige Parameter a; b und c
ubrig. In Abschnitt 1.4 werden zwei 2-parametrige Spezialfalle des DuffingOszillators mit parametrischer Anregung vorgestellt. Spezialfall 1 ist besser fur
die klassische, Spezialfall 2 besser fur die quantenmechanische Untersuchung
geeignet.
Kapitel 2 beschaftigt sich ausschlielich mit der Klassischen Mechanik des untersuchten Systems. Zu Beginn werden in Abschnitt 2.1 einige allgemeine Aussagen uber den Flu autonomer und nichtautonomer Vektorfelder gemacht, und
es wird die Poincare-Abbildung eingefuhrt. In Abschnitt 2.2 wird der Begri des klassischen Chaos de niert. Anschlieend folgt eine Diskussion der
Szenarien, die fur das Auftreten chaotischer Dynamik in dem untersuchten System typisch sind. Abschnitt 2.3 enthalt die klassische Stabilitatsanalyse. Zu
Anfang wird mit Hilfe des Satzes von Hartman-Grobman die um einen Orbit linearisierte Dynamik des Systems diskutiert und die Monodromiematrix
eingefuhrt, deren Eigenwerte die Stabilitat des gewahlten Orbits bestimmen.
Fur ein nichtautonomes System mit einem Freiheitsgrad der Bewegung ist die
lineare Dynamik durch die Hill-Gleichung gegeben, deren Eigenschaften besprochen werden. Anschlieend wird fur die Fixpunkte der beiden in Abschnitt
1.4 angegebenen Spezialfalle fur eine spezielle Wahl der Anregungsfunktion das
lineare Stabilitatsproblem gelost. Im Fall der Rechteckfunktion geht die HillGleichung in die Meissner-Gleichung uber, fur die sich eine analytische Losung
angeben lat. Fur den Kosinus erhalt man die bekannte Mathieu-Gleichung,
deren Losung numerisch berechnet wird. In Abschnitt 2.4 werden die numerischen Ergebnisse prasentiert. Fur die beiden Spezialfalle wird je eine Serie von
Phasenportraits gezeigt. Auerdem werden Pitchfork- bzw. Flip-Bifurkationen
der seitlichen Fixpunkte diskutiert.
Kapitel 3 widmet sich der Quantenmechanik. Denkbare Anwendungen des quantenmechanischen Systems liegen im Bereich der Atom- und Molekulphysik.
Vorstellbar ist ein Elektron im zeitabhangigen Potential eines Molekuls, das
Vibrationsschwingungen ausfuhrt. Die fur die quantenmechanischen Untersuchungen notwendigen Phasenraumverteilungen werden in Abschnitt 3.1 eingefuhrt. Vorgestellt werden die bekannten Phasenraumverteilungen von Wigner und Husimi sowie eine Verteilung von Cohen. Im folgenden Abschnitt
3.2 wird ~ als zusatzlicher Parameter des quantenmechanischen Systems eingefuhrt, und es werden Quasienergiezustande diskutiert, die fur nichtautonome
Systeme { analog zu den Energieeigenzustanden autonomer Systeme { eine Basis des Hilbert-Raums bilden. Abschnitt 3.3 beschreibt quantenmechanische
Charakteristika klassisch chaotischer Systeme, speziell die statistischen Eigenschaften von chaotischen Energiespektren. Ein besonderer E ekt, der nur quan-
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tenmechanischen Systemen eigen ist, ist der Tunnele ekt, der in Abschnitt 3.4
ausfuhrlich diskutiert wird. Ein in einem Regularitatsbereich lokalisiertes Wellenpaket tunnelt bei Vorliegen gewisser Symmetrien auf dem Phasenraum im
Laufe der Zeit vollstandig in einen anderen Regularitatsbereich, und dann wieder zuruck. Es wird hierbei zwischen dem Tunneln durch Energiebarrieren und
sogenanntem dynamischem Tunneln unterschieden. Man beobachtet, da mit
dem Anwachsen des chaotischen Phasenraumbereichs die Tunnelrate um mehrere Groenordnungen uktuiert. Um dies zu erklaren, werden verschiedene
Modelle vorgestellt, angefangen bei 2-Level-Prozessen, an denen nur zwei Energieeigenzustande beteiligt sind, uber 3-Level-Prozesse bis hin zu BlockmatrixModellen aus bis zu funf Blockmatrizen. In Abschnitt 3.5 werden nach einer
kurzen Vorstellung der fur die numerischen Berechnungen benutzten Algorithmen die numerischen Resultate prasentiert und diskutiert. Gezeigt wird die
Zeitentwicklung von Wellenpaketen fur eine feste Parameterwahl von Spezialfall 2 fur zwei verschiedene Werte von ~. Fur die Phasenraumdarstellungen wird
dabei uberwiegend die dafur geeigneteste Phasenraumverteilung, die HusimiVerteilung verwendet. An einem Fallbeispiel wird der Tunnele ekt demonstriert.

1 Der Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung
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1 Der Duffing-Oszillator mit parametrischer
Anregung
In dieser Arbeit wird das Modell eines Massenpunktes in einem Zwei-MuldenPotential mit parametrischer Anregung ohne Dampfung untersucht, das auch
als ungedampfter Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung bezeichnet
wird. Es gibt einige physikalische Systeme, vorwiegend aus Bereichen der Mechanik, die durch dieses Modell naherungsweise beschrieben werden konnen.
Derartige und ahnliche Systeme wurden in der Vergangenheit auch hau g im
Rahmen der Ingenieurwissenschaften im Hinblick auf parametrische Resonanz
untersucht. Die Frage z. B. der Stabilitat (oder Instabilitat) von Balken unter
selbsterregten Schwingungen ist gerade auf diesen Gebieten Bedeutung. Eine
recht umfassende Referenz wissenschaftlicher Untersuchungen uber parametrische Anregung ndet sich in [NM79].

1.1 Das System
1.1.1 Der Duffing-Oszillator
Als Duffing-Oszillator bezeichnet man ein System, dessen Bewegungsgleichung durch eine zweidimensionale nichtlineare Di erentialgleichung 1: Ordnung, namlich

q_ = mp ;
p_ =  p a q3 + b q

(1.1a)
(1.1b)

gegeben ist. Es handelt sich hierbei um ein wichtiges Modellsystem in der Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme, das an vielen Stellen in der Literatur
Erwahnung ndet [Kau58, NM79, GH83, AFH94, KW96]. Bei Dampfungsfreiheit ( = 0) geht (1.1) in ein Hamilton-System u ber mit der HamiltonFunktion
2
H (q; p) = 2pm + 41 a q4 12 b q2 :
(1.2)
Sind die Parameter a; b und m des Systems nicht von der Zeit abhangig, so ergibt sich aus der Energieerhaltung bereits die Integrabilitat des Systems. Durch
Einfuhrung einer zeitabhangigen Storung kann das System nichtintegrabel werden und eine chaotische Dynamik entstehen.
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Es gibt zwei Moglichkeiten, eine derartige Zeitabhangigkeit in (1.1) einzufuhren:
Zum einen lat sich das System durch eine auere Anregung F (t) storen und
(1.1b) geht uber in

p_ = a q3 + b q + F (t):

(1.1b0 )

Zum anderen konnen die Systemparameter eine explizite Zeitabhangigkeit enthalten. Man spricht dann von parametrischer Anregung.
Die klassische und quantenmechanische Dynamik des ungedampften DuffingOszillators mit auerer Anregung wird in [KW96] betrachtet. In Anlehnung an
jenen Artikel wird in dieser Arbeit die Dynamik des ungedampften DuffingOszillators mit parametrischer Anregung untersucht.
Die Hamilton-Funktion (1.2) soll nun periodisch in der Zeit sein mit H (q; p; t +
T ) = H (q; p; t) 8 t 2 R. Dabei sollen a und b als explizit zeitabhangig angenommen werden, wahrend m weiterhin konstant ist. Man kann a und b ohne
Einschrankung als 2-periodisch wahlen, und mit ! = 2T erhalt man aus (1.2):
2
H (q; p; t) = 2pm + 14 a(!t) q4 21 b(!t) q2 :

(1.3)

Die klassische Mechanik wird dann durch die kanonischen Bewegungsgleichungen beschrieben:

dq = @ H (q; p; t) = p ;
dt @p
m
dp = @ H (q; p; t) = a(!t) q3 + b(!t) q:
dt
@q

(1.4a)
(1.4b)

Dieses System ist invariant unter der Paritatstransformation

q   q 
P p = p :

(1.5)





Das bedeutet, da fur jede Trajektorie pq((tt)) auch pq((tt)) eine Losung der
kanonischen Bewegungsgleichungen darstellt.
Es gibt eine Reihe von physikalischen Systemen, die sich naherungsweise durch
das Modell des ungedampften Duffing-Oszillators mit parametrischer Anregung beschreiben lassen. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Systeme fuhren zu nichtlinearen Di erentialgleichungen, bei denen die hoheren
Terme durch Taylor-Entwicklung und Vernachlassigung der hoheren Glieder
vereinfacht werden.

1.1.2 Beispiel 1
Eines der am hau gsten betrachteten Systeme ist der axial pulsierend belastete
Balken [Wei52, Wei56, Kau58, Bol64, NM79], siehe Abb. 1.1:

1.1 Das System
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Ein Balken wird an den Enden gelenkig gelagert, so da dort keine Querverschiebung und kein Biegemoment auftreten, und eines der Lager ist in Langsrichtung
verschiebbar. Der Balken wird nun in Langsrichtung durch eine T -periodische
Kraft angeregt und kann darauf sowohl mit Langsschwingungen als auch mit
Querschwingungen (in einer Dimension) reagieren.
q(t)

F(t)

Abbildung 1.1: Axial pulsierend belasteter Balken.
Eine ausfuhrliche Herleitung der Di erentialgleichung fur die seitliche Auslenkung q(t) des Balkens wurde sich u ber mehrere Seiten erstrecken und den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher wird an dieser Stelle auf [Wei52] verwiesen.
Unter Vernachlassigung der Reibung und mit einigen Naherungen ergibt sich
dann folgende Di erentialgleichung fur die seitliche Auslenkung:

q + r q3 + g(t) q = 0

(1.6)

mit r 2 R und einer periodischen Funktion g(t + T ) = g(t) 8 t 2 R. Dies ist
die Newtonsche Bewegungsgleichung fur einen Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung; denn mit p := q_ lat sich (1.6) in (1.4) u berfuhren. Man
erhalt a = r, b(!t) = g(t) und m = 1.

1.1.3 Beispiel 2
Das zweite Modell, das hier vorgestellt werden soll, ist ein Drehpendel mit beweglicher Aufhangung in Anlehnung an [NM79], siehe Abb. 1.2:
Ein Pendel der Lange l wird senkrecht aufgestellt und am unteren Ende frei
drehbar gelagert. Am oberen Ende wird ein Korper der Masse m befestigt, der,
abhangig von der Winkelauslenkung des Balkens, ein duch die Gravitationskraft
verursachtes Drehmoment auf das Pendel ausubt. Eine Spiralfeder mit der Direktionskonstanten D wird an dem Pendel und an der Aufhangung befestigt, so
da sie ein linear vom Auslenkungswinkel q abhangiges rucktreibendes Drehmoment auf das Pendel ausubt. U ber die Aufhangung wirkt auf das Pendel eine
periodische Kraft F (t) = m a0 (t) in vertikaler Richtung.
Fur die Winkelauslenkung des Pendels ergibt sich aus der Bilanz der Drehmomente folgende Bewegungsgleichung:

m l2 q = m g l sin q + m a0 (t) l sin q D q

(1.7)
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q
m

g

D

q

D

l
F(t)

Abbildung 1.2: Drehpendel mit oszillierender Aufhangung.
0
0
Mit sin q  q 16 q3 sowie f (t) := g+a6 l(t)) und h(t) := g+al (t)
schlielich:

q + f (t) q3 h(t) q = 0:

D
ml

erhalt man
(1.8)

Auch dies ist die Newtonsche Bewegungsgleichung eines Duffing-Oszillators
mit parametrischer Anregung. Bringt man (1.8) auf die Form von (1.4), so
ergibt sich a(!t) = f (t), b(!t) = h(t) und m = 1.

1.2 Parametrisierung
In der Form (1.3) ist das System von den zwei frei wahlbaren, periodischen
Funktionen a und b abhangig, uber die ansonsten keine weiteren Annahmen gemacht werden. Diese recht allgemeine Form ist einer eingehenden Untersuchung
nur schwer zuganglich, so da fur das System erst eine geeignete Parametrisierung gewahlt werden mu.
Es lassen sich a(!t) und b(!t) schreiben als

a(!t) =: a1 + a2 f (!t) und b(!t) =: b1 + b2 g(!t)

(1.9)

mit a1 ; a2 ; b1 ; b2 2 R. Fordert man zusatzlich
max fjf (t)j j 0  t < 2g = 1 = max fjg(t)j j 0  t < 2g; (1.10a)

Z2

Z2

0

0

f (t) dt = 0 =

g(t) dt;

(1.10b)

so sind die vier neuen Systemparameter a1 ; a2 ; b1 ; b2 sowie die periodischen
Funktionen f (t) und g(t) durch die Vorgabe von a(t) und b(t) eindeutig be-

1.3 Skalierung
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stimmt. Es gilt dann:

a1 = 21

Z2

a(t) dt;

(1.11a)

a2 = max fa(t) a1 j 0  t < 2g;
f (t) = a(t)a a1 :

(1.11b)

0

2

(1.11c)

b1 ; b2 und g(t) werden analog bestimmt.
In den neuen Parametern lautet die Hamilton-Funktion (1.3):
2
H (q; p; t) = 2pm + 14 (a1 + a2 f (!t)) q4 21 (b1 + b2 g(!t)) q2 :

(1.12)

Die Parameter a2 und b2 regeln die Starke der parametrischen Anregung f (!t)
und g(!t) und sollen im folgenden als "Storparameter\ bezeichnet werden. Sind
beide gleich Null, so spricht man vom "ungestorten\ System. a1 und b1 legen
die Form des Potentials im ungestorten Fall fest. Die Funktionen f und g regeln
dabei die Art der "Storung\ und sind in gewissen Grenzen (vgl. (1.10a)) frei
wahlbar.
Da in dieser Arbeit, wie bereits oben erwahnt, ein Zwei-Mulden-Potential
untersucht werden soll, unterliegen die bisherigen sechs Systemparameter
a1; a2 ; b1 ; b2 ; m; ! gewissen Beschrankungen: So mu a1 > 0 und b1  0 sein.
Der Fall b1 = 0 soll als Grenzfall des U bergangs in ein Ein-Mulden-Potential
noch zugelassen sein. An diesem Parameterwert ndet namlich der U bergang
zwischen dem Ein-Mulden-Potential fur b1 < 0 und dem Zwei-Mulden-Potential
fur b1 > 0 statt. Ferner mussen m und ! positiv sein, wahrend die "Storparameallerdings
ter\ a2 und b2 im Prinzip frei variiert werden konnen. Es bietet sich

an, sie auf nichtnegative Werte einzuschranken, da ein Ubergang von a2 7! a2
einem U bergang von f 7! f entspricht. Fur b2 und g gilt das gleiche. Es sind in
jedem Fall { insbesondere im Hinblick auf die Quantenmechanik { nur Parameterwerte sinnvoll, fur die alle Trajektorien eine gebundene Bewegung beschreiben. So geht das Potential fur a2 > a1 fur einige Zeit wahrend einer Periode im
Unendlichen gegen 1, so da nicht mehr von einem Zwei-Mulden-Potential
gesprochen werden kann. Dies fuhrt zwar nicht automatisch zu ungebundener
Dynamik, aber dennoch soll immer a2 < a1 angenommen werden.

1.3 Skalierung
Aus Grunden der Einfachheit und U berschaubarkeit ist es sinnvoll, das System
durch Wahl geeigneter Maeinheiten so zu skalieren, da moglichst viele Parameter des Systems eliminiert werden. Das kann in diesem Fall durch eine
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einfache kanonische Skalierung erreicht werden:

ra
1 q
2
m!
r a
1

m3 !4 p
!t
a1 H (q; p; t)
m2 !4

7!

q,

(1.13a)

7!
7!
7!

p,
t,
H (q; p; t):

(1.13b)
(1.13c)
(1.13d)

Dann bleiben die kanonischen Bewegungsgleichungen (1.4) erhalten, wie man
leicht nachrechnen kann. Nach der Skalierung sind von den sechs ursprunglichen
Parametern nur noch drei unabhangige Parameter u brig:

a2
a1

b1
m!2
b2
m!2

7!

a2 =: a;

(1.14a)

7!

b1 =: b;

(1.14b)

7!

b2 =: c:

(1.14c)

Die Periode T wird dabei auf 2 skaliert. Fur die skalierte Hamilton-Funktion
erhalt man schlielich:
2
H (q; p; t) = p2 + 14 (1 + a f (t)) q4 21 (b + c g(t)) q2
(1.15)
mit dem skalierten Potential
V (q; t) = 41 (1 + a f (t)) q4 21 (b + c g(t)) q2 :
(1.16)
Die kanonischen Bewegungsgleichungen lauten nun:

dq = p,
dt
dp = (1 + a f (t)) q3 + (b + c g(t)) q:
dt

(1.17a)
(1.17b)

1.4 Zwei 2-parametrige Spezialfalle
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist es, Fixpunkte und periodische
Orbits auf Stabilitat und Instabilitat zu untersuchen. Dabei ist die Untersuchung von Fixpunkten o enbar einfacher, da fur deren Bestimmung lediglich
die Kenntnis der Nullstellen des Vektorfeldes notig ist.
Das Vektorfeld des Di erentialgleichungssystems (1.17) lautet:

F

q  
p ;t =

p



(1 + a f (t)) q3 + (b + c g(t)) q :

(1.18)
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Fur die Nullstellen von F , deren Ortskomponenten o ensichtlich identisch mit
den Extrema des Potentials sind, ergibt sich dann:

s

!

F (x; t) = 0 () p = 0 ^ q = 0 _ q =  1b ++ ac gf((tt)) :

(1.19)

Im allgemeinen besitzt F somit nur einen einzigen Fixpunkt, namlich den Ursprung x0 = ( pq ) = ( 00 ). Maximal zwei weitere Fixpunkte sind bei geeigneter
Parameterwahl moglich: Sind
0
0

s

q1;2 =  1b ++ ac gf((tt))

(1.20)

Konstanten, so sind x1 = ( q0 ) sowie x2 = ( q0 ) = x1 ebenfalls Fixpunkte des
Vektorfelds.
Im ungestorten Fall, d.h. fur a = c = 0 und b > 0 ist q0 ein lokales Maximum
des Potentials pund somit x0 ein instabiler Fixpunkt des Vektorfelds. Dagegen
sind q1;2 =  b lokale Minima des Potentials und daher x1 und x2 stabile
Fixpunkte des Vektorfelds, wie aus Abb. 1.3 ersichtlich ist. Fur b = 0 gibt es
nur den stabilen Fixpunkt ( 00 ) .
1

2

V(q)

0
-¼b²
0

-√b

q

√b

Abbildung 1.3: Das Potential V (q) fur a = 0, b = 2, c = 0.

1.4.1 Spezialfall 1:

a

=

c;
b

f (t)

=

g (t)

Es stellt sich die Frage, fur welche Parameterwahl die Fixpunkte x1;2 des ungestorten Systems erhalten bleiben. Es lat sich leicht zeigen, da dies genau
dann der Fall ist, falls gilt:
b > 0 und a = c = 0
(1.21a)
oder
 c

b > 0 und a = b ^ f (t) = g(t)
(1.21b)
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Der erste Fall (1.21a) ist trivial: Es ergibt sich das ungestorte System. Wesentlich ist daher der zweite Fall (1.21b).
Wahlt man nun f (t) = g(t) 8 t 2 R sowie a = cb , b > 0, so ergibt sich fur die
seitlichen Potentialminima aus (1.20):

p

q1;2 =  b:

(1.22)

Fur diesen speziellen Fall geht die Hamilton-Funktion (1.15) u ber in




2 
H (q; p; t) = p2 + 1 + cb f (t) 41 q4 12 b q2



(1.23)

mit den kanonischen Gleichungen

q_ = p,



p_ = 1 + cb f (t) q3 b q :

(1.24a)
(1.24b)

Dieses eingeschrankte System hat den Vorteil, da durch die zeitunabhangigen
Extrema des Potentials die klassische Stabilitatsanalyse deutlich vereinfacht
wird. Leider stellt sich heraus, da diese Systemwahl fur die numerische Untersuchung des quantenmechanischen Systemverhaltens weniger geeignet ist1 . Dies
liegt im wesentlichen an der kleinraumigen Struktur der Phasenportraits des Systems, die meist aus vielen kleinen regularen Inseln und chaotischen Bandern
bestehen, aber kaum gro achige Strukturen enthalten. Eine Untersuchung im
Hinblick auf chaotisches Verhalten des quantenmechanischen Systems wurde
eine hohe Phasenraumau osung und somit sehr viel Rechenzeit fur die numerischen Berechnungen erfordern.

1.4.2 Spezialfall 2:

a

=0

Im zweiten hier betrachteten Fall wird der Parameter a = 0 gesetzt, so da die
Zeitabhangigkeit aus dem nichtlinearen Anteil des Potentials verschwindet. Die
Potentialminima aus (1.20) sind dann allerdings zeitabhangig:

p

q1;2 =  b + c g(t):

(1.25)

Die Hamilton-Funktion (1.15) geht dabei uber in
2
H (q; p; t) = 2pm + 14 q4 12 (b + c g(t)) q2

(1.26)

mit den kanonischen Gleichungen

q_ = p;
p_ = q3 + (b + c g(t)) q:
1

siehe Abschnitt 3.5

(1.27a)
(1.27b)
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Dies entspricht dem Beispiel des beidseitig eingespannten Balkens aus Abschnitt
1.1.22 . Der Parameter c gibt hierbei die Starke der Storung an, wahrend b
die Belastung des Balkens beschreibt. Ein Wert von b < 0 entspricht einer
geringen Belastung des Balkens und fuhrt zu einer einzigen stabilen Ruhelage
ohne Auslenkung. b > 0 dagegen bedeutet eine hohe Belastung des Balkens
oberhalb der "Eulerschen Knicklast\. Die zentrale Ruhelage ist dann instabil,
p
und es gibt zwei
seitliche stabile Ruhelagen mit einer Auslenkung von  b.
Es ist zu erwarten, da bei Anlegen einer kleinen Storung die stabilen Ruhelagen
in Orbits der Periode T = 2 u bergehen. Dieses System hat daher den Nachteil, da diese Orbits im Gegensatz zum Spezialfall 1 nicht konstant sind und
somit die klassische Stabilitatsanalyse erschwert ist. Dafur ist in diesem Fall die
numerische Untersuchung des quantenmechanischen Systemverhaltens deutlich
einfacher3 . Der Grund liegt darin, da die Phasenportraits dieses Systems groe
regulare Inseln und im wesentlichen nur einen zusammenhangenden chaotischen
Bereich enthalten. Dadurch ist der benotigte numerische Rechenaufwand deutlich geringer als im Spezialfall 1, da eine niedrigere "Phasenraumau osung\ zur
quantenmechanischen Untersuchung ausreicht.

2
3

Die Konstante c aus Gleichung (1.6) ist in Abschnitt 1.3 auf 1 skaliert worden.
siehe Abschnitt 3.5
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2 Klassische Mechanik
In diesem Kapitel wird der ungedampfte Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung im Rahmen der klassischen Mechanik sowohl analytisch als
auch numerisch behandelt. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Bestimmung der Stabilitat der Fixpunkte bzw. der periodischen Orbits in den Potentialmulden gelegt, die bei Anlegen einer Storung aus den stabilen Fixpunkten
des ungestorten Systems entstehen. Dies sind auch gleichzeitig die wichtigsten
Orbits des Systems, da diese den gestorten Ruhelagen des jeweils zugrundeliegenden Modells entsprechen.

2.1 Die Poincare-Abbildung
2.1.1 Der Flu autonomer Vektorfelder
Fur ein autonomes Vektorfeld F : Rn ! Rn , x 7! F (x) ist der zugehorige Flu
 : Rn  R ! Rn , (x0 ; t) 7! t (x0 ) durch eine partielle Di erentialgleichung1
in der Zeit, die sogenannte Flugleichung

@ j = F  j
x ;t
@t x ;t

(2.1)

0 = 1 jRn :

(2.2)

0

0

de niert mit der Anfangsbedingung
Die Abbildung t 7! t (x0 ) fur festes x0 beschreibt somit den zur Zeit t = 0
in x0 startenden Orbit; x0 7! t (x0 ) ist fur festes t ein Di eomorphismus auf
dem Rn . Die durch t parametrisierte Schar von Di eomorphismen t bildet
eine Abelsche Gruppe2; denn es gilt:
t  t0 = t+t0 = t0  t :

(2.3)

t 1 =  t

(2.4)

und
Die Nomenklatur jx ;t wird in dieser Arbeit ausschlielich im Zusammenhang mit
Ableitungen verwendet. So bedeutet z.B. Djx0 ;t die Ableitung von  nach den x0 Komponenten an der Stelle x0 = x00 , t = t0 und ist eine kompaktere Schreibweise als
(Dt )(x00 ) oder Dt (x0 )jx0 =x0 .
2
0 ist das neutrale Element, und die Assoziativitat ergibt sich sofort aus (2.3).
1

0

0

0

0

0
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2.1.2 Der Flu nichtautonomer Vektorfelder
Fur ein nichtautonomes Vektorfeld F : Rn  R ! Rn , (x; t) 7! F t (x) ergibt
sich eine zu (2.1) analoge Gleichung mit dem Unterschied, da F explizit von
der Zeit abhangt:

@ j = F  j :
t
x ;t
@t x ;t
0

(2.5)

0

mit der Anfangsbedingung 0 (x0 ) = x0 .  ist allerdings im eigentlichen Sinne kein Flu, da das Aussehen von  explizit von der gewahlten Startzeit t0
(hier: t0 = 0) des Flusses abhangt. Dieses Problem lat sich dadurch umgehen, da  um ein zusatzliches Zeitargument, die Startzeit, erweitert wird.
 : Rn  R  R ! Rn , (x0 ; t; t0 ) 7! t;t (x0 ) mit der Anfangsbedingung
t ;t = 1 jRn bildet dann den eigentlichen Flu des nichtautonomen Vektorfeldes F . Die nun zweiparametrige Schar t;t von Di eomorphismen auf Rn
bildet im allgemeinen keine Gruppe. Es gilt:
0

0

0

0

t00 ;t0  t0 ;t = t00 ;t :

(2.6)

Die Verknupfung zweier beliebiger Di eomorphismen t ;t und t ;t der Schar
ist nur moglich, falls t2 = t3 oder t1 = t4 ist.
Im Rahmen dieser Arbeit wird der zweiparametrige Flu t;t allerdings nicht
benotigt, so da im folgenden mit dem Begri "nichtautonomer Flu\ immer
 aus (2.5) mit der Anfangsbedingung  = 1 j n gemeint ist.
1

2

3

4

0

R

0

t

Zu beachten ist lediglich, da fur diesen nichtautonomen Flu die Gleichungen (2.3) und (2.4) nicht gultig sind. Allerdings gilt fur T -periodische Systeme
folgender Satz:

Satz 2.1. Sei F t ein (nicht notwendigerweise endlich dimensionales) nichtautonomes Vektorfeld auf einem R-Vektorraum V . Es gelte F t+T = F t 8 t 2 R.
Es sei  : V  R ! V , (x0 ; t) 7! t (x0 ) der zugehorige nichtautonome Flu,
der durch Gleichung (2.5) mit der Anfangsbedingung 0 = 1 jV bestimmt ist.
Dann gilt
t+T = t  T :

(2.7)

Fur alle t 2 R.
Beweis. Es mu lediglich gezeigt werden, da t+T und t  T die Gleichung (2.5) mit derselben Anfangsbedingung erfullen. Aus der Eindeutigkeit
der Losungen von Di erentialgleichungen folgt dann automatisch, da t+T
und t  T identisch sind.
Sei x0 2 V . Dann gilt:

@
@t jx ;t+T = F t+T  jx ;t+T = F t  jx ;t+T :
0

0

0

(2.8)
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Also erfullt t+T die Differentialgleichung (2.5) mit der Anfangsbedingung
0+T (x0 ) = T (x0 ). Ferner gilt:

@    j = @ j
@t t T x ;t @t T (x ) = F t  jT (x ) = F t  t  T (x0 )
0

0

0

(2.9)

mit der zugehorigen Anfangsbedingung t=0  T (x0 ) = T (x0 ). Damit ist die
Aussage des Satzes bewiesen.
Die Aussage des Satzes entspricht der folgenden Aussage fur den zweiparametrigen Flu:
t+2;0 = t+2;2  2;0 = t;0  2;0 :

(2.10)

Fur bestimmte theoretische Belange ist es sinnvoll, ein nichtautonomes System
in ein autonomes umzuschreiben. Dies kann durch Einfuhrung einer neuen Variablen (t) erreicht werden, deren zeitliche Entwicklung durch
_ = 1 mit (0) = 0
(2.11)
gegeben ist. Es gilt daher:

(0 ; t) = 0 + t:

(2.12)

Als neues autonomes Vektorfeld wahlt man F 0 : Rn+1 ! Rn+1 mit
 x   F (x;   ) 
0 :
0
F  :=
1

(2.13)

Der zugehorige nichtautonome Flu 0 : Rn+1  R ! Rn+1 , (x0 ; 0 ; t) 7!
0t (x0 ; 0 ) ist dann durch Gleichung (2.1) fur F 0 und 0 bestimmt:

@ 0j
0 0
@t x ; ;t = F   jx ; ;t :
0

0

0

0

(2.14)

Ist F in t periodisch mit der Periode 2, so lat sich  + 2 mit  identi zieren.
Die a priori auf ganz R de nierte Variable3  lat sich somit auf das Intervall
[0; 2[ abbilden und daher als zyklische Variable au assen. Aus (2.12) folgt
dann:

(0 ; t + 2) = 0 + t + 2 = (0 ; t):

(2.15)

Hierbei ist zu beachten, da Fixpunkte des nichtautonomen Systems, d.h. zeitunabhangige Nullstellen von F in periodische Orbits des autonomen Systems
ubergehen, da die Koordinate (0; t) fur keine einzige Trajektorie konstant sein
kann. Somit hat das autonome System insbesondere keine Fixpunkte.
Genaugenommen ist  nur in dem hier untersuchten System auf ganz R de niert. Im All3

gemeinen kann der De nitionsbereich aber auch ein (von der Trajektorie abhangiges) Teilintervall der reellen Zahlen sein.
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Bezeichnet
 : Rn+1 ! Rn ; (x; ) 7! x

(2.16)

t (x0 ) =   0t (x0 ; 0 = 0):

(2.17)

die Projektion auf die x-Komponente, so existiert zwischen  und 0 der folgende Zusammenhang [GH83]:
Dieser Zusammenhang ist leicht einsichtig.  und 0 erfullen die Gleichungen
(2.5) bzw. (2.14). Wahlt man 0 = 0 fest, so sind beide Gleichungen identisch
(weil die Vektorfelder identisch sind) bis auf die zusatzliche -Komponente von
0 , bzw. von F 0 . Das bedeutet, da  mit der x0 -Komponente von 0 identisch
sein mu, und es gilt:
0 (x0 ; 0 = 0) =
t

  (x ) 
t 0

(t)

:

(2.18)

Daraus ergibt sich automatisch (2.17).
Das in dieser Arbeit behandelte eindimensionale System (1.17) stellt ein nichtautonomes System mit einem Freiheitsgrad dar. Daher ist der zugehorige Phasenraum dreidimensional, bestehend aus den Koordinaten "Ort\ q, "Impuls\ p
sowie der "Zeit\  auer im Fall verschwindender Storung (d.h. a = c = 0),
wodurch (1.17)
in ein autonomes System mit einem zweidimensionalen Phasenraum u bergeht.
Durch Einfuhrung der zyklischen Variable  geht das nichtautonome System
(1.17) u ber in

dq = p;
dt
dp = (1 + a f ()) q3 + (b + c g()) q;
dt
d = 1:
dt

(2.19a)
(2.19b)
(2.19c)

2.1.3 De nition der Poincare-Abbildung

De nition 2.2. Sei F ein autonomes Vektorfeld mit dem zugehorigen (auto-

nomen) Flu  auf dem n-dimendionalen Phasenraum und  eine (n 1)dimensionale Untermannigfaltigkeit mit der Eigenschaft, da alle Trajektorien
 transversal schneiden, d.h. F (x)  n(x) 6= 0 8 x 2 , wobei n(x) der Normaleneinheitsvektor von  im Punkt x ist. Gibt es fur jedes x 2  eine eindeutig
bestimmte minimale Zeit  (x) > 0, in der die in x startende Trajektorie zu 
zuruckkehrt, so ist die Abbildung

P :  ! ; x 7!  (x)(x)
eindeutig bestimmt und heit Poincare-Abbildung.

(2.20)

2.2 Klassisches Chaos
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Durch die Einfuhrung einer Poincare-Abbildung wird die Dimension eines
Problems um mindestens eine Variable verringert [GH83, Wig88, Wig90]. Zu
beachten ist, da hierfur ein autonomes System Voraussetzung ist.
Im Fall nichtautonomer periodischer Systeme, deren explizite Zeitabhangigkeit durch Einfuhrung einer zyklischen Variable  beseitigt wurde, lat sich
eine Poincare-Abbildung auf triviale Weise angeben: Als Querschnitts ache
 wahlt man eine Ebene 0 = const (im folgenden wird immer o.B.d.A.
0 = 0 angenommen). Wegen _ = 1 schneiden alle Trajektorien  transversal (F (x)  n(x) = 1) und wegen (2.15) gilt:
 (x) = 2 8 x 2 :
(2.21)
Alle t = 2 nimmt die -Koordinate des autonomisierten Flusses 0 den Wert 0
(modulo 2) an. Schrankt man den autonomisierten Flu 0 auf  ein, d.h. fat
man den Flu als Abbildung 0 : Rn  R ! Rn+1 , (x0 ; t) 7! 0t (x0 ; 0 = 0) auf,
so ergibt sich aus (2.20) in diesem Fall fur die Poincare-Abbildung4 [GH83,
S. 26]:
P (x0 ) =   02 (x0; 0 = 0);
(2.22)
bzw. in anderer Formulierung unter Benutzung von (2.17)
P (x0 ) = 2 (x0):
(2.23)
Dabei gehen Orbits der Periode 2 in Fixpunkte der Poincare-Abbildung
uber, wahrend Orbits der Periode 2 rs mit r; s 2 Z in Zyklen der Periode s
ubergehen, die oft ebenfalls als periodische Orbits bezeichnet werden.

2.2 Klassisches Chaos
In diesem Abschnitt wird die Bedeutung des Begri s "Chaos\ bzw. "chaotische
Dynamik\ im Rahmen der Theorie nichtlinearer dynamischer
Systeme erlautert,
und es werden zwei fur diese Arbeit relevante Szenarien vorgestellt, die zum
Auftreten chaotischer Dynamik fuhren. Zuvor wird jedoch der Begri der stabilen und instabilen Mannigfaltigkeit eingefuhrt, da dieser fur das Verstandnis
chaotischer Dynamik wichtig ist.

2.2.1 Stabile und instabile Mannigfaltigkeit
Fur das Verstandnis chaotischer Dynamik ist die Kenntnis der Stabilitat oder
Instabilitat von Fixpunkten bzw. Orbits unerlalich. Daher werden zunachst
diese beiden Begri e de niert.
4

Die Nomenklatur ist in dieser Hinsicht in der Literatur nicht eindeutig. Oft wird auf das
Vorschalten von  in (2.22) verzichtet [Wig88]. Dies lat sich insofern rechtfertigen, als
da P eine Abbildung von  ' Rn nach  ' Rn darstellt, und 02 , eingeschrankt auf
 = Rn f0 g ' Rn , zwar noch formal eine Abbildung nach Rn+1 darstellt, die Bilder von
02 jedoch immer in  liegen.
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De nition 2.3. Sei x ein Fixpunkt eines Vektorfeldes F auf Rn, d.h. F (x) =
0. Dann heit x
(i) stabil, falls fur jede Umgebung V von x eine Umgebung U  V von x
existiert, so da jede Losung x(t) mit x(0) = x0 2 U fur alle t > 0 in V
bleibt.
(ii) asymptotisch stabil, falls x stabil ist und tlim
x(t) = x .
!1

(iii) instabil, falls x nicht stabil ist.

Die Begri e der Stabilitat und Instabilitat lassen sich auf einfache Weise auch
auf Orbits ubertragen. O ensichtlich ist ein kontinuierlicher Orbit genau dann
stabil, wenn seine Bilder unter einer Poincare-Abbildung stabil sind.
Eine besondere Rolle beim Entstehen von Chaos spielen die stabile und die
instabile Mannigfaltigkeit von Fixpunkten.

De nition 2.4. Sei x Fixpunkt des Vektorfelds F auf V  Rn und  der zu-

gehorige Flu. Dann heit

W s (x) := fx 2 V j tlim
 (x) ! x ; t (x) 2 V 8 t  0g
!1 t

(2.24)

die stabile Mannigfaltigkeit5 von x und

W u (x) := fx 2 V j t!lim1 t (x) ! x; t(x) 2 V 8 t  0g

(2.25)

die instabile Mannigfaltigkeit von x.

Es ist o ensichtlich, da x genau dann asymptotisch stabil ist, wenn W s eine
Umgebung von x ist, und genau dann instabil, wenn die Dimension von W u
ungleich null ist.
Ein anderer, wichtiger Begri ist der des hyperbolischen Fixpunkts: x heit
hyperbolischer Fixpunkt, falls
dim W s(x) + dim W u(x) = n

(2.26)

ist. Auer der stabilen und der instabilen Mannigfaltigkeit gibt es im allgemeinen auch noch die (nicht eindeutig bestimmte) Zentrumsmannigfaltigkeit, falls
gilt: dim W s(x) + dim W u (x) < n.
5

Auch wenn die globale stabile Mannigfaltigkeit W s und die globale instabile Mannigfaltigkeit W u fur sich genommen di erenzierbare Mannigfaltigkeiten darstellen, mussen sie im
Allgemeinen keine Unter mannigfaltigkeiten des Rn sein. Die Einschrankung von W s und
W u auf eine kleine Umgebung des Fixpunktes, also die lokale stabile und die lokale instabile
Mannigfaltigkeit, sind dagegen immer Untermannigfaltigkeiten des Rn .
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2.2.2 De nition von Chaos
In der Literatur werden verschiedene De nitionen fur Chaos bzw. chaotische
Dynamik diskutiert und eine Reihe von Chaosmerkmalen zur De nition des
Begri s herangezogen. Ein wesentliches Merkmal chaotischer Dynamik ist die
sensitive Abhangigkeit des Verlaufs einer Trajektorie von den gegebenen Anfangsbedingungen: Zwei beliebig benachbarte Trajektorien laufen exponentiell
auseinander und be nden sich schon nach kurzer Zeit an vollig verschiedenen
Punkten im Phasenraum. Andere Chaosmerkmale sind einzelne Orbits, die Bereiche des Phasenraums dicht uberdecken, die Existenz von Orbits aller Perioden in einer Abbildung, die ebenfalls Bereiche des Phasenraums dicht uberdecken [Dev86], sowie die Existenz einer unter der Dynamik invarianten Menge, auf der sich eine vollstandige symbolische Dynamik angeben lat [Wig88].
Die De nition von Chaos, die in diesem Abschnitt gegeben wird, stammt aus
[Rob95].
De nition 2.5. Eine Abbildung f : X ! X heit (topologisch) transitiv auf
einer invarianten Menge Y  X , d.h. f (Y )  Y; falls es einen Punkt p 2 Y
gibt, dessen Orbit dicht in Y liegt.
De nition 2.6. Eine Abbildung f auf einem metrischen Raum (X; d) heit
sensitiv abhangig von den Anfangsbedingungen, falls es ein r > 0 gibt, so da
fur jeden Punkt x 2 X und fur jedes  > 0 ein y 2 X existiert mit d(x; y) < 
sowie ein k  0, so da d(f k (x); f k (y))  r ist.
De nition 2.7. Eine Abbildung f auf einem metrischen Raum (X; d) heit
chaotisch auf der invarianten Menge Y  X , falls gilt:
(i) f ist transitiv auf Y , und
(ii) f ist sensitiv abhangig von den Anfangsbedingungen auf Y .
Bei anderen Autoren wird noch zusatzlich gefordert:
(iii) Die Menge der periodischen Punkte von f liegt dicht in Y .

Auch wenn diese De nition sich nur auf diskrete Systeme bezieht, lassen sie sich
doch mittels Poincare-Abbildungen auf kontinuierliche Systeme u bertragen.

2.2.3 Homoklines Chaos
Ein Orbit, der sowohl auf der stabilen als auch auf der instabilen Mannigfaltigkeit eines Fixpunktes x liegt, heit homokliner Orbit. Er startet fur t ! 1
bei x auf der instabilen Mannigfaltigkeit und kehrt fur t ! 1 auf der stabilen
Mannigfaltigkeit zu seinem Ausgangspunkt zuruck. Speziell fur zweidimensionale Abbildungen mu x immer hyperbolisch sein, weil aus der Existenz der
stabilen und der instabilen Mannigfaltigkeit bereits (2.26) folgt.
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Bricht ein homokliner Orbit einer zweidimensionalen Abbildung bei Anlegen
einer Storung auf, so entsteht durch transversale Schnitte der stabilen und
der instabilen Mannigfaltigkeit des zugehorigen hyperbolischen Fixpunkts eine chaotische Hufeisen -Dynamik [GH83, Wig90]. Die Existenz der transversalen Schnitte kann mit Hilfe der Melnikov-Methode durch das Berechnen
der Melnikov-Funktion bewiesen werden. Diese Funktion beschreibt in erster
Naherung den Abstand der stabilen und der instabilen Mannigfaltigkeit voneinander. Eine einfache Nullstelle bedeutet einen transversalen Schnittpunkt
der beiden Mannigfaltigkeiten. Gibt es einen Schnittpunkt, so gibt es unendlich
viele, und es entsteht "homoklines Chaos\.
Dies ist fur das hier untersuchte System teilweise schon in [Par90] bewiesen.
Dort wird die Melnikov-Funktion zwar nicht fur das allgemeine System (1.17),
sondern fur eine Verallgemeinerung von Spezialfall 2 (1.27) berechnet und fur
diesen Fall die Existenz des homoklinen Chaos gezeigt.
Zu beachten ist, da dort eine andere Skalierung als in dieser Arbeit (vgl. (1.13))
verwendet wird:

r a1

q
b
1
r a1
m b2 p

r1
b1 t

m
a1 H (q; p; t)
b2
1

7!

q;

(2.27a)

7!

p;

(2.27b)

7!
7!

t;

(2.27c)

H (q; p; t):

(2.27d)

Es bleiben dann die folgenden Parameter u brig:

rm

= b;
1
a
2
a= a ;

(2.28a)
(2.28b)

1
b
2
F=b ;
1

(2.28c)

wobei in [Par90] immer a = 0 gewahlt ist.
Als Melnikov-Funktion ergibt sich in dieser Skalierung

 2 
2
sin (  ) :
M ( ) = F  cosec h
2

(2.29)

Weil der Sinus nur einfache Nullstellen aufweist, ist damit die Existenz der
transversalen Schnitte der stabilen mit der instabilen Mannigfaltigkeit zumindest fur Spezialfall 2 bewiesen.
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2.2.4 Das KAM-Szenario
Das zweite Szenario, welches beim ungedampften Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung Chaos entstehen lat, ist das KAM- oder BirkhoffSzenario6 im Rahmen des KAM-Theorems [AP90, Jac90].
In einem autonomen, integrablen Hamilton-System mit f Freiheitsgraden der
Bewegung liegen die Trajektorien im Phasenraum auf f -dimensionalen invarianten Tori. Es lat sich dann eine kanonische Transformation auf WirkungsWinkelvariablen J1 ; : : : ; Jf und #1 ; : : : ; #f angeben, so das die kanonischen
Bewegungsgleichungen die folgende einfache Form annehmen:

J_i = @#@ H (J ; #) = 0;
i
@
#_ i = @J H (J ; #) = !i
i

(2.30a)
(2.30b)

mit der Losung Ji (t) = Ji (0) und #i (t) = #i (0) + !i t.
Im hier untersuchten System sind die invarianten Tori zweidimensional und
erscheinen in der Poincare-Abbildung als invariante Linien.
Das von Kolmogorov, Arnold und Moser entwickelte KAM-Thorem beschreibt das Aufbrechen dieser invarianten Tori [Arn78, Jac90, Wig90]. Voraussetzung ist unter anderem eine von einem Storungsparameter  abhangige
Hamilton-Funktion, die fur verschwindende Storung, d.h.  = 0, integrabel
ist. Bei wachsender Storung  brechen immer mehr invariante Tori auf, bis
schlielich alle zerstort sind. Es ist dabei so, da diejenigen Tori mit den "irrationalsten\ 7 Frequenzen die stabilsten sind.

Beim Aufbrechen eines Torus mit rationaler Windungszahl rs entstehen nach
dem Poincare-Birkhoff-Theorem k  s elliptische und genauso viele hyperbolische periodische Punkte der Poincare-Abbildung mit k  1. Dies fuhrt zur
Entstehung sogenannter Birkhoff-Ketten (auch als Poincare-BirkhoffKetten oder als "Inselketten\ bezeichnet) [AP90, Jac90]. Jede einzelne dieser "Inseln\ umgibt einen der elliptischen periodischen Punkte, der seinerseits
von KAM-Tori (zweiter Ordnung) umgeben ist, die ihrerseits mit zunehmender
Storung aufbrechen und Birkhoff-Ketten innerhalb dieser Insel entstehen lassen. Die Inseln dieser Ketten enthalten wiederum elliptische periodische Punkte,
die ebenfalls von KAM-Tori (dritter Ordnung) umgeben sind. Dies setzt sich
unendlich oft fort. Numerisch sind Inselketten dritter und hoherer Ordnung nur
schwer zu erkennen, da sie sehr klein sind.
Zwischen zwei elliptischen Punkten einer Inselkette be ndet sich immer ein hyperbolischer Punkt. Durch Schnittpunkte der instabilen Mannigfaltigkeit des

Daneben ist auch der Begri Poincare-Birkhoff-Szenario gebrauchlich. Manchmal wird
dieses Szenario auch ohne Bezeichnung im Rahmen der Diskussion von "Elliptischen Punkten\ [Jac90] oder "Generischen Elliptischen Punkten\ [AP90] besprochen.
7
Die "Irrationalitat\ einer Windungszahl lat sich auch quantitativ formulieren und ist in
der oben angegebenen
p  Literatur beschrieben. Die "irrationalste\ aller reellen Zahlen ist im
.
ubrigen 21 1 + 5 , der sogenannte Goldene Schnitt

6
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einen hyperbolischen Punktes mit der stabilen Mannigfaltigkeit eines anderen
hyperbolischen Punktes kommt es wie im vorhergehenden Abschnitt in diesem
Bereich zu chaotischer (Hufeisen-) Dynamik. Da sich hierbei jeweils die Mannigfaltigkeiten verschiedener hyperbolischer Punkte schneiden, spricht man nicht
von homoklinem, sondern von "heteroklinem Chaos\.

2.2.5 Das Frequenzspektrum der Autokorrelationsfunktion
Fur eine Funktion s(t) ist die Autokorrelationsfunktion Cs( ) durch

Z
1
s(t) s(t +  ) dt
Cs ( ) = Tlim
!1 2T
T

T

(2.31)

gegeben. Das Frequenzspektrum von s(t) ergibt sich zu

Z
1
~
Cs (!) = p
C ( ) e i! d:
2 1 s
1

(2.32)

Bezeichnet speziell s(t) = A(q (t); p(t); t) eine klassische Observable A auf einer
Trajektorie eines Systems mit f Freiheitsgraden, so ist das Frequenzspektrum
fur regulare Bewegung auf einem invarianten Torus durch die diskreten Frequenzen !1 ; : : : ; !f gegeben mit Amplituden, die von der expliziten Wahl der
jeweiligen Trajektorie abhangen. Fur eine Trajektorie, die eine chaotische Bewegung beschreibt, ist das Frequenzspektrum dagegen kontinuierlich [Ely88].

2.3 Lineare Stabilitatsanalyse
2.3.1 Der Satz von Hartman-Grobman
Jedes nichtlineare (di erenzierbare) System x_ = F (x) kann lokal durch ein
lineares System approximiert werden. Da lineare Systeme wesentlich leichter zu
behandeln sind als nichtlineare, stellt sich die Frage, inwieweit die Dynamik bei
der Linearisierung qualitativ erhalten bleibt.
Die Grundidee hinter der linearen Stabilitatsanalyse ist recht simpel. Ein Orbit
t (x0 ) ist stabil (analog zur De nition des stabilen Fixpunkts in Abschnitt
2.2.1), wenn jeder in einer genugend kleinen Umgebung um x0 in x startende
Nachbarorbit t (x) fur alle Zeiten benachbart bleibt. In Taylor-Entwicklung
gilt fur den Flu t in einer Umgebung um x0 :

t (x) = t (x0 ) + Dt (x0 ) (x x0 ) + O (x x0 )2 :
(2.33)
In erster Naherung wird daher der Abstand eines Nachbarorbits t (x) zum
Referenzorbit t (x0 ) durch den linearisierten Flu Dt (x0 ) beschrieben. Dieser
Zusammenhang bildet den Hintergrund des Satzes von Hartman-Grobman
[GH83, Per91]:

2.3 Lineare Stabilitatsanalyse
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Satz 2.8 (Hartman-Grobman). Es sei F ein autonomes, di erenzierbares
Vektorfeld auf Rn und  der zugehorige Flu. Sei x0 ein Fixpunkt von F , d.h.
F (x0 ) = 0. Falls keiner der Eigenwerte von DF jx rein imaginar oder 0 ist {
das ist aquivalent dazu, da x0 ein hyperbolischer Fixpunkt ist [GH83] {, dann
gibt es eine Umgebung U von x0 sowie einen Homoomorphismus h : U ! Rn ,
der lokal die Orbits des nichtlinearen Flusses t auf die Orbits des linearisierten
Flusses Dt abbildet:
0

h  t (x) = Dt  h(x):

(2.34)

Daher ist ein hyperbolischer Fixpunkt x0 eines nichtlinearen Systems genau
dann stabil (instabil), wenn 0 ein stabiler (instabiler) Fixpunkt des um x0
linearisierten Systems ist.
Fur nichthyperbolische Fixpunkte ist die Situation etwas komplizierter. Aber es
lat sich zumindest zeigen, da jeweils die Dimension der stabilen (instabilen)
Mannigfaltigkeit des Fixpunkts im nichtlinearen Systems und im linearisierten System ubereinstimmen [GH83]. Im linearen System ist die Dimension der
stabilen Mannigfaltigkeit gleich der Anzahl der Eigenwerte von DF jx mit negativem Realteil und die Dimension der instabilen Mannigfaltigkeit gleich der
Anzahl der Eigenwerte mit positivem Realteil. Daher lat sich zumindest noch
die Aussage tre en, da x0 instabil ist, falls ein Eigenwert von DF jx einen positiven Realteil besitzt, weil dann die Dimension der instabilen Mannigfaltigkeit
im linearen System groer als 0 ist [Per91].
Gibt es mindestens einen Eigenwert mit verschwindendem Realteil, aber keinen mit positivem Realteil, so lat sich grundsatzlich nicht von der Dynamik
des linearen Systems auf die Dynamik des nichtlinearen schlieen. Sind alle
Eigenwerte rein imaginar oder null, so ist x0 ein elliptischer Fixpunkt.
0

0

Das hier Gesagte gilt in fast identischer Formulierung auch fur Abbildungen:

Satz 2.9 (Hartman-Grobman). Sei P :

Rn

! Rn ein Di eomorphismus

mit einem hyperbolischen Fixpunkt x0 . Dann gibt es eine Umgebung U von x0
und einen Homoomorphismus h : U ! Rn mit

h  P (x) = DPjx  h(x):
0

(2.35)

Fur die Bestimmung der Stabilitat von periodischen Orbits eines kontinuierlichen Systems wendet man Satz 2.9 auf eine Poincare-Abbildung an. Das gilt
insbesondere auch fur nichtautonome Systeme, die ja, als autonome Systeme
formuliert, keine Fixpunkte besitzen (siehe Abschnitt 2.1.2). Hat ein Orbit die
Periode n, so wendet man Satz 2.9 auf die Abbildung P n an.
Die Dynamik in der Umgebung eines hyperbolischen Orbits eines kontinuierlichen Systems bleibt somit bei einer Linearisierung um diesen Orbit im wesentlichen erhalten, weil dies bei der Poincare-Abbildung der Fall ist.
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2.3.2 Das linearisierte System
2.3.2.1 Der linearisierte Flu
Der Flu  fur ein autonomes System wird durch Gleichung (2.1) und fur ein
nichtautonomes System durch Gleichung (2.5) beschrieben. Beide Falle sollen
im folgenden zusammen behandelt werden. Das Vektorfeld F auf Rn kann daher
im folgenden sowohl autonom als auch nichtautonom sein. Der Flu wird dann
durch eine Abbildung  : Rn  R ! Rn , (x0 ; t) 7! t (x0 ) beschrieben und
erfullt somit im nichtautonomen Fall nicht die Flurelationen (2.3) und (2.4).
Leider ist  im allgemeinen Fall eines nichtlinearen Vektorfeldes in der Regel
nicht bekannt und kann auch nicht in geschlossener Form angegeben werden.
Da lineare Systeme wesentlich einfacher zu behandeln sind als nichtlineare und,
wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, die Dynamik eines Systems
bei einer Linearisierung um einen Orbit herum unter bestimmten Bedingungen
erhalten bleibt, bietet es sich an, (2.1) bzw. (2.5) nach den Phasenraumkoordinaten x0 zu di erenzieren:

@ D j = DF j
t (x );t Djx ;t :
@t x ;t
0

0

0

(2.36)

t (x0 ) ist der Orbit, um den herum das Vektorfeld und der Flu linearisiert
wird. Im Prinzip gilt die Gleichung (2.36) fur jeden beliebigen Orbit, in dieser
Arbeit sind jedoch nur Fixpunkte und periodische Orbits des kontinuierlichen
Systems im Rahmen der Stabilitatsanalyse von Interesse.
Djx ;t ist der um den Referenzorbit t (x0) linearisierte Flu und
0

F~t := DF jt(x );t
0

(2.37)

ist das um den Referenzorbit linearisierte Vektorfeld und somit per de nitionem
das Vektorfeld des linearisierten Systems. Zu beachten ist, da F~ im Allgemeinen selbst dann explizit zeitabhangig ist, wenn F nicht explizit von der Zeit
abhangt. Das liegt daran, da der Referenzorbit im allgemeinen explizit von der
Zeit abhangt. F~ ist nur dann autonom, wenn F autonom und der Referenzorbit
t (x0 ) konstant, also ein Fixpunkt von F ist. F~ ist periodisch im autonomen
Fall, wenn t (x0 ) periodisch ist. F~ ist periodisch im nichtautonomen Fall, wenn
die Periode T = 2 von F t und die Periode T 0 von t (x0 ) kommensurabel sind,
d.h. r 2 + s T 0 = 0 fur r; s 2 Z. Das ist aquivalent dazu, da das Verhaltnis
der Perioden rational ist. Das linearisierte Vektorfeld hat dann die Periode 2r.
Ohne Einschrankung soll die Periode von F~ im folgenden als 2 angenommen
werden.
Der zu F~ t gehorige Flu ~ des linearisierten Systems ist dann durch

@ ~ = F~ ~
t t
@t t

mit der Anfangsbedingung ~ 0 = 1 jRn bestimmt.

(2.38)
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Ersetzt man in Gleichung (2.36) DF durch F~ , so erhalt man

@ D j = F~ Dj :
t
x ;t
@t x ;t
0

(2.39)

0

Aus der Eindeutigkeit von ~ folgt dann bereits aus (2.38) und (2.39) fur den
Flu des linearisierten Systems:
~ t = Djx ;t :
(2.40)
0

Das ist aber nach dem oben gesagten gerade der um den Referenzorbit linearisierte Flu des nichtlinearen Systems. ~ ist im allgemeinen (auch, falls 
autonom ist) ein nichtautonomer Flu (2.5), fur den die Flurelationen (2.3)
und (2.4) nicht gelten.
Dieser Zusammenhang zwischen ~ und  lat sich knapp und markant formulieren:
Der exakte Flu des linearisierten Systems ist gleich dem linearisierten Flu des exakten Systems.

Der wesentliche Unterschied gegenuber dem nichtlinearen System (2.1) besteht darin, da das durch ~ beschriebene lineare System explizit zeitabhangig
ist. Ist t (x0 ) ein periodischer Orbit, so lat sich die entstandene explizite
Zeitabhangigkeit durch Einfuhren einer neuen Phasenraumkoordinate 0 (siehe
Abschnitt 2.1) beseitigen. Ist F bereits von einer derartigen "Zeitkoordinate\
abhangig und haben F und t (x0 ) die gleiche Periode, so kann t0 mit der Komponente 0 von x0 = (q 0 ; p0 ; 0 ) identi ziert werden und es braucht keine zweite
8
"Zeitkoordinate\ eingefuhrt zu werden .

2.3.2.2 Die linearisierte Poincare-Abbildung
Fur den { wie oben beschrieben { nichtautonomen Flu ~ des linearisierten
Systems aus (2.40) ergibt sich die Poincare-Abbildung P~ des linearisierten
Systems wegen (2.23) zu:
P~ (0 ) = ~ 2 0:
(2.41)
Sei nun  ein nichtautonomer Flu und 0 der autonomisierte Flu des nichtautonomen Systems gema (2.18). Fur die Ableitung der Poincare-Abbildung
P des nichtlinearen Systems (2.22) nach den x0-Komponenten erhalt man

DPjx = Dj0t(x ;0) D0jx ;0;2 =   D0jx ;0;2 :
0

8

0

0

0

(2.42)

Allgemein ist dies fur ein beliebiges rationales Verhaltnis der Perioden von F und t (x0 )
moglich, wenn die zyklische Variable  etwas anders gewahlt wird. Betragt die Periode
von t (x0) z.B. rs 2, so mu nur anstelle von  + 2 mit  nun  mit  + r 2 und 0
mit 0 + s 2 identi ziert werden. Dann sind  und 0 identisch und konnen miteinander
identi ziert werden.
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DPjx ist die linearisierte Poincare-Abbildung. Andererseits ist Djx ;2 die0

0

jenige Matrix, die nach (2.40) sowohl den linearisierten Flu des nichtlinearen
Systems als auch den Flu des linearisierten Systems darstellt. Daraus ergibt
sich fur die Poincare-Abbildung P~ des linearisierten Systems nach (2.17):
P~ = ~ 2 = D(  0)jx ;0;2 = DPjx :
(2.43)
0

0

Auch dieser Zusammenhang lat sich in einem Merksatz formulieren:
Die exakte Poincare-Abbildung des linearisierten Systems ist die
linearisierte Poincare-Abbildung des exakten Systems.

Daher genugt es, P~ zu kennen, um Aussagen u ber die Stabilitat eines gegebenen
periodischen Orbits eines nichtautonomen Systems machen zu konnen. Allerdings lassen sich nicht in jedem Fall sichere Ruckschlusse auf die Stabilitat des
Orbits im nichtlinearen System ziehen, wie in Abschnitt 2.3.1 bereits diskutiert
wurde.
Fur die Berechnung von P~ bzw. ~ bietet es sich an, in der nichtautonomen
Darstellung, d.h. ohne Verwendung von  zu rechnen. Zu losen ist dann ein
gewohnliches lineares Di erentialgleichungssystem erster Ordnung mit periodischen Koezienten. Genau diese Art von Di erentialgleichungssystemen wird
durch die Floquet-Theorie (siehe Anhang A) beschrieben.
Bezeichnet  nun einen autonomen Flu, so gilt fur die linearisierte PoincareAbbildung

DPjx0 =   Djx0; (x0) :

(2.420 )

Hierbei bezeichnet  eine geeignete Projektion auf die Querschnitts ache 
[Rob95, S. 168]. Aus (2.40) und (2.41) folgt dann:
  P~ =   Djx0 ; (x0 ) = D Pjx0 :

(2.430 )

2.3.2.3 Anwendung auf den Duffing-Oszillator



Das um einen Orbit t (q0 ; p0 ) =: pq((qq ;t;t)) linearisierte Vektorfeld (1.18) des
ungedampften Duffing-Oszillators mit parametrischer Anregung lautet:
0

0

DF j(q ;p );t =
0

Mit

0





0
1
3 (1 + a f (t)) q2 (q0 ; t) + (b + c g(t)) 0 :

@ 2 V (q; t)
h(t) := 3 (1 + a f (t)) q2 (q0; t) (b + c g(t)) = @q
2

(2.44)

(2.45)

2.3 Lineare Stabilitatsanalyse

39

gema (1.16) ergibt sich als zu losendes Gleichungssystem analog zu (2.38)
schlielich
 q~_   0 1   q~ 
(2.46)
h(t) 0
p~ ;
p~_ =
bzw. als Di erentialgleichung zweiter Ordnung formuliert:
q~ + h(t) q~ = 0:

(2.47)

Diese letzte Formulierung ist unter dem Namen Hill-Gleichung in der Literatur
das bekannteste Beispiel fur eine gewohnliche lineare Di erentialgleichung mit
periodischen Koezienten.

2.3.3 Die Monodromiematrix
2.3.3.1 Autonome Systeme
Fur autonome Systeme ist die Monodromiematrix M als diejenige Matrix de niert, die in linearer Naherung die A nderung des Abstandes eines Nachbarorbits
t (x) von einem Referenzorbit t (x0 ) beschreibt [EW91], d.h. es folgt aus der
Taylor-Entwicklung (2.33) fur ein autonomes System:
M = Djx ;2
(2.48)
und damit wegen (2.40)
M = ~ 2 :
(2.49)
M beschreibt somit den linearisierten Flu uber eine Periode 2 hinweg.
Die Stabilitat des linearisierten Flusses wird durch die Eigenwerte der Monodromiematrix beschrieben. Ist  ein Eigenwert (auch als Floquet-Multiplikator
bezeichnet, siehe Anhang A) von M , so gibt es einen Orbit (t) mit (t +2) =
 (t) 8 t 2 R. Dieser Orbit ist o ensichtlich beschrankt fur jj  1 und unbeschrankt fur jj > 1. Der Ursprung des linearen Systems ist genau dann stabil,
wenn alle Orbits beschrankt sind.
Es erhebt sich die Frage, inwieweit die Monodromiematrix von der Startzeit
des gewahlten Orbits, also von einer "Phasenverschiebung\ abhangt. Wahlt
man statt des Startpunkts x0 einen anderen Punkt x00 desselben Orbits als
Startpunkt, so gibt es ein t0 2 R mit x00 = t (x0 ). Als Vektorfeld dieses "phasenverschobenen\ Systems erhalt man F t+t und somit fur zugehorigen Flu
t+t , fur das linearisierte Vektorfeld F~ t+t und schlielich fur den linearisierten Flu ~ t+t . Dieses Resultat gilt fur autonome und nichtautonome Systeme
gleichermaen.
Die Monodromiematrix ist dann wie oben diejenige Matrix, die den linearisierten Flu ~ t+t von t = 0 nach t = 2 uberfuhrt:
(2.50)
~ t +2 = M 0 ~ t :
0

0

0

0

0

0

0

0
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Daraus folgt mit Satz 2.1, da sich
(2.51)
M 0 = ~ t  ~ 2  ~ t 1 = ~ t  M  ~ t 1
von M nur um eine A hnlichkeitstransformation unterscheidet, bei der die Ei0

0

0

0

genwerte der Monodromiematrix erhalten bleiben. Da ~ grundsatzlich ein explizit zeitabhangiger Flu ist, gelten die Gleichungen (2.3) und (2.4) nicht, wie
bereits in Abschnitt 2.1.2 erwahnt wurde.
Der Begri der Monodromiematrix wird in der Literatur immer im Zusammenhang mit autonomen Systemen verwandt. Fur ein autonomes System mit f
Freiheitsgraden handelt es sich um eine (2f  2f )-Matrix.

2.3.3.2 Erweiterung fur nichtautonome Systeme
Bezieht man sich auf die eigentliche Intention der Monodromiematrix, namlich
die Entwicklung eines Nachbarorbits t (x) von einem Referenzorbit t (x0 ) in
linearer Naherung zu beschreiben, so lat sich auch fur ein nichtautonomes
System mit f Freiheitgraden die Monodromiematrix als (2f  2f )-Matrix de nieren. Die Taylor-Entwicklung in (2.33) gilt gleichermaen fur autonome und
nichtautonome Flusse. Daher macht es Sinn, die De nition (2.48) der Monodromiematrix auf nichtautonome Systeme zu erweitern.
M~ bezeichne die fur ein System mit f Freiheitsgraden diejenige (2f  2f )Matrix, die sich aus dem nichtautonomen Flu  zur Zeit 2 ergibt, also

M~ = D2 = ~ 2 :

(2.52)

M bezeichne die (2f +1)(2f +1)-Matrix, die sich aus dem hoherdimensionalen,
autonomisierten Flu 0 ebenfalls zur Zeit 2 ergibt, also
M = D02 j =0:

(2.53)

0

In diesem Fall eines explizit zeitabhangigen Flusses ist die linearisierte Poincare-Abbildung, dargestellt als Matrix, mit wegen (2.40) und (2.41) identisch.
Der Zusammenhang zwischen den beiden Matrizen ist der folgende:

0
B
M =B
B@

M~
0  0

1
C
..
C
.
C:
m2n;2n+1 A
m1;2n+1

(2.54)

1

M und M~ haben somit die gleichen Eigenwerte bis auf den zusatzlichen Ei~ fur ein nichtautonomes
genwert 1 von M . Daher hat die Wahl von M oder M
~ soll im folgenden
System keinerlei Ein u auf die lineare Stabilitatsanalyse. M
ebenfalls als Monodromiematrix bezeichnet werden.
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2.3.3.3 Eigenschaften der Monodromiematrix
In diesem Abschnitt werden nun einige Eigenschaften der Monodromiematrix
fur Hamilton-Systeme aufgefuhrt [Arn78, AP90, EW91, Lod95, Rob95].

Satz 2.10. Gegeben sei ein Vektorfeld F : Rn ! Rn mit div F = 0, und  sei

der Flu von F . Dann ist  volumenerhaltend, d.h. ein gegebenes Volumen V
wird unter dem Flu  wieder auf ein Volumen der gleichen Groe abgebildet
und es gilt:

det Djx ;t = 1:

(2.55)

0

Dies gilt auch, falls F explizit zeitabhangig ist.

Fur den Beweis der Volumenerhaltung wird an dieser Stelle auf [AP90, S. 45]
verwiesen, woraus automatisch jdet Djx ;t j = 1 folgt. Da der Flu sogar
orientierungserhaltend ist, wird in [Wig88] gezeigt. Daher ist die Determinante
zu allen Zeiten 1, weil sie es zur Zeit t = 0 ist.
Im folgenden sollen einige Eigenschaften der Monodromiematrix fur autonome
Hamilton-Systeme mit f Freiheitsgraden aufgelistet werden. Die Monodromiematrix ist in diesem Fall eine (2f  2f )-Matrix.
0

(i)

M ist symplektisch [EW91, Lod95], d.h.
 0 1
t
M J M = J; J = 1 0 :

(2.56)

(ii) Wegen (2.48) und (2.55) gilt:
det M = 1;

(2.57)

daher ist M invertierbar.

(iii) Das charakteristische Polynom von M ist re exiv, d.h. es gilt

() = n 

1

(2.58)
 ;
wobei n der Grad von () = det( M ) ist [Arn78, EW91, Lod95].
(iv) Fur jeden Eigenwert  von M gibt es nach (2.58) einen reziproken Eigenwert 1 [Arn78, EW91, Lod95]. Da () ein reelles Polynom darstellt, das

nur paarweise komplex konjugierte Nullstellen enthalten kann, sind auch
 und 1 Eigenwerte von M . ,  , 1 und 1 mussen nicht notwendigerweise
verschieden sein. Ist  reell oder komplex und vom Betrage 1, so sind nur
je zwei der Eigenwerte paarweise verschieden.

(v) Der Eigenwert in Richtung des Flusses ist immer 1 [Lod95, Rob95].
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~ von nichtautonomen Hamilton-Systemen gelten die Punkte
Fur die Matrix M
~ symplektisch ist (die Symplexitat der Monodromiematrix
(i)-(iv), da auch M
wird aus den Hamilton-Gleichungen hergeleitet). (iii) folgt aus (i), und (iv)
folgt aus (iii), wahrend sich (ii) aus Satz 2.10 ergibt.
Fur die Matrix M von nichtautonomen Hamilton-Systemen gelten die Punkte
~ identisch bis auf den zusatzlichen Eigenwert 1 ist.
(ii) und (v), da M mit M
Die Symplexitat und die sich daraus ergebenden anderen Eigenschaften sind
nicht erfullt.
Eine besondere Bedeutung erlangt die Monodromiematrix durch ihren Zusammenhang mit der Poincare-Abbildung des linearisierten Systems. Wegen
(2.41) und (2.52) gilt fur nichtautonome Systeme
P~ = M~ ;
(2.59)
und wegen (2.41) und (2.49) ergibt sich fur autonome Systeme
P~ = M :

(2.590 )

Im folgenden ist mit Monodromiematrix fur nichtautonome Systeme immer die
~ gemeint.
wie oben de nierte Matrix M

2.3.4 Die Hill-Gleichung
Die wohl bekannteste und in der Literatur am haufgsten untersuchte gewohnliche lineare Di erentialgleichung mit periodischen Koezienten ist die HillGleichung (2.46). Sie lat sich leider nicht in geschlossener Form losen, dennoch
lassen sich fur diese Gleichung einige Aussagen uber die Monodromiematrix
und die Art der existierenden Losungen tre en.
Da die Monodromiematrix der Hill-Gleichung eine (2  2)-Matrix ist, ergeben
sich aus den in Abschnitt 2.3.3.3 erwahnten Eigenschaften folgende Spezialisierungen:
1. Sei M diagonalisierbar. Dann hat M zwei (nicht notwendigerweise verschiedene) Eigenwerte 1 und 2 und es gilt:
det M = 1 2 = 1:

(2.60)

Damit ist 1 = 2 1 und die beiden Eigenwerte sind reziprok reell oder
komplex konjugiert zueinander mit dem Betrag 1.
2. Sei M nicht diagonalisierbar. Dann hat M nur einen einfachen9 Eigenwert
, und es gilt:
det M = 2 = 1:

 ist entweder 1 oder 1.

(2.61)
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Fur das charakteristische Polynom von M ergibt sich

() = 2 +  Sp M + 1;

(2.62)

woraus sich dann sofort die Eigenwerte und Floquet-Multiplikatoren zu

1;2 = Sp2M 

s


Sp M 2 1
2

(2.63)

ergeben.
Es sind dann drei Falle moglich:

 2
1. Sp2M > 1. Dann sind die beiden Floquet-Multiplikatoren zueinander
reziprok reell, und einer ist vom Betrag her groer als 1. Die charakteristischen Exponenten10 sind i = 21 ln i 2 C. Die zwei linear unabhangigen
Losungen haben die Form e t p1 (t) und e t p2 (t) mit 2-periodischen
Funktionen p1 (t) und p2 (t). Ist o.B.d.A. j1 j > 1 > j2 j, so ist der Realteil von 1 positiv und der Realteil von 2 negativ. Der Ursprung des
linearen Systems ist damit ein instabiler hyperbolischer Fixpunkt.
1

2

 2
2. Sp2M < 1. Dann ist die Wurzel in (2.63) rein imaginar und die beiden
Floquet-Multiplikatoren sind zueinander komplex konjugiert und haben
den Betrag 1. Die charakteristischen Exponenten sind 1 = 21 ln 1 =: i!,
2 = 21 ln 2 = i!, ! 2 R. Die zwei linear unabhangigen Losungen sind
von der Form ei!t p1 (t) und e i!t p2 (t) mit zwei 2-periodischen Funktionen p1 (t) und p2 (t). Der Ursprung des linearen Systems ist ein stabiler
elliptischer Fixpunkt.

 2
3. Sp2M = 1: Dann gibt es zwei Moglichkeiten: Ist M diagonalisierbar, so sind die beiden Eigenwerte identisch und haben den Wert +1
oder 1. Die charakteristischen Exponenten sind  = 0 oder  = 2i .
Zwei linear unabhangige Losungen lauten et pi (t), und der Ursprung
ist ein stabiler elliptischer Fixpunkt. Ist M dagegen nicht diagonalisierbar, so ist  ein einfacher Eigenwert, und der zugehorige Eigenraum hat
die Dimension 1. Zwei
linear unabhangige Losungen sind et p1 (t) und

t
t
e 2 p1(t) + p2 (t) . Der Ursprung ist dann aufgrund des linearen Terms
in der zweiten Losung ein instabiler elliptischer Fixpunkt. Ob M nun diagonalisierbar ist oder nicht, so gibt es in jedem Fall zumindest eine Losung
der Periode 2 (fur  = 1) oder 4 (fur  = 1).
Die Vielfachheit des Eigenwerts  einer Matrix A bezeichnet die Dimension des zugehorigen Eigenraums und weicht von der Vielfachheit der Nullstelle  des charakteristischen
Polynoms ab, wenn A nicht diagonalisierbar ist.
10
Die charakteristischen Exponenten sind als  = T1 ln  de niert, siehe Anhang A.
9
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Parametrisiert man die Hill-Gleichung (2.47) geeignet, so lassen sich noch weitergehende Aussagen uber die Losungen der Gleichung tre en [Hau19, Cae59].
Im folgenden soll gelten

h(t) =:  +  p(t);

(2.64)

wobei p(t) eine 2-periodische Funktion mit Mittelwert 0 sei. Nach dem Oszillationstheorem
 [Hau19] gibt es dann fur ein fest gewahltes  eine aufsteigende
Folge n n2N von Werten, fur die 2-periodische Losungen (d.h. FloquetMultiplikatoren +1) der Hill-Gleichung in der
 Parametrisierung von (2.64)
existieren, sowie eine aufsteigende Folge ~n n2N von Werten, fur die 4periodische Losungen (d.h. Floquet-Multiplikatoren 1) existieren. Es gilt:
0

1

0 < ~1  ~2 < 1  2 < ~3  ~4 < : : :
< ~2j 1  ~2j < 2j 1  2j < ~2j +1  : : : : (2.65)
Die reelle Achse lat sich also in Intervalle unterteilen, auf deren Randpunkten
die Monodromiematrix von (2.64) entweder Floquet-Multiplikatoren +1 oder
1 besitzt. Fur die Stabilitat des Ursprungs dieses linearen Systems lat sich
folgendes festhalten:
1. Der Ursprung ist genau dann (elliptisch) stabil, wenn  in einem Intervall liegt, in dessen Randpunkten die Floquet-Multiplikatoren paarweise
verschieden sind, d.h. ~2j <  < 2j 1 oder 2j <  < ~2j +1 . Existiert in
einem der Randpunkte ein zweifacher Eigenwert 1, so herrscht auch in
ihm Stabilitat.
2. Der Ursprung ist genau dann instabil, wenn entweder  < 0 ist
oder  in einem Intervall liegt, in dessen Randpunkten die FloquetMultiplikatoren identisch sind. Existiert in einem der Randpunkte nur
ein einfacher Eigenwert 1, so herrscht in ihm Instabilitat.
Praktisch bedeutet das, da die Kenntnis der 2-periodischen und 4-periodischen Losungen ausreicht, um das Stabilitatsproblem zu losen: "Zwischen\ zwei
dieser Losungen zu verschiedenen Perioden sind alle Losungen stabil,
"zwischen\
zwei dieser Losungen zu gleichen Perioden sind alle Losungen instabil.
Ferner
lat sich noch feststellen, da fur wachsendes  die Intervalle der Instabilitat
beliebig klein werden.
Dieses Verhalten lat sich auch anschaulich erklaren: Die Eigenwerte der Monodromiematrix liegen nach dem oben Gesagten entweder beide auf der reellen
Achse oder beide auf dem komplexen Einheitskreis und hangen stetig von  ab.
Deshalb ist ein U bergang von stabilem zu instabilem Verhalten und umgekehrt
nur moglich, wenn die Eigenwerte die Werte 1 passieren.
Fur die beiden in Abschnitt 1.4 eingefuhrten Spezialfalle ergeben sich folgende
Spezialisierungen fur die Funktion h(t) aus (2.45): Fur a = bc und f (t) = g(t)
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(Spezialfall 1) ergibt sich





2
h(t) = (b + c g(t)) 3 q b(t) 1 ;
und fur a = 0 (Spezialfall 2) erhalt man
h(t) = 3 q2 (t) (b + c g(t)):

2.3.5 Spezialfall 1:

a

=

c
b;

f (t)

=

(2.66)
(2.67)

g (t)

In diesem Abschnitt wird fur den ersten Spezialfall (1.17) fur die drei Fixpunkte dieses eingeschrankten Systems eine lineare Stabilitatsanalyse durchgefuhrt.
Fur eine spezielle Wahl von g(t) wird die Berechnung analytisch, fur eine andere numerisch durchgefuhrt. Die Bereiche der Stabilitat und Instabilitat im
zweidimensionalen Parameterraum werden anschlieend graphisch dargestellt.

2.3.5.1 Die Hill-Gleichungen fur die Fixpunkte
Die jeweiligen "Anregungsfunktionen\ h(t) fur die einzelnen Fixpunkte des Systems lassen sich
nun angeben. Fur den zentralen Fixpunkt mit q = 0 ergibt
sich aus (2.66)
h0 (t) = (b + c g(t));
(2.68)
p
und fur die beiden seitlichen Fixpunkte mit q =  b ergibt sich
h1 (t) = 2(b + c g(t)):
(2.69)
Die Hill-Gleichung q + h1 (t) q = 0 ist fur die beiden seitlichen Fixpunkte
identisch, was aufgrund der Symmetrie des Systems zu erwarten ist; sie unterscheidet sich von der Gleichung fur den zentralen Fixpunkt nur um einen Faktor
2 in der Funktion h(t). In den folgenden Abschnitten werden die obigen Gleichungen fur spezielle g(t) untersucht.

2.3.5.2 Die Meissner-Gleichung
Die Anregungsfunktion

Wie bereits oben erwahnt, ist die Hill-Gleichung in ihrer allgemeinen Form
nicht losbar. Auch fur den hier betrachteten Fall einer Parametrisierung wie in
(2.64) lat sich keine analytische Losung fur alle Parameterwerte angeben.
Fur stuckweise konstantes h(t) bzw. g(t) lat sich dagegen eine analytische
Losung angeben. Der einfachste Fall einer stuckweise konstanten, periodischen
Funktion ist die 2-periodische Rechteckfunktion
(
(2.70)
rect (t) = +1; falls 0  t < ;
1; falls   t < 2:
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Eine Hill-Gleichung des Typs
q + ( +  rect (t)) q = 0

(2.71)

heit Meissner-Gleichung [Mei18, Cae59]. Fur den zentralen Fixpunkt folgt
durch Vergleich mit Gleichung (2.68):

 = b;  = c;

(2.72)

und fur die seitlichen Fixpunkte mit Gleichung (2.69):

 = 2b;  = 2c:

(2.73)

Im Prinzip lat sich fur jedes stuckweise konstante Vektorfeld eine analytische
Losung angeben, nur wird diese Losung im allgemeinen mit zunehmender Zahl
der Unstetigkeitsstellen sehr schnell sehr lang und kaum mehr handhabbar sein.
In Anhang B wird eine Losung der Hill-Gleichung fur eine stuckweise konstante
Anregungsfunktion mit vier aquidistanten Unstetigkeitsstellen berechnet.

Die Spur der Monodromiematrix

Weil die Meissner-Gleichung stuckweise konstant ist, lat sie sich auf den
jeweiligen Intervallen mit konstanter parametrischer Anregung =    mittels
der Theorie linearer Di erentialgleichungen mit konstanten Koezienten (siehe
Anhang A.3) losen. Die allgemeine Losung, d.h. der Flu ergibt sich dann durch
Hintereinanderschaltung der "lokalen\ Losungen.
Die Gleichung

q + q = 0
bzw.

(2.74)

 q_  

 

0 1
q
p_ =
0
p
mit p = q_ und den Anfangsbedingungen

(2.75)

q(0) = q0 ; p(0) = p0
fuhrt nach kurzer Rechnung auf den Flu

p
p1 sin (p t)
cos ( t)
p sin (p t) cos (p t)

~ (t ) =
und es gilt:
 q(t)
p(t)



= ~ ( )
t

q 

0
p0 :

(2.76)

!

:

(2.77)

(2.78)

Fur  0 beschreibt ~ (t ) einepDrehung, und die Trajektorien
p sind Ellipsen
p im
rein imaginar und sin ( t) sowie cos ( t)
Phasenraum. Fur < 0 wird
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p



p

gehen u ber in i sinh
t sowie cosh
t , und die Bahnkurven sind
Hyperbeln. Dadurch ist auch klar, wie parametrische Resonanz entsteht, selbst
wenn das System (2.75) bzw. dessen Losung (2.77) fur jeden einzelnen Zeitpunkt
ein stabiles System ( > 0) beschreibt. Liegen namlich die Halbachsen der
Ellipsen, auf denen sich ein Orbit zu gewissen Zeiten bewegt, geeignet, so kann
dieser bei jeder Unstetigkeitsstelle des Vektorfeldes immer weiter nach auen
getragen werden. Dies fuhrt zu divergierenden, d.h. instabilen Orbits. Fur < 0
ist Instabilitat wegen der Hyperbolizitat der Bahnkurven als "Regelfall\ zu
erwarten, aber auch hier gibt es (allerdings sehr "kleine\) Parameterbereiche,
fur die die Hyperbeln, auf denen sich ein Orbit zwischen
den Unstatigkeitsstellen
bewegt, so geeignet liegen, da sich eine stabile Dynamik ergibt.
Wahrend der Flu uber ein Intervall, auf dem die Rechteckfunktion konstant
ist, ein autonomer Flu ist, fur den die Gleichungen (2.3) und (2.4) gelten, ist
der Flu u ber mehrere solche Intervalle ein nichtautonomer Flu, fur den diese
Relationen nicht gelten.
Fur die Monodromiematrix, also den linearisierten Flu der Meissner-Gleichung (2.71) zur Zeit 2 ergibt sich dann
M = ~ ( ) ~ (+):
(2.79)
Ausgeschrieben erhalt man:



p

p



   cos  +  
p
 p

p
p +  sin    sin  +   ;
 

(2.80a)

M12 = p 1 cos    sin  +  
 
p
 p

+ p 1 sin    cos  +   ;
+

(2.80b)

M11 = cos

 p

p

M21 =



p
 p

p
  sin    cos  +  
p
 p

p
 +  cos

M22 = cos

p

   sin



p

 +  ;

(2.80c)



   cos  +  
p
 p

p
p  sin    sin  +   :
+

(2.80d)

Die Spur der Monodromiematrix lat sich nun explizit angeben:
Sp M = 2 cos

p



p



   cos  +  
 p +  p   p
 p

p
+p
sin    sin  +   :
 
+

(2.81)
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Mit (2.63) lassen sich dann daraus die Eigenwerte der Monodromiematrix, die
mit der linearisierten Poincare-Abbildung identisch ist, berechnen.
Die Schlufolgerungen, die sich aus den Eigenwerten von M auf die Stabilitat
der Fixpunkte bzw. periodischen Orbits ergeben, sind folgende:
Es gibt nach Abschnitt 2.3.4 zwei Moglichkeiten fur die Eigenwerte von M :
1 und 2 sind reziprok reell oder komplex konjugiert mit Betrag 1. Gilt
j1 j < 1 < j2j, so ist der Ursprung des linearisierten Systems ein instabiler
hyperbolischer Fixpunkt und es gilt Satz 2.9 von Hartman-Grobman: Der
ursprungliche Fixpunkt des nichtlinearen Systems, um den herum der Flu
linearisiert wurde, ist ebenfalls ein instabiler hyperbolischer Fixpunkt. Gilt
1 =  2 6= 2 , so ist der Ursprung ein stabiler elliptischer Fixpunkt. Auf
die Stabilitat des Fixpunktes im nichtlinearen System lassen sich daraus im
streng mathematischen Sinn keine Schlusse ziehen, numerische Untersuchungen
aber zeigen, da auch das nichtlineare System in diesem Fall stabil ist. Analytisch kann zumindest aus dem KAM-Theorem (siehe Abschnitt 2.2.4) gefolgert
werden, da
p fur ein festes b die im ungestorten Fall stabilen seitlichen Fixpunkte bei ( b; 0) fur alle genugend kleinen Werte von c stabil bleiben, da die
KAM-Tori zu hinreichend irrationalen Frequenzen erhalten bleiben. Fur den
Fall 1 = 2 = 1 =  lat sich aus der Berechnung der Eigenwerte nicht auf
die Stabilitat des des linearen Systems schlieen, da sich daraus keine Information uber die Vielfachheit von  gewinnen lat. Da dieser Fall aber nur beim
U bergang von stabiler zu instabiler Dynamik auftritt, d.h. auf einer Menge vom
Ma null, wird er hier vernachlassigt.
Da, wie oben gezeigt wurde, sich die Eigenwerte auf die Spur der Monodromiematrix zuruckfuhren lassen, reicht es aus, diese zu betrachten. Es ergibt
sich Stabilitat, falls die Spur von M dem Betrag nach kleiner als 2 ist, und
Instabilitat, falls die Spur von M dem Betrage nach groer als 2 ist. Der zweidimensionale Parameterraum zerfallt daher in stabile und instabile Bereiche.
In Abb. 2.1 sind zwei Stabilitatsdiagramme fur die Meissner-Gleichung dargestellt. Auf der horizontalen Achse ist der Parameter , auf der vertikalen
der Storparameter  aufgetragen. Das zweite Diagramm zeigt einen vergroerten Ausschnitt des ersten. Stabilitatsbereiche sind wei, Instabilitatsbereiche
scharz eingezeichnet. Auf die Bereiche  < 0 wird hier verzichtet, da das
Diagramm symmetrisch bezugliche der -Achse ist; denn der U bergang von
 in  in Gleichung (2.71) entspricht einer Phasenverschiebung um , da
rect (t + ) = rect (t) ist. Eine Phasenverschiebung hat aber, wie bereits
erwahnt, keinerlei Ein u auf die Stabilitat. Fur die einzelnen Fixpunkte lat
sich daraus das Stabilitatsverhalten fur die Parameter b und c aus (2.72) und
(2.73) ablesen, wenn man diese in  und  einsetzt.
Die Instabilitatsbereiche beruhren die -Achse an den Stellen
(2.82)
 = 14 n2; n 2 N:
Dies lat sich auf zwei Arten erklaren. Zum einen geht die Meissner-Gleichung
(2.71) des linearen Systems fur  = 0 in die Gleichung eines Harmonischen Os-
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Abbildung 2.1: Stabilitatsdiagramme fur die Meissner-Gleichung (2.71); stabile Bereiche sind wei, instabile schwarz dargestellt. Das untere Bild zeigt eine
Ausschnittsvergroerung des oberen Bildes.
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p

zillators mit der Frequenz ! =  uber mit den Losungen ei!t . Die FloquetMultiplikatoren 1;2 des Systems sind dann gleich ei2! . Dann und nur dann,
wenn  den Wert 41 n2 annimmt, nehmen die Floquet-Multiplikatoren den
Wert ein = 1 an. Wie in Abschnitt 2.3.4 diskutiert wurde, mussen beim
U bergang von einem Stabilitats- zu einem Instabilitatsbereich die FloquetMultiplikatoren den Wert +1 oder 1 durchlaufen. Das bedeutet, falls die Instabilitatsbereiche die -Achse u berhaupt beruhren, konnen sie das nur an den
Punkten  = 41 n2 .
Zum anderen lat sich anschaulich argumentieren, da Resonanze ekte dann
auftreten konnen, wenn die Eigenfrequenz !() des Systems ein ganzzahliges
Vielfaches der Anregungsfrequenz 1 ist. Ein Orbit wird dann immer in der gleichen "Phase\ von der Anregung "erfat\, so da hierdurch "Energie\ in das
System "hineingepumpt\ (instabiler Orbit) oder dem System "entzogen\ (stabiler Orbit) werden kann. Aufgrund der Symmetrie des Potentials tritt dieser
E ekt auch noch auf, wenn die Eigenfrequenz ein halbzahliges Vielfaches der
Anregungsfrequenz ist.
Derjenige Instabilitatsbereich, der die -Achse bei 41 n2 beruhrt, soll im folgenden
als n-ter Instabilitatsbereich bezeichnet werden. Wie in Abschnitt 2.3.4 mit
Gleichung (2.65) beschrieben wurde, u berlappen diese Bereiche nicht.
Das au alligste Merkmal der Stabilitatsdiagramme sind die "bauchigen\ Bereiche, aus denen ein Instabilitatsbereich besteht. Und zwar besteht der (2n +1)-te
und der (2n +2)-te Instabilitatsbereich aus n solchen "bauchigen\ Gebieten, an
die sich ein unbegrenztes Gebiet der Instabilitat fur wachsendes
 anschliet.

Der zentrale Fixpunkt

Das Stabilitatsdiagramm des zentralen Fixpunktes 0 in Abhangigkeit von b und
c erhalt man wegen (2.72) durch Spiegelung von Abb. 2.1 an der -Achse. Fur
b > 0 ist der Fixpunkt dann "meistens\ instabil, wie man es auch erwarten
wurde (Fur c = 0 handelt es sich
dabei um den hyperbolischen Fixpunkt des
ungestorten Systems, daher ist dieses Verhalten auch im gestorten Fall zu erwarten.). Jedoch fur geeignete Anregung c kann auch dieser Fixpunkt fur b > 0
stabil werden.
Im hier nicht betrachteten Fall, da b < 0 ist, uberwiegen fur kleine Storungen
die Bereiche der Stabilitat. Das ist auch zu erwarten, da das ungestorte System
(Ein-Mulden-Potential) dann nur einen (stabilen) Fixpunkt aufweist.
Die Bereiche der Instabilitat beruhren die horizontale Achse bei b = 41 n2 .

Die seitlichen Fixpunkte

p



Das Stabilitatsdiagramm der seitlichen Fixpunkte 0 b in Abhangigkeit von
b und c erhalt man wegen (2.73) durch Stauchung von Abb. 2.1 um den Faktor
1 in horizontaler und vertikaler Richtung.
2
Wie zu erwarten war, sind die seitlichen Fixpunkte fur b > 0 und kleines c
uberwiegend stabil . Fur b < 0 existieren diese Fixpunkte nicht.
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Die Instabilitatsbereiche beruhren in diesem Fall die horizontale Achse fur b =
 1 2
2 = 8n .

2.3.5.3 Die Mathieu-Gleichung
Die Anregungsfunktion
Die wohl bekannteste und in der Literatur am hau gsten untersuchte Variante
der Hill-Gleichung (2.47) ist die Mathieu-Gleichung11

q + ( +  cos t) q = 0;

(2.83)

deren bekannteste Losungen die Mathieu-Funktionen [AMS72] sind. Diese
Funktionen sind gerade die 2- und 4-periodischen Losungen der MathieuGleichung, d.h. es sind Losungen zu den Floquet-Multiplikatoren 1 und 1.
Durch die Kenntnis aller dieser Losungen sowie deren Lage im Parameterraum
ist es moglich, die Lage der Stabilitats- und der Instabilitatsbereiche im Parameterraum anzugeben, wie in Abschnitt 2.3.4 bereits erlautert wurde.
Wahlt man nun

g(t) = cos t;

(2.84)

so erhalt man aus der Mathieu-Gleichung und (2.68) bzw. (2.69) genau wie
fur die Meissner-Gleichung fur den zentralen Fixpunkt:

 = b;  = c;

(2.85)

und fur die seitlichen Fixpunkte:

 = 2b;  = 2c:

(2.86)

Die Spur der Monodromiematrix
Leider lat sich die Mathieu-Gleichung (2.83) nicht allgemein losen. Es sind
nur fur bestimmte Parameter Losungen bekannt, deren prominenteste Vertreter
die oben erwahnten Mathieu-Funktionen sind.
Die Stabilitatsdiagramme der Mathieu-Gleichung sind in Abb. 2.2 dargestellt.
Auf der horizontalen Achse ist  und auf der vertikalen  aufgetragen. Bereiche der Instabilitat sind wieder schwarz und Bereiche der Stabilitat wei
aufgetragen. Fur die Erzeugung dieses Diagramms wurden allerdings nicht die
Mathieu-Funktionen verwandt, sondern aus Grunden der Einfachheit wurde
11

In der Literatur wird hau g eine andere Parametrisierung gewahlt: q + ( +  cos 2t) q = 0.
Dies hat zur Folge, da die Bereiche der Instabilitat die -Achse an den Punkten beruhren,
an denen  das Quadrat einer naturlichen Zahl ist. Das liefert fur die meisten Betrachtungen
ein "schoneres\ Ergebnis als die in dieser Arbeit verwandte Parametrisierung, bei der die
Instabilitatsbereiche die -Achse beruhren, wenn  ein Viertel des Quadrats einer naturlichen
Zahl betragt.
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Abbildung 2.2: Stabilitatsdiagramme fur die Mathieu-Gleichung (2.83); stabile
Bereiche sind wei, instabile schwarz dargestellt. Das untere Bild zeigt eine
Ausschnittsvergroerung des oberen Bildes.
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die Spur der Monodromiematrix numerisch berechnet. A hnliche Bilder nden
sich in [Cae59, AMS72, NM79].
Wie im vorangegangegangenen Abschnitt ist das Stabilitatsdiagramm symmetrisch bezuglich  = 0. Daher wird hier auf die Darstellung der Bereiche  < 0
verzichtet.
Wie bereits gesagt, existieren die Mathieu-Losungen auf den eindimensionalen
Mannigfaltigkeiten, die den U bergang zwischen den Stabilitats- und Instabilitatsbereichen bilden. Diese Losungen sind abwechselnd gerade und ungerade.
Beginnend mit  = 0 sind die periodischen Losungen auf der ersten "U bergangslinie\ gerade, auf der zweiten ungerade und so fort. Allgemein sind die
Losungen auf der U bergangslinie von einem Instabilitats- zu einem Stabilitatsbereich gerade (bei wachsendem Parameter  betrachtet), wahrend sie auf der
U bergangslinie von einem Stabilitats- zu einem Instabilitatsbereich ungerade
sind. Ferner sind die Losungen auf den beiden U bergangslinien, die einen Instabilitatsbereich einschlieen, immer von der gleichen Periode (d.h. entweder
2- oder 4-periodisch), wahrend die Losungen auf den U bergangslinien, die
einen Stabilitatsbereich einschlieen, immer verschiedene Perioden haben (vgl.
Abschnitt 2.3.4). Die Losungen auf der ersten U bergangslinie haben die Periode
2.
Der bedeutendste Unterschied zu den Stabilitatsdiagrammen in den vorherigen
Abschnitten ist das Verschwinden der "bauchigen\ Gebiete der Instabilitat.

Der zentrale Fixpunkt

Das Stabilitatsdiagramm fur den zentralen Fixpunkt 0 in Abhangigkeit von b
und c erhalt man wegen (2.85) durch Spiegelung von Abb. 2.2 an der -Achse.
Es gilt fur diesen Fixpunkt das gleiche wie im vorangegangenen Abschnitt im
Fall der Meissner-Gleichung.

Die seitlichen Fixpunkte

p



Das Stabilitatsdiagramm fur die seitlichen Fixpunkte 0 b in Abhangigkeit
von b und c erhalt man wegen (2.86) durch Stauchung von Abb. 2.2 um den
Faktor 21 sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Die Bereiche
der Instabilitat beruhren die horizontale Achse somit ebenfalls bei b = 18 n2 :

2.3.6 Spezialfall 2:

a

=0

Dieses System besitzt nur einen einzigen Fixpunkt, namlich den Ursprung. Aus
Gleichung (2.67) folgt mit q = 0 fur die Anregungsfunktion:
h(t) = b c g(t):
(2.87)
Diese Gleichung ist identisch mit der Anregungsfunktion h0 (t) fur den zentralen Fixpunkt von Spezialfall 1 (2.68). Daher ist dieser Fall bereits implizit in
Abschnitt 2.3.5 abgehandelt worden.
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2.4 Numerische Resultate
Dargestellt werden im folgenden Phasenportraits des System, indem
 fur jede
der folgenden Abbildungen fur eine Reihe von Startwerten pq N iterierte
der Poincare-Abbildung (2.23) berechnet werden. Die etwa 26-64 Startwerte liegen in der Regel alle auf der q-Achse, d.h. p0 = 0, und N liegt in der
Groenordnung von 200-2000. Als Poincare-Abbildung wird die zur Schnittache  = 0 gehorige Abbildung P verwendet. Die Koordinate q wird auf der
horizontalen und die Koordinate p auf der vertikalen Achse aufgetragen. Die numerische Berechnung wurde mit einem Runge-Kutta-Verfahren 4: Ordnung
durchgefuhrt [PTVF92].
0
0

2.4.1 Spezialfall 1:

a

=

c
b;

f (t)

=

g (t)

Abb. 2.3 zeigt eine Serie von Phasenportraits fur den Spezialfall 1 (1.23), um
die Veranderung der Systemdynamik bei wachsender Storung qualitativ aufzuzeigen. Fur diese Bilderserie wurde b = 2 und g(t) = rect (t) gewahlt. Fur
alle diese Phasenportraits ist bc < 1, da sonst fur groe c das Potential (1.16)
wahrend einer Periode fur einige Zeit fur q ! 1 gegen 1 strebt . In dem
Fall kann dann von einem Zwei-Mulden -Potential nicht mehr die Rede sein,
weswegen dieser Parameterbereich hier nicht betrachtet wird.
Es sind selbst fur groe Werte von c noch stabile Inseln um die seitlichen
Fixpunkte zu beobachten. Aufgrund numerischer Untersuchungen scheint das
nichtlineare System in der Umgebung der Fixpunkte genau dann stabil zu sein,
wenn das linearisierte System, dargestellt in Abb. 2.1, stabil ist. Diese Aussage
gilt im u brigen auch fur g(t) = cos t.
Schon bei der geringsten Storung bricht die Separatrix auf, und es entsteht
homoklines Chaos. Deutlich sichtbar wird dieser E ekt erst bei etwa c  0:2.
Bei deutlich kleinerem c entstehen auerhalb der Separatrix des ungestorten
Systems Inseln, die zu Orbits der Perioden 1, 2 oder 4 der Poincare-Abbildung
gehoren. In Abb. 2.3(d) sind beispielsweise zwei Inselketten zur Periode 4 zu
erkennen. Die Poincare-Birkhoff-Ketten sind ein einen scheinbar regularen
Phasenraumbereich eingebettet.
Zwischen c = 0:05 und c = 0:1 entstehen zahlreiche Chaosbander, und es ergibt sich eine komplexe Struktur aus regularen Inseln und dazwischen liegenden
Chaosbereichen. Mit weiter steigender Storung verbinden sich die Chaosbander
miteinander zu einem zusammenhangenden Bereich, wahrend viele regulare Inseln kleiner werden und verschwinden. Auerdem dehnt sich der chaotische
Bereich immer weiter im Phasenraum aus.
Man kann sich auch die Frage stellen, was auerhalb des eigentlich betrachteten
p
Parameterbereichs (c < b) mit den seitlichen Fixpunkten q =  b passiert.
Fur groe Werte des Storparameters c (c  b) liegen die Fixpunkte, wenn sie
instabil sind, in einem chaotischen Bereich des Phasenraums. Fur kleine Werte

2.4 Numerische Resultate

p

55

20

20

10

10

p

0
-10

0
-10

-20

-20
-4

-2

0

2

4

-4

-2

q

(a) c = 0

p

2

4

2

4

2

4

(b) c = 0:001

20

20

10

10

p

0
-10

0
-10

-20

-20
-4

-2

0

2

4

-4

-2

q

0

q

(c) c = 0:002

p

0

q

(d) c = 0:005

20

20

10

10

p

0
-10

0
-10

-20

-20
-4

-2

0

q

(e) c = 0:01

2

4

-4

-2

0

q

(f) c = 0:02

56

p

2 Klassische Mechanik
20

20

10

10

p

0
-10

0
-10

-20

-20
-4

-2

0

2

4

-4

-2

q

(g) c = 0:05

p

2

4

2

4

2

4

(h) c = 0:1

20

20

10

10

p

0
-10

0
-10

-20

-20
-4

-2

0

2

4

-4

-2

q

0

q

(i) c = 0:2

p

0

q

(j) c = 0:3

20

20

10

10

p

0
-10

0
-10

-20

-20
-4

-2

0

q

(k) c = 0:4

2

4

-4

-2

0

q

(l) c = 0:5

Abbildung 2.3: Phasenportraits fur den Spezialfall 1 (a = cb ) mit b = 2 und
f (t) = g(t) = rect (t).
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von c (c  b) mu zwischen dem zentralen und den seitlichen Fixpunkten
unterschieden werden:
Der zentrale Fixpunkt liegt im Falle seiner Instabilitat immer in einem chaotischen Bereich des Phasenraums, namlich im Gebiet des "homoklinen Chaos\.
Bei den seitlichen Fixpunkten wird beim U bergang vom stabilen in den instabilen Bereich des Parameterraums (bei wachsendem b) der jeweilige Fixpunkt
instabil, wahrend entweder ein stabiler Orbit der Periode 2 oder zwei stabile
Fixpunkte der Periode 1 der Poincare-Abbildung entstehen. Beim Eintritt
p 
in einen Instabilitatsbereich (bei wachsendem b) erlebt der Fixpunkt 0 b
entweder eine Pitchfork-Bifurkation, bei der der stabile Fixpunkt instabil wird
und gleichzeitig zwei stabile Fixpunkte entstehen, oder eine Flip-Bifurkation,
bei der der stabile Fixpunkt instabil wird und sich ein stabiler Orbit der Periode
2 bildet. Die Umgebung des instabil gewordenen Fixpunktes wird in Abb. 2.4
fur g(t) = cos(t) fur die ersten beiden Instabilitatsbereiche und in Abb. 2.5
fur g(t) = rect (t) fur die ersten vier Instabilitatsbereiche dargestellt. Im ersten
Instabilitatsbereich fur b = 81 12 entsteht ein stabiler Orbit der Periode 2, im
zweiten Instabilitatsbereich fur b = 18 22 entstehen zwei stabile Fixpunkte, im
dritten Instabilitatsbereich entsteht wieder ein Orbit der Periode 2, im vierten
wieder zwei Fixpunkte.Vom Ansehen der Bilder her lat sich ein Orbit der Periode 2 nicht von zwei Fixpunkten unterscheiden, numerisch werden im zweiten
Fall allerdings doppelt so viele Trajektorien berechnet.
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Abbildung 2.4: Phasenportraits fur Spezialfall 1 (a = bc und f (t) = g(t) = cos t).
Dargestellt werden ein 2-Zyklus im 1. Instabilitatsbereich (b = 18 ), und zwei 1Zyklen im 2. Instabilitatsbereich (b = 12 ).
Derp beim
Eintritt in den Instabilitatsbereich instabil gewordene Fixpunkt
 b  scheint ein hyperbolischer Fixpunkt geworden zu sein, von dem zwei
0
homokline Orbits ausgehen. Fur zunehmende Storung kann man beobachten,
wie zwischen den beiden regularen Inseln in der Umgebung des jetzt hyperbolischen Fixpunktes Chaos entsteht, so wie es auch fur den zentralen Fixpunkt
0 im Ursprung geschieht.
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Abbildung 2.5: Phasenportraits fur den Spezialfall 1 (a = bc und f (t) = g(t) =
rect (t)). Dargestellt werden ein 2-Zyklus im 1. Instabilitatsbereich (b = 18 ), zwei
1-Zyklen im 2. Instabilitatsbereich (b = 21 ), ein 2-Zyklus im 3. Instabilitatsbereich (b = 89 ) und ein 2-Zyklus im 4. Instabilitatsbereich (b = 2).
Um ein mogliches Miverstandnis zu vermeiden: auch wenn diese Phasenportraits, insbesondere Abb. 2.5(d), so aussehen wie die Phasenportraits des "ganzen\ Duffing-Oszillators in Abb. 2.3, so handelt
p es sich hier um Bilder der
engen Umgebung des seitlichen Fixpunkts bei 0b . Speziell bei Abb. 2.5(d)
handelt es sich um eine Ausschnittsvergroerung von Abb. 2.3(f)c. Tatsachlich
sind die seitlichen Fixpunkte fur b = 2 (Abb. 2.3) nicht stabil.
Das Auftreten dieser neuen (stabilen) periodischen Orbits bzw. Fixpunkte
p  lat
sich mit der Windungszahl des instabil gewordenen Fixpunkts bei 0b in Verbindung bringen. Im n: Instabilitatsbereich, der die horizontale Achse des Stabilitatsdiagramms bei b = 18 n2 beruhrt, betragt die Windungszahl

p p
   = 2b = n2 :

(2.88)

Die Umgebung des Fixpunktes rotiert somit in 2 Perioden etwa n-mal um diesen
Punkt herum. Dies lat sich auch numerisch beobachten. So rotiert die "Hantel\
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aus Abb. 2.5(d) (n = 4) zweimal in einer Periode um den Fixpunkt herum.
Eine Windungszahl von rs fur einen Fixpunkt bedeutet, da alle periodischen
Orbits, die diesen "umkreisen\, in s Perioden r Umlaufe durchfuhren. Gibt es
also einen periodischen Orbit, der einen Fixpunkt mit der Windungszahl n2 umkreist, so fuhrt dieser in 2 Perioden des Systems n Umlaufe aus. Ist n ungerade,
so erscheint dieser Orbit in der Poincare-Abbildung als ein 2-Zyklus. Ist n gerade, so erkennt man 2 verschiedene 1-Zyklen der Poincare-Abbildung. Genau
dieser Fall liegt hier vor.
Das Entstehen des stabilen Zweizyklus wurde fur ein Ein-Mulden-Potential,
d.h. fur b < 0 und fur den ersten Instabilitatsbereich bereits bewiesen
[Wei52, Wei56]. Daher ist es keine U berraschung, da der gleiche E ekt auch fur
jede Mulde eines Zwei-Mulden-Potentials eintritt. Der wesentliche Unterschied
zwischen den beiden Fallen liegt in einer Deformierung der beiden Mulden des
Zwei-Mulden-Potentials gegenuber der einen Mulde
p des Ein-Mulden-Potentials.
Entwickelt man das Potential (1.16) um q0 = b, berucksichtigt a = bc und setzt
q~ := q q0 so ergibt sich








p
V (~q; t) = 1 + bc g(t) 12 q~4 + b q~3 + b q~2 41 b2 :

(2.89)

Dies ist gerade das Ein-Mulden-Potential (bis auf die genauen Vorfaktoren),
das man fur b < 0 um q0 = 0 erhalt, bis auf den q~3 -Term, der das Potential
deformiert. Daher ist es durchaus zu verstehen, da in einer Umgebung um den
Fixpunkt in einer der Mulden eine dem Ein-Mulden-Potential ahnliche Dynamik
auftritt.

2.4.2 Spezialfall 2:

a

=0

Fur die Erstellung der Phasenportraits von Spezialfall 2 (1.26) wurde b = 2 und
g(t) = cos t gewahlt.
Die in Abb. 2.6 gezeigten Phasenportraits von Spezialfall 2 unterscheiden sich
von den Phasenportraits des vorangegangenen Abschnitts in verschiedener Hinsicht. Zum einen entsprechen die Fixpunkte der Poincare-Abbildung in den
Potentialmulden keinen Fixpunkten, sondern periodischen Orbits des kontinuierlichen Systems. Zum anderen entstehen mit wachsender Storung c nicht zahlreiche breite Chaosbander, die durch Orbits der Perioden 1, 2 oder 4 voneinander getrennt sind, sondern nur ein groer chaotischer Bereich, der aus dem
"homoklinen Chaos\ des hyperbolischen Fixpunktes 0 hervorgegangen ist.
Mit zunehmender Storung wachst der chaotische Bereich, wenn auch nur langsam. Die regularen Inseln um die periodischen Orbits in den Potentialmulden
werden immer kleiner und verschwinden bei etwa c  1 schlielich ganz. Dafur
dehnt sich der chaotische Bereich weiter aus und umschliet weiter auerhalb
liegende regulare Inseln zu Orbits der Perioden 1 und 2. Diese regularen Inseln schrumpfen in dem chaotischen Bereich und verschwinden schlielich. Der
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Abbildung 2.6: Phasenportraits fur den Spezialfall 2 (a = 0) mit b = 2 und

f (t) = g(t) = cos(t).

chaotische Bereich dehnt sich weiter uber die nachsten regularen Inseln aus, um
auch diese zu verschlucken.
Nach numerischen Untersuchungen lat sich auch in Spezialfall 2 fur die seitlichen periodischen Orbits der (b; c)-Parameterraum in stabile und instabile
Bereiche einteilen. Die Instabilitatsbereiche beruhren auch hier die b-Achsepbei

b = 14 n2 fur den Ursprung, bzw. b = 81 n2 fur die seitlichen Fixpunkte 0 b .
Es scheinen auch hier nach dem gleichen Muster wie in Spezialfall 1 stabile Orbits der Perioden 1 und 2 zu entstehen, wenn die seitlichen Fixpunkte instabil
werden.
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In diesem Kapitel wird der ungedampfte Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung im Rahmen der Quantenmechanik untersucht. Von besonderer
Bedeutung ist der Vergleich des quantenmechanischen Systems mit dem im vorigen Kapitel betrachteten klassisch-mechanischen System. Insbesondere geht
es darum, inwiefern sich klassisch chaotisches Verhalten in der Quantenmechanik widerspiegelt und mit welchen Methoden sich dies untersuchen lat. Anwendungen des quantenmechanischen Systems sind denkbar in der Atom- und
Molekulphysik, etwa als Bewegung eines Elektron im zeitabhangigen Potential
eines Molekuls, das Vibrationsschwingungen ausfuhrt.

3.1 Phasenraumverteilungen
Das Hauptproblem beim Vergleich von klassischer und quantenmechanischer
Dynamik ist die Tatsache, da die klassische Mechanik im Phasenraum formuliert ist, wahrend die Quantenmechanik z.B. nur im Orts- oder Impulsraum formuliert werden kann, aber zunachst nicht in einem von q und p aufgespannten
Phasenraum. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Untersuchung quantenmechanischen
Systemsverhaltens stellen daher sogenannte Phasenraumverteilungen oder Verteilungsfunktionen (q ; p; t) dar, welche den Zustand eines quantenmechanischen Systems in Abhangigkeit von der Zeit auf dem Phasenraum beschreiben
sollen. Es gibt eine Vielzahl solcher Verteilungen, die fur diesen Zweck mehr
oder weniger gut geeignet sind.

3.1.1 Einfuhrung
In diesem Abschnitt soll die Idee, die hinter der Einfuhrung der erwahnten
Phasenraumverteilungen steht, erlautert werden, ohne dabei zu sehr in die Tiefe
zu gehen. Eine eingehendere Diskussion ndet sich z.B. in [Lee95, Eng99].
In der Klassischen Mechanik wird der Zustand eines Systems mit f Freiheitsgraden zu jedem Zeitpunkt durch einen Punkt im 2f -dimensionalen Phasenraum
charakterisiert, der den Ortsraum und den Impulsraum als Teilmenge enthalt.
Die zeitliche Entwicklung des Systems wird durch die kanonischen Bewegungsgleichungen beschrieben.
In der Quantenmechanik dagegen wird der Zustand des Systems durch eine
komplexwertige Funktion auf dem f -dimensionalen Orts- oder Impulsraum1
1

Es gibt auch andere Darstellungen, die in diesem Fall aber nicht relevant sind.
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dargestellt, deren zeitliche Entwicklung durch die Schrodinger-Gleichung

@ = H^
i~ @t

(3.1)

mit dem Hamilton-Operator H^ bestimmt wird. Alternativ zur Darstellung als
Wellenfunktion auf dem Orts- oder Impulsraum lat sich ein quantenmechanischer Zustand als Vektor in einem im allgemeinen unendlich-dimensionalen
Hilbert-Raum au assen, dessen zeitliche Entwicklung dann eine "Trajektorie\
in diesem Raum beschreibt. Im folgenden wird eine Theorie entwickelt, so da
trotz der Verschiedenheit des klassischen und des quantenmechanischen Formalismus ein Vergleich der beiden dynamischen Theorien moglich ist. Der Grundgedanke besteht darin, die Quantenmechanik ebenfalls in irgendeiner Form auf
dem Phasenraum zu formulieren.
Innerhalb der klassischen Statistik wird die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte 0 (q ; p; t) durch die Liouville-Gleichung
@0 (q ; p; t) = H (q ; p; t); 0 (q ; p; t)
(3.2)

@t

beschrieben2. Der Erwartungswert der klassischen Observablen A(q ; p; t) ergibt
sich dann zu

h Ai =

ZZ

A(q ; p; t) 0 (q ; p; t) df q df p:

(3.3)

Im folgenden sollen der Einfachheit wegen f = 1 gewahlt sowie ausschlielich
reine Zustande betrachtet werden. Dann ist der statistische Operator ^ im
Zustand gleich dem Projektor auf diesen Zustand.
Die Idee besteht nun darin, in der Quantenmechanik den Erwartungswert des
Operators A^(^q; p^; t) durch eine zu (3.3) moglichst ahnliche Gleichung auszudrucken, d.h. den Operator durch eine skalare Funktion A(q; p; t) darzustellen
und eine Verteilungsfunktion (q; p; t) zu nden, so da

D ^E

A = Sp (^ A^) =

ZZ

A(q; p; t) (q; p; t) dq dp

(3.4)

den quantenmechanischen Erwartungswert angibt.
Eine der klassischen Wahrscheinlichkeitsdichte analoge quantenmechanische
Phasenraumverteilung (q; p; t) fur einen Zustand (q; t) mute sich als Wahrscheinlichkeitsverteilung auf dem Phasenraum au assen lassen, sie mute also zumindest reell und nichtnegativ sein. Auerdem mute sie die sogenannten "marginalen quantenmechanischen Verteilungen\ korrekt erfullen, d.h. die
Wahrscheinlichkeit, das Teilchen am Ort q zu nden, wahrend der Impuls p
beliebig ist, mute j (q; t)j2 sein:

j
2

(q; t)j2 =

Z

(q; p; t) dp:

fA; B g ist de niert als

f
P

@A @B
j =1 @qj @pj

(3.5a)
@B @A
@qj @pj .
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Ebenso mute die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen mit dem Impuls p vorzu nden, j ~(p; t)j2 betragen3 :

Z

j ~(p; t)j2 = (q; p; t) dq:

(3.5b)

Es ist bekannt, da es keinen eindeutigen Weg gibt, die Phasenraumverteilung
(q; p; t) zu de nieren [Lee95]. Das hangt damit zusammen, da die quantenmechanischen Operatoren q^ und p^ nicht kommutieren.
Dies lat sich leicht einsehen. Im allgemeinen gilt sicher

hq^ p^i 6= hp^ q^i :

(3.6)

Gabe es eine Verteilung  mit den obigen Eigenschaften, so wurde daraus wegen
(3.4) und der Kommutativitat skalarer Funktionen

hq^ p^i =

ZZ

q p (q; p; t) dq dp =

ZZ

p q (q; p; t) dq dp = hp^ q^i

(3.7)

folgen. Dies stellt einen Widerspruch dar. Eine Verteilungsfunktion , die alle
oben erwahnten Eigenschaften besitzt, kann es also nicht geben.
Das Problem liegt darin, einer klassischen Observable A eindeutig einen quantenmechanischen Operator A^ (und umgekehrt) zuzuordnen. Fur eine eindeutige
Zuordnung ist es notwendig, eine "Zuordnungsregel\ festzulegen. Beispielsweise
konnte man vom Operator A^ verlangen,
da dieser eine bestimmte Operatoranordnung erfullt, beispielsweise da, wenn man A^ nach Potenzen von q^ und p^
entwickelt, die Potenzen von q^ vor den Potenzen von p^ angeordnet sind. Diese
spezielle Operatoranordnung wird als Standardordnung bezeichnet. Dem Operator q^ p^ wird danach die skalare Funktion q p zugeordnet, wahrend dem Operator
p^ q^ = q^ p^ + ~i die skalare Funktion q p + ~i zugeordnet wird. Die so de nierte
Zuordnung ist umkehrbar eindeutig.
Jeder Operator A^ lat sich nach eiq^+ip^ entwickeln:

A^(^q ; p^) =

ZZ

g(; ) eiq^+ip^ d d:

(3.8)

Dies ist eine (physikalisch unanschauliche) Fourier-Entwicklung nach zwei Variablen  und . Dadurch lat sich das Problem der Zuordnung von Operatoren
zu Observablen von einem beliebigen Operator A^ auf den Operator eiq^+ip^ reduzieren. Man kann nun einfach durch Wahl einer beliebigen4 Funktion f (; )
eine explizite Zuordnungsregel vorgeben:

eiq^+ip^ f (; ) ! eiq+ip;

(3.9)

~(p; t) = p21~ R (q; t) e ~i pq dq bezeichnet die Fourier-Transformierte von (q; t). Die
R
Rucktransformation ist gegeben durch (q; t) = p21~ ~(p; t) e ~i pq dp.
4
f (; ) kann auch explizit vom jeweiligen Zustand des Systems abhangen. Bei fast allen
jemals untersuchten Phasenraumverteilungen ist dies aber nicht der Fall.

3
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eiq^+ip^ ! eiq+ip f (;1 ) :

(3.90 )

Wegen der Baker-Campbell-Hausdorff-Beziehung [Sch88]
eA^+B^ = eA^ eB^ e [A;^ B^ ]
bedeutet das beispielsweise fur die Standardordnung
eiq^+ip^ = eiq^ eip^ e i~ ! eiq+ip e i~ ;
also
fS (; ) = e i~ :
1
2

1
2

1
2

1
2

(3.10)
(3.11)
(3.12)

Aus (3.4) mit A^ := eiq^+ip^ f (; ) und somit A = eiq+ip ergibt sich die gesuchte Verteilungsfunktion f (q; p; t) durch Rucktransformation:
ZZ 

f (q; p; t) = 41 2 Sp ^ eiq^+ip^ f (; ) e iq ip d d:
(3.13)
Nach einigen Umformungen erhalt man:
ZZZ  1 
0 1
 q0
f (q; p; t) = 41 2
2 ~; t (q + 2 ~; t) f (; )
(3.14)

 ei(q0 q) e

ip dq0 d d:

Der Index f druckt die Abhangigkeit der Verteilungsfunktion von f (; ) aus.
f kann fur viele Zuordnungsregeln auch negativ oder sogar komplex werden.
Daher kann eine Phasenraumverteilung nicht als Wahrscheinlichkeitsdichte interpretiert werden. Vielmehr spricht man in diesem Fall von Quasiwahrscheinlichkeitsverteilungen.
Die Vorgehensweise ist also wie folgt: Man wahlt eine Zuordnung f (; ), so da
dem (umgeordneten) Operator B^ (^q ; p^) := eiq^+ip^ f (; ) die skalare Funktion
B (q; p) := eiq+ip zugeordnet wird. Dann entwickelt man den gewunschten
Operator A^ nach B^ (^q; p^), d.h.
Z Z g(; )
iq^+ip^ f (; ) d d;
^
A(^q ; p^) =
(3.80 )
f (; ) e
ersetzt B^ durch B (q; p) und berechnet dann Af (q; p; t) durch
Z Z g(; )
iq+ip d d:
Af (q; p; t) =
(3.15)
f (; ) e
Der Erwartungswert von A^ ergibt sich dann aus Af (q; p; t) und f (q; p; t) wie in
der klassischen Statistik gema (3.3) als Integral u ber diese beiden Funktionen.
Ein Vorteil der Verwendung von Phasenraumverteilungen liegt darin, da es
dadurch moglich ist, Erwartungswerte auf klassische Weise zu berechnen, ohne
den Operator-Formalismus der Quantenmechanik zu benutzen. Auch die Zeitentwicklung dieser Verteilungsfunktionen ist in vielen Fallen leichter zu erfassen,
als mit der Schrodinger-Gleichung [Lee95].
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3.1.2 Die Wigner-Verteilung
Die 1932 von Wigner eingefuhrte und nach ihm benannte Phasenraumverteilung war u ber lange Zeit die am hau gsten in der Literatur verwendete [Lee95].
Ihre "Zuordnungsregel\ ist
f (; )  1:
(3.16)
Sie entspricht der Weylschen Operatoranordnung

eiq^+ip^ ! eiq+ip:

(3.17)

Die Verteilungsfunktion ergibt sich aus (3.14) zu
Z
1
W (q; p; t) = 2  (q 12 ~; t) (q + 21 ~; t) e ip d

oder mit 0 := 12 ~ zu

Z
1
W (q; p; t) = ~  (q 0; t) (q + 0 ; t) e

i0 p

2

~

d0 :

(3.18)

(3.180 )

Die Wigner-Verteilung erfullt zwar (3.5), nimmt aber auch negative Werte an,
so da sie sich nicht als Wahrscheinlichkeitsverteilung au assen lat.
Abb. 3.1 zeigt Hohenliniendiagramme der Wigner-Verteilung fur den Grundzustand sowie den zehnten angeregten Zustand des Harmonischen Oszillators fur
zehn aquidistante Werte von w . Wahrend sich fur den Grundzustand, bei dem
es sich sowohl in Orts- als auch in Impulsdarstellung um eine Gau-Funktion
handelt, ebenfalls eine Gau-Funktion (in zwei Variablen) ergibt, sieht die
Wigner-Verteilung fur den zehnten angeregten Zustand deutlich komplizierter
aus. Was sich in der zweifarbigen Abbildung schlecht erkennen lat, ist, da die
Wigner-Verteilung von innen nach auen stark oszilliert. Starke Oszillationen
sind charakteristisch fur diese Phasenraumverteilung.
Fur Systeme, deren Potential nur Terme bis maximal 2. Ordnung enthalt, bewegt sich die Wigner-Verteilung klassisch\ durch den Phasenraum: Jeder
Phasenraumpunkt (q; p) der Wigner" -Verteilung bewegt sich entlang einer klassischen Trajektorie. Daher lauft die Wigner-Verteilung beim Harmonischen
Oszillator wie eine klassische Wahrscheinlichkeitsdichte um den Ursprung herum. Dies ist eine spezielle Eigenschaft der Wigner-Verteilung, die fur beliebige
andere Verteilungsfunktionen nicht gilt [Lee95].
Darauf beruht die "Methode der Wigner-Trajektorien\ fur Potentiale mit Termen hoherer Ordnung,
die sich nur gering vom Harmonischen Oszillator unterscheiden. Die Phasenraumverteilung bewegt sich in niedrigster Naherung entlang der klassischen Trajektorien. Hohere Naherungsordnungen erhalt man mittels der Storungsrechnung unter Berucksichtigung quantenmechanischer Korrekturen. Bevorzugt wird dieses Verfahren fur die Beschreibung von Kollisionsprozessen eingesetzt [Lee95].
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Abbildung 3.1: Hohenliniendiagramm der Wigner-Verteilung fur (a) den
Grundzustand sowie (b) den zehnten angeregten Zustand des Harmonischen
Oszillators mit ~ = 1.

3.1.3 Die Husimi-Verteilung
Eine Verteilungsfunktion, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung
gewonnen hat, ist die Husimi-Verteilung [Lee95]. Sie entspricht der Zuordnungsregel
~ 2

f (; ) = e

s

4

~s2

(3.19)

4

mit einem frei wahlbaren Parameter s.
Die Husimi-Verteilung ergibt sich nach (3.14) zu

Z

sH (q; p; t) = 21~ j sq;p(x) (x; t) dxj2 = 21~ jhsq;p jsq;pij2
mit

sq;p (x) :=

rs
4

~ e

s(x q)2 + ipx
2~

~

:

(3.20)

(3.21)

sq;p ist eine Gauss-Funktion mit minimalem Unscharfeprodukt, d.h. das
Unscharfeprodukt aus Ortsunscharfe q und Impulsunscharfe p betragt ~2 :

r

~

q = 2s ; p =

r

~s

2:

(3.22)
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Je groer s ist, desto kleiner ist die Orts- und desto groer ist die Impulsunscharfe der Funktion. Daher bestimmt der Parameter s, inwieweit sq;p jeweils im Orts- oder Impulsraum verbreitert ist. Man bezeichnet s als "Quetschparameter\ (squeezing parameter). Fur den Erwartungswert von Ort und ImGrund wird sq;p als "Gausspuls erhalt man hq^i = q und hp^i = p. Aus diesem

q
Funktion minimaler Unscharfe am Punkt p mit Quetschparameter s\ bezeichnet.
Die Husimi
lat sich als U bergangswahrscheinlichkeit von (t)
q 1 -Verteilung
nach 2~ sq;p au assen. O ensichtlich ist diese Verteilung im Gegensatz zur
Wigner-Verteilung nicht negativ. Sie erfullt aber nicht (3.5), so da auch die
Husimi-Verteilung nicht als Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte auf dem Phasenraum aufgefat werden kann.
Die Abbildungen 3.2, 3.3, und 3.4 zeigen Hohenliniendiagramme der HusimiVerteilung fur verschiedene Werte von s. Auch fur die Husimi-Verteilung mit
s = 1 ergibt sich im Grundzustand des Harmonischen Oszillators eine GauGlocke (in zwei Variablen), allerdings gegenuber der Wigner-Verteilung verbreitert. Fur s = 101 und s = 10 ist diese Gau-Glocke in Impuls- bzw. Ortsrichtung "gequetscht\.
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Abbildung 3.2: Hohenliniendiagramm der Husimi-Verteilung zum Quetschparameter s = 101 fur (a) den Grundzustand sowie (b) den zehnten angeregten
Zustand des Harmonischen Oszillators mit ~ = 1.
Die Verbreiterung gegenuber der Wigner-Verteilung liegt daran, da sich die
Husimi-Verteilung als Faltung der Wigner-Verteilung mit einer Gau-Glocke
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Abbildung 3.3: Hohenliniendiagramm der Husimi-Verteilung zum Quetschparameter s = 1 fur (a) den Grundzustand sowie (b) den zehnten angeregten
Zustand des Harmonischen Oszillators mit ~ = 1.
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Abbildung 3.4: Hohenliniendiagramm der Husimi-Verteilung zum Quetschparameter s = 10 fur (a) den Grundzustand sowie (b) den zehnten angeregten
Zustand des Harmonischen Oszillators mit ~ = 1.
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im Orts- und Impulsraum darstellen lat:
ZZ sq0 p0
1
s
e ~ e ~s  (q0 ; p0 ; t) dq0 dp0 :
 (q; p; t) =
2

H

~

2

W

(3.23)

Es handelt sich hierbei um eine Glattung, da die starken Oszillationen
der Wigner-Verteilung durch diesen Proze geglattet werden. Die HusimiVerteilung besitzt daher eine vergleichsweise glatte und regulare Gestalt.
Fur n = 10 und s = 1 ergibt sich eine ringformige Verteilung, die der klassischen
kreisformigen Trajektorie recht nahe kommt. Das Maximum der Verteilung liegt
auf der klassischen Trajektorie. Fur andere Werte von s lat sich die Verteilung
nicht so leicht interpretieren, und die Verteilung besteht aus zwei spiegelsymmetrischen Wellenbergen. Fur s = 101 liegen die Maxima zueinander symmetrisch
auf der p-Achse und fur s = 10 zueinander symmetrisch auf der q-Achse.
Die Husimi-Verteilung wird bevorzugt fur Phasenraumdarstellungen nichtlinearer, klassisch chaotischer Systeme verwendet. Wenn die Dynamik eines System
so komplex ist wie im Fall klassisch chaotischer Systeme, tragt eine Visualisierung dieser Dynamik wesentlich zum Verstandnis der Dynamik bei. Und fur
die Darstellung der zeitlichen Entwicklung auf dem Phasenraum ist gerade die
Husimi-Verteilung durch ihre relativ einfache Struktur wesentlich besser geeignet als z.B. die stark oszillierende Wigner-Verteilung [Lee95].

3.1.4 Andere Verteilungsfunktionen
Neben den in den beiden vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Wignerund Husimi-Verteilungen gibt es noch eine Vielzahl von Phasenraumverteilungen, die in der Literatur allerdings nicht so hau g diskutiert werden. Im Prinzip spielt es keine Rolle, welche Verteilungsfunktion ausgewahlt wird, da alle
moglichen Verteilungen die gleiche Information enthalten und durch Transformationen wie (3.23) ineinander u berfuhrt werden konnen [Lee95].
Naturlich emp ehlt es sich, die fur das jeweilige Problem einfachste Verteilungsfunktion zu wahlen. So wird in der Quantenoptik bevorzugt die normalgeordnete Verteilung gewahlt, die auch als Glauber-Sudarshan-Verteilung
oder P-Funktion bezeichnet wird. Bei dieser Phasenraumverteilung werden die
Operatoren so nach den Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren des Harmonischen Oszillators entwickelt, da die Potenzen des Aufsteigeoperators a^y
vor den Potenzen des Absteigeoperators a^ stehen. Dazu gibt es dann die
anti-normalgeordnete Verteilung oder Q-Funktion, bei der die Potenzen von
a^ vor denen von a^y angeordnet sind. Ferner gehort noch die bereits erwahnte standard-geordnete Verteilung zu den bekannteren Verteilungen, ebenso die
anti-standard-geordnete oder Kirkwood-Verteilung. Bei der ersteren stehen
die Potenzen von q^ vor denen von p^, bei der letzteren ist es genau andersherum
[Lee95].
An dieser Stelle soll noch eine weitere Verteilungsfunktion diskutiert werden,
die bereits von Cohen untersucht wurde [Coh66]. Es handelt sich dabei um
C (q; p; t) = j (q; t)j2 j ~(p; t)j2 :
(3.24)
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Diese Verteilungsfunktion ist o ensichtlich reell und nicht negativ und ergibt
wegen der Normierung der Wellenfunktion automatisch die korrekten marginalen quantenmechanischen Verteilungen (3.5). Die entsprechende Zuordnungsregel ist mit

RR j (q; t)j2 j ~(p; t)j2 eiq+ip dp dq
fC (; ; t) = R  1
(q ~; t) (q + 1 ~; t) eiq dq
2

2

(3.25)

wesentlich komplizierter als die aller anderen hier vorgestellten Verteilungsfunktionen, insbesondere da fC explizit vom jeweiligen Zustand (t) abhangt. Dies
hat zur Folge, da diese Verteilungsfunktion wegen (3.13) im Gegensatz zu allen anderen vorgestellen Phasenraumverteilungen nicht bilinear in (t) ist. Dies
folgt aus Gleichung (3.13), da f explizit von (t) abhangt. Daraus ergeben sich
weitreichende Konsequenzen: nicht nur die Verteilungsfunktion f ist dadurch
vom jeweiligen Zustand des Systems abhangig, sondern auch Af wegen (3.15).
Das bedeutet, da sich auch die skalare Funktion, die den Operator A^ fur diese
Verteilung reprasentiert, standig mit dem Systemzustand andert. Daher macht
es normalerweise keinen Sinn, C zu betrachten. Etwas anderes ist es naturlich,
wenn die Wellenfunktion bereits (analytisch oder numerisch) vorliegt und nur
die Verteilungsfunktion selbst interessiert und nicht ihre Verwendung zur Berechnung von Erwartungswerten. Ist dies wie in dieser Arbeit der Fall, so ist C
die am einfachsten zu berechnende Verteilung uberhaupt.
Abb. 3.5 zeigt Hohenliniendiagramme der Verteilung von Cohen fur den
Grundzustand und den zehnten angeregten Zustand des Hamonischen Oszillators. Auch fur diese Verteilung erhalt man im Grundzustand des Hamonischen
Oszillators eine Gau-Glocke bezuglich Ort und Impuls, die identisch ist mit
der Wigner-Verteilung in Abb. 3.1(a), wie man nachrechnen kann. Fur den
zehnten angeregten Zustand sieht das Bild jedoch ganz anders aus. Es fallen
die zahlreichen, wie auf einem Gitter angeordneten Maxima auf, die fur diese
Phasenraumverteilung typisch sind. Das lat sich leicht erklaren: C hat o ensichtlich genau an dem Punkt pq ein Maximum, an dem (q; t) und ~(p; t)
(vom Betrag her) ein Maximum besitzen, und genau dann eine Nullstelle, wenn
(q; t) oder ~(p; t) eine Nullstelle besitzt. Da der zehnte angeregte Zustand des
Harmonischen Oszillators sowohl in der Orts- als auch in der Impulsdarstellung
genau zehn Knoten besitzt, mu diese Verteilung genau 11  11 symmetrisch
angeordnete Maxima besitzen.

3.2 Die zeitliche Entwicklung
3.2.1 Quantenmechanische Skalierung
Der Hamilton-Operator fur den ungedampften Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung ergibt sich aus der klassischen Hamilton-Funktion (1.3)
bzw. (1.12), indem die kanonisch konjugierten Variablen q und p durch ihre
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Abbildung 3.5: Hohenliniendiagramm der Verteilung von Cohen fur (a) den
Grundzustand sowie (b) den zehnten angeregten Zustand des Harmonischen
Oszillators mit ~ = 1.
quantenmechanischen Pendants q^ und p^ ersetzt werden:
2
H^ (^q; p^; t) = 2p^m + 14 (a1 + a2 f (!t)) q4 21 (b1 + b2 g(!t)) q2 :

(3.26)

Fur die Quantenmechanik kann die gleiche Skalierung (1.13) wie in der Klassischen Mechanik verwendet werden. Man erhalt auch die gleichen Parameter a,
b und c wie im klassischen Fall in (1.14). Aber nicht nur die Parameter des Systems werden durch die Skalierung beein ut, sondern auch Naturkonstanten.
Wahrend dies fur die klassische Dynamik ohne Bedeutung ist (die kanonischen
Bewegungsgleichungen hangen von keiner Naturkonstante ab), ist dies in der
Quantenmechanik durchaus relevant; denn die Schrodinger-Gleichung (3.1)
hangt von der Planck'schen Konstante ~ ab. Bezieht man auch diese in die
Skalierung ein, so erhalt man:

a1 ~ 7 !
m2 !3

~:

(3.27)

Nach dieser Skalierung ist ~ also von den Systemparametern abhangig und stellt
in der Quantenmechanik einen zusatzlichen Parameter dar. Der Limes ~ ! 0
steht hierbei fur den "klassischen Grenzfall\.
In dieser Skalierung erhalt man als Hamilton-Operator analog zu (1.15):
2
(3.28)
H^ (^q; p^; t) = p^2 + 14 (1 + a f (t)) q^4 21 (b + c g(t)) q^2 :
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3.2.2 Autonome Systeme: Energieeigenzustande
Fur autonome Systeme, deren Hamilton-Operator nicht explizit von der Zeit
abhangt, erhalt man die allgemeine Losung der zeitabhangigen SchrodingerGleichung (3.1) durch die Losung der zeitunabhangigen Schrodinger-Gleichung
H^ = E ;
(3.29)
die insgesamt abzahlbar unendlich viele5 Losungen n zu den Energien En
besitzt. Die n werden als Energieeigenzustande bezeichnet. Ihre zeitliche Entwicklung ergibt sich zu

n (t) = n e

i

~ En t

= n e i!n t

(3.30)

mit !n = E~n . Fur eine gegebene Anfangsbedingung (0) ergibt sich somit die
folgende Zeitentwicklung:
(t) =

X
n



n ; (0) n e

i!n t :

(3.31)

3.2.3 Nichtautonome Systeme: Quasienergieeigenzustande
Die Floquet-Theorie ist im Rahmen der Physik nicht nur fur die klassische
Mechanik von Interesse, sondern auch fur die Quantenmechanik [Zel66, Lee95,
KW96]. Es gilt bei der Anwendung auf die Quantenmechanik nur zwei wesentliche Unterschiede zur "klassischen" Floquet-Theorie zu beachten: Zum einen
ndet die Quantenmechanik auf unendlichdimensionalen Vektorraumen statt,
zum anderen sind die den endlichdimensionalen Matrizen in den vorangegangenen Abschnitten entsprechenden quantenmechanischen Operatoren nicht nur
trigonalisierbar, sondern sogar diagonalisierbar 6 .
Gegeben sei ein zeitabhangiger Hamilton-Operator mit H^ (t + T ) = H^ (t)
8 t 2 R. Die Bewegungsgleichung der Quantenmechanik ist die SchrodingerGleichung, die als gewohnliche lineare Di erentialgleichung mit T -periodischen
Koezienten auf einem (unendlich dimensionalen) Hildert-Raum aufgefat
werden kann. Daher kann die in Anhang A beschriebene Floqet-Theorie auf
sie angewandt werden.
Die Zeitentwicklung eines Zustands (0) lat sich formal uber den Zeitordnungsoperator T als

1
0Z t
(t) = T exp @ ~i H^ (t0 ) dt0 A
0

(0) =: U^ (t; 0) (0)

(3.32)

Die Parameter des Zwei-Mulden-Potential werden immer so gewahlt, da eine gebundene
Bewegung vorliegt (siehe Abschnitt 1.2). Daher besitzt der Hamilton-Operator ein rein
diskretes Spektrum.
6
Alle hier betrachteten Operatoren sind selbstadjungiert oder unitar.

5
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angeben. U^ (t; 0) ist hierbei der unitare Zeitentwicklungsoperator. Das zweite
Zeitargument, die "Startzeit\, ist im gesamten Abschnitt zu null gewahlt und
wird im folgenden fortgelassen.
Es gibt7 einen Operator M mit
U^ (t + T ) = U^ (t) M :
(3.33)

M ist gegeben durch U^ (T ), dessen Eigenwerte die Floquet-Multiplikatoren
des Systems sind. U^ (T ) wird auch als Floquet-Operator bezeichnet. Es gilt
somit:
U^ (t + T ) = U^ (t) U^ (T ):
(3.330 )

Ferner gibt es8 einen konstanten Operator R^ sowie einen T -periodischen Operator P^ (t) mit P^ (0) = 1, so da sich der Zeitentwicklungsoperator als

U^ (t) = P^ (t) eRt^

(3.34)

schreiben lat. Die Eigenwerte von R^ sind die charakteristischen Exponenten
des Systems. U^ (T ) ist als unitarer Operator diagonalisierbar, und die FloquetMultiplikatoren n haben den Betrag 1. Daher ist auch R^ diagonalisierbar und
die charakteristischen Exponenten n sind wegen n = en T rein imaginar. R^
^
ist also das Produkt von i mit einem reellen Operator R^ 0 . Weil U^ (t) und eRt
unitar sind, mu auch P^ (t) unitar sein.
Satz 3.1. Es sei n eine Eigenfunktion von U^ (T ) zum Eigenwert n = en T .
Dann gibt es eine T -periodische Funktion un (t) mit

n (t) = un(t) en t :

(3.35)

Insbesondere gilt un (0) = n (0) = n .
Beweis. Da j Eigenwert von U^ (T ) zum Eigenvektor n ist, gilt:
n (T ) = U^ (T ) n = j n = ej T n:

(3.36)

Wahle nun un (t) := e n t n (t). Dann folgt aus (3.330 ):

un(t + T ) = e j (t+T ) n(t + T ) = e j (t+T ) U^ (t + T ) n
= e j (t+T ) U^ (t) U^ (T ) n
= e j t e j T U^ (t) ej T n = e j t n (t)
= un (t):
Damit ist die Periodizitat von un (t) bewiesen.
7
8

nach Satz A.2
nach Satz A.7

(3.37)
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Fur die zeitliche Entwicklung eines Zustands (0) nach den Eigenfunktionen

n von U^ (t) erhalt man
(t ) =

1
X

n=0



n; (0) n(t):

(3.38)

Dies ist eine Entwicklung mit konstanten Koezienten. De niert man

n := ~i n;

(3.39)

so lat sich (3.38) wegen (3.35) auch als
(t ) =

1
X

n=0



n; (0) un(t) e

i

~ n t

(3.380 )

schreiben. Aufgrund der A hnlichkeit dieser Gleichung zur Zeitentwicklung in
autonomen Systemen (3.31) bezeichnet man n als Quasienergie und n (t) als
Quasienergiezustand oder Floquet-Zustand. Der Begri "Quasienergie\ ruhrt
daher, da die reelle Zahl j die Dimension einer Energie hat und nach (3.35)
die Zeitentwicklung n (t) identisch ist mit der Zeitwntwicklung eines "echten\
Energieeigenzustandes, auer da die dem stationaren Zustand n in (3.30)
entsprechende Funktion un (t) periodisch von der Zeit abhangt.
Allerdings ist es nicht moglich, die j mit "echten\ physikalischen Energien
zu identi zieren, da diese nur bis auf eine additive
Konstante 2T~ n mit n 2
Z, eindeutig bestimmt sind9. Es ist daher ublich, die Quasi-Energien auf das
Intervall [0; 2T~ [ abzubilden.
Bemerkung 3.2. Fur die Quasienergiezustande n(t) folgt aus (3.35):

 n (t + T ) = e

i

~ n

(t+T ) un (t + T ) = e ~i n T n (t):

(3.40)

3.2.4 Die "quantenmechanische Poincare-Abbildung\

Das Hauptproblem bei der Untersuchung von Chaos beim U bergang von der
klassischen zur quantenmechanischen Beschreibung liegt in der U bertragung des
klassischen Chaosbegri es auf die Quantenmechanik. Deshalb interessiert man
sich fur die Charakteristika quantenmechanischer Systeme, die im klassischen
Limes chaotisches Verhalten aufweisen. Fur derartige Betrachtungen sind die
in Abschnitt 3.1 vorgestellten Phasenraumverteilungen hilfreich, die wie die
Poincare-Abbildung in der Klassischen Mechanik in der Quantenmechanik
Einblick in die Dynamik des Systems geben sollen. So ist es fur das Verstandnis
der Dynamik eines quantenmechanischen Systems von groer Bedeutung, ob
etwa ein Wellenpaket, das anfangs um einen elliptischen Fixpunkt lokalisiert
ist, auch fur alle Zeit lokalisiert bleibt.
9

Bereits die charakteristischen Exponenten j sind nur bis auf eine additive Konstante 2Ti n,
n 2 Z eindeutig. Das liegt daran, da der komplexe Logarithmus nur bis auf eine additive
Konstante 2in eindeutig bestimmt ist.
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Man betrachtet dazu die gemittelte Phasenraumverteilung
NX1
1
hiq;p := N (q; p; nT )
n=0

(3.41)

uber viele Perioden T des Systems hinweg. Ist N genugend gro, so kann
man davon ausgehen, da hiq;p tatsachliche die gemittelte Phasenraumverteilung beschreibt, da "zufallige\ Fluktuationen in der Phasenraumverteilung
herausgemittelt werden. hiq;p wird auch in Analogie zur klassischen PoincareAbbildung als "quantenmechanische Poincare-Abbildung\ bezeichnet, da sie
direkt mit ihrem klassischen Analogon verglichen werden kann. Den invarianten
Linien um einen Fixpunkt entspricht dabei eine fur alle Zeit um diesen Fixpunkt
herum lokalisierte Phasenraumverteilung und einem zusammenhangenden chaotischen Bereich eine mehr oder weniger gleichmaig u ber diesen Bereich verteilte
Phasenraumverteilung.
Im Prinzip lat sich fur die "quantenmechanische Poincare-Abbildung\ jede
beliebige Phasenraumverteilung verwenden, bevorzugt wird aber die HusimiVerteilung wegen ihrer im Vergleich zu allen anderen Verteilungen einfachen
und u bersichtlichen Struktur [Lee95].

3.3 Quantenchaos
3.3.1 De nition von Quantenchaos
Der Begri "Chaos\ in der Klassischen Mechanik beruht im wesentlichen auf
der sensiblen Abhangigkeit des Verlaufs der Trajektorien von den Anfangsbedingungen, verbunden mit der Transitivitat dieser Trajektorien (De nition 2.7).
O ensichtlich lat sich diese De nition nicht direkt auf die Quantenmechanik
ubertragen. Zum einen liegt das daran, da die Quantenmechanik nicht auf
dem Phasenraum de niert ist. Dieses Problem lat sich, wie in Abschnitt 3.1
beschrieben, durch Einfuhrung von Phasenraumverteilungen umgehen. Zum anderen lat sich ein quantenmechanischer Zustand nicht durch einen Punkt (q ; p)
im Phasenraum beschreiben, sondern nur durch eine Verteilungsfunktion. Eine solche Verteilungsfunktion ist im allgemeinen uber den ganzen Phasenraum
verteilt. Damit ist klar, da es nicht viel Sinn macht zu fragen, ob diese Verteilungsfunktion im Laufe der Zeit einen Bereich des Phasenraums dicht ausfullt
oder ob zwei dicht benachbart gestartete Verteilungen\ fur alle Zeit benachbart
bleiben oder "nicht.
Es wurden in der Vergangenheit auch Zweifel geauert, ob ein quantenmechanisches System u berhaupt ein irgendwie geartetes chaotisches Verhalten zeigen
kann; denn die Schrodinger-Gleichung (3.1) ist im Gegensatz zu den kanonischen Bewegungsgleichungen immer linear. Im Fall eines endlich-dimensionalen
Hilbert-Raums stellt sich die Zeitentwicklung eines Zustands als endliche Sum-
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me
(t) =

X
n

an(t) n

(3.42)

in der gewahlten Basis fn g dar, und die zugehorige Schrodinger-Gleichung
ist ein endlich-dimensionales System gekoppelter linearer Di erentialgleichungen fur an . Durch Aufspaltung in Real- und Imaginarteil von an erhalt man die
kanonischen Bewegungsgleichungen eines klassischen n-dimensionalen Harmonischen Oszillators, der sicherlich nicht chaotisch ist [KW96].
Andererseits ist die Klassische Mechanik ein Grenzfall der Quantenmechanik
im Limes ~ ! 0. Von daher ist durchaus zu erwarten, da chaotische Dynamik
in irgendeiner Form auch in der Quantenmechanik auftritt.
Das Ziel bei der Erforschung von quantenmechanischem Chaos besteht nun darin, die speziellen Eigenschaften von quantenmechanischen Systemen zu untersuchen, deren klassische Pendants eine chaotische Dynamik aufweisen [Ely88].
Man spricht daher in der Regel von Quantenchaos, wenn das zugehorige klassische System chaotisches Verhalten aufweist.
Ist ein klassisches System mit f Freiheitsgraden integrabel, d.h. gibt es f unabhangige Integrale der Bewegung, so nennt man das zugehorige quantenmechanische System regular. In vielen Fallen ist dann auch das quantenmechanische
System integrabel, d.h. es gibt f Operatoren F^i , die paarweise miteinander kommutieren. Falls eine klassische Erhaltungsgroe F (q; p) aus Termen des Typs
qmpn besteht, so mu der zugehorige Operator F^ (^q; p^) nicht notwendigerweise mit dem Hamilton-Operator vertauschen, da q^ und p^ nicht kommutieren
[Ely88].
Es zeigt sich, da klassisch chaotische Dynamik zu starken Fluktuationen im
(Quasi-) Energiespektrum des quantenmechanischen Systems fuhrt. Daher ist
das Verstandnis dieser Fluktuationen von groer Bedeutung fur das Verstandnis
der quantenmechanischen Dynamik chaotischer Systeme. Von Bedeutung sind
ferner die (Quasi-) Energiezustande des quantenmechanischen Systems. Dabei
ruht ein besonderes Augenmerk auf ihrer Lokalisierung im Phasenraum. Ein
weiteres Augenmerk liegt auf der zeitlichen Entwicklung von nicht (quasi-) stationaren Zustanden, inwiefern sich namlich ein beliebiges Wellenpaket zeitlich
entwickelt und inwieweit diese Entwicklung von der klassischen Aufteilung des
Phasenraums in regulare und chaotische Bereiche beein ut wird. Diesen drei
Fragestellungen wird in den folgenden Abschnitten nachgegangen, um den Begri des Quantenchaos etwas konkreter zu fassen. Dabei geht es dann auch um
Kriterien, die es ermoglichen, regulare von chaotischer Dynamik in der Quantenmechanik zu unterscheiden. Solche Kriterien werden Quantenchaos-Kriterien
genannt [Ely88].
Im folgenden wird des ofteren auf die Unterscheidung zwischen Energiezustanden und Quasienergiezustanden durch Fortlassen der Vorsible "Quasi\
verzichtet. Dies dient allein der Vereinfachung der Nomenklatur. Sofern nicht
explizit etwas anderes angegeben wird, beziehen sich alle folgenden Aussagen
sowohl auf autonome als auch auf nichtautonome Systeme.

3.3 Quantenchaos

79

Fur den Grenzfall rein regularer und rein chaotischer Systeme existieren bereits
semiklassische Theorien, die deren Verhalten im wesentlichen beschreiben. Als
semiklassische Mechanik bezeichnet man eine Wellenmechanik, die die fest auf
der klassischen Dynamik basiert. Sogenannte "gemischte\ Systeme, bei denen
Gebiete der Regularitat und des Chaos nebeneinander existieren, wie dies beim
in dieser Arbeit untersuchten Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung der Fall ist, haben sich bis heute einer semiklassischen Formulierung als
unzuganglich erwiesen [FD98].
Eine Ziel der Quantenchaos-Kriterien ist es, zwischen den zwei folgenden Annahmen zu entscheiden [Ely88]:
(i) Quantenchaos ist eine Eigenschaft eines einzelnen Eigenzustands.
(ii) Quantenchaos ist eine Eigenschaft einer Gruppe von Eigenzustanden mit
naherungsweise gleichen Eigenenergien.
Im ersten Fall lat sich fur einen einzelnen Zustand sagen, ob dieser regular oder
chaotisch ist. Das bedeutet insbesondere, da ein stationarer, also zeitperiodischer Zustand in irgendeiner Form chaotische Dynamik beschreiben kann. Im
zweiten Fall ist nicht ein einzelner Eigenzustand chaotisch, sondern die chaotische Dynamik tritt in der Quantenmechanik erst durch das Zusammenwirken
vieler Eigenzustande auf.
Nach dem derzeitigen Stand der Forschung scheint der erste Fall zuzutre en
[BTU93]. Danach besitzt Percival's semiklassisches Klassi kationsschema im
wesentlichen Gultigkeit. Dieses besagt, da es zwei Arten von Eigenzustanden
gibt, namlich regulare und irregulare. Regulare Zustande, die zu einem regularen
Energiespektrum gehoren, entsprechen quasiperiodischer Bewegung des klassischen Systems. Jeder regulare Zustand lat sich eindeutig durch einen Satz aus
f Quantenzahlen beschreiben. Ferner sind die Matrixelemente von Operatoren durch Auswahlregeln limitiert. Irregulare Zustande dagegen, die zu einem
irregularen Energiespektrum gehoren, entsprechen chaotischer Bewegung des
klassischen Systems. Sie lassen sich nicht durch einen Satz von Quantenzahlen
beschreiben, und auch fur die Matrixelemente von Operatoren gibt es keine
Auswahlregeln [Ely88].

3.3.2 Das (Quasi-) Energiespektrum
Das Energiespektrum eines quantenmechanischen Systems hat sich als ein wesentlicher Schlussel zum Verstandnis chaotischer Dynamik herausgestellt. Es
hat sich namlich gezeigt, da die Energien, die zu chaotischen Energiezustanden
gehoren, stark in Abhangigkeit von den Systemparametern uktuieren und andere Verteilungen aufweisen als die Energien von regularen Energiezustanden
[Ely88, Haa91, BTU93].
Es bezeichne N (E ) die Zustandsdichte und
Sn = (En En 1) N (En )
(3.43)
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den relativen Abstand zwischen den benachbarten Eigenenergien En 1 und En
[Ely88]. Die Verteilungsfunktion (S ) der Groe S ist durch die Bedingungen

Z1

(S ) dS = 1

0

und

(3.44a)

Z1

S (S ) dS = 1

0

(3.44b)

normiert. (3.44b) bedeutet, da der mittlere Abstand benachbarter Energieniveaus auf 1 normiert ist.
Regulare und chaotische Systeme unterscheiden sich deutlich in der Form von
(S ): Fur regulare Systeme erhalt man eine Poisson-Verteilung, d.h. es gilt

P (S ) = e S :

(3.45)

Das entspricht der Annahme, da die Eigenenergien nicht korreliert sind. Man
vermutet, da dies im allgemeinen der Fall ist, auch wenn es einzelne Falle gibt
(z.B. den mehrdimensionalen Harmonischen Oszillator), in denen die Eigenenergien stark korreliert sind.
Fur rein chaotische Systeme stellt sich heraus, da die Energieniveaus so korreliert sind, da fur S ! 0 die Verteilung (S ) gegen 0 geht. Das bedeutet, da ein
beliebig kleiner Abstand benachbarter Energieniveaus beliebig unwahrscheinlich
ist. Diese Eigenschaft chaotischer Spektren bezeichnet man als Level-Abstoung
(level repulsion) [Ely88, BTU93]. Sie tritt bei autonomen und nichtautonomen
Systemen gleichermaen auf [SDK+ 87, Haa91].
Es gibt drei verschiedene Arten von Level-Abstoung: lineare, quadratische und
quartische. Lineare Level-Abstoung entspricht einer Wigner-Verteilung:

O (S ) = 2 S e

 S2
4

:

(3.46)

Bei quadratischer Level-Abstoung erhalt man:
 (S ) = 32 S 2 e  S ;
U

2

4

2

und bei quartischer Level-Abstoung:
18
S (S ) = 326 3 S 4 e  S :
64
9

2

(3.47)
(3.48)

Es hat sich gezeigt, da die Verteilung der Energieniveaus eines chaotischen
Systems einzig von allgemeinen Raum-Zeit-Symmetrien abhangt [SDK+ 87,
Haa91]. Eine lineare Level-Abstoung ergibt sich, falls eine der folgenden Voraussetzungen erfullt ist:
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1. Es gibt mindestens eine antiunitare Symmetrie, d.h. einen antiunitaren10 Operator T mit T H^ T 1 = H^ fur autonome Systeme, bzw.
T U^ (T ) T 1 = U^ y(T ) fur nichtautonome Systeme, und fur alle antiunitaren Symmetrien des Systems gilt: T 2 = 1. Der Zeitumkehroperator
ist beispielsweise ein antiunitarer Operator. Daher fallen die meisten zeitumkehrinvarianten Systeme in diese Kathegorie.
2. Es gibt eine antiunitare Symmetrie T mit T 2 = 1 in Verbindung mit
hoher raumlicher Symmetrie. Der Zeitumkehroperator fur Spin- 12 -Systeme
hat beispielsweise die Eigenschaft T 2 = 1 [Haa91].
Der ungedampfte Duffing-Oszillator mit parametrischer Anregung sollte eine
lineare Level-Abstoung zeigen, da er zeitumkehrinvariant ist, falls die Anregungsfunktionen f (t) und g(t) zeitumkehrinvariant sind (vgl. Gleichung 3.28).
Eine quadratische Level-Abstoung erhalt man in den folgenden Fallen:
1. Das System hat keine antiunitare Symmetrie T . Dies ist quasi der "generische Fall\.
2. Es gibt eine antiunitare Symmetrie T mit T 2 = 1 sowie eine Paritat
P mit P 2 = 1 und [T ; P ] = 0.
Zur quartischen Level-Abstoung kommt es im Fall der sogenannten Kramerschen Entartung:
1. Das besitzt eine antiunitare Symmetrie T mit T 2 = 1, aber keine geometrische Symmetrie.
Es stellt sich nun die Frage, welche Verteilung sogenannte "gemischte Systeme\
zeigen, d.h. Systeme, die sowohl regulare also auch chaotische Dynamik aufweisen. Eine diskutierte Moglichkeit besteht darin, da die gesuchte Verteilung
von der Poisson-Verteilung P fur den integrablen Fall stetig mit zunehmendem Chaos in die Wigner-Verteilung O bzw. in U ubergeht. Dies scheint
allerdings nicht der Fall zu sein [Ely88].
Es gibt auch die Moglichkeit, da sich, wie bereits erwahnt, die Eigenzustande
eines Systems nach regularen und irregularen, d.h. chaotischen Zustanden klassi zieren lassen. Die reguaren Zustande erzeugen dann ein Poisson-verteiltes
und die irregularen Zustande (im zeitumkehrinvarianten Fall) ein Wignerverteiltes Spektrum. Das gesamte Spektrum des Systems besteht dann aus einer U berlagerung der beiden Einzelspektren. Diese Idee wird manchmal als
Berry-Robnik-Vermutung bezeichnet [BTU93].
Es hat sich gezeigt, da die Spektren autonomer, chaotischer Systeme die gleichen Fluktuationen aufweisen wie gewisse Ensembles von hermiteschen Zufallsmatrizen. Und zwar erhalt man fur sogenannte Gausssche Orthogonale Ensembles (GOE) die Verteilung O , fur Gausssche Unitare Ensembles (GUE)
10

^ =
Ein Operator A^ heit antiunitar, falls A^ ; A
ist.

;   fur alle Zustande ,  erfullt
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die Verteilung U und fur Gausssche Symplektische Ensembles (GSE) die Verteilung S [Haa91].
Eine Matrix aus einem GOE beispielsweise besteht aus unabhangigen, bei null
zentrierten, Gauss-verteilten reellen Matrixelementen, die alle dieselbe Varianz besitzen, mit Ausnahme der Diagonalelemente, deren Varianz doppelt so
gro ist [BTU93]. Die Varianzen selbst werden systemabhangig gewahlt. Man
benutzt nun solche Matrizen als Hamilton-Operator und untersucht das Spektrum mit den Mitteln der Statistik. Fur rein chaotische Systeme ergeben sich gute U bereinstimmungen mit dem statistischen Verhalten des tatsachlichen Spektrums.
In einem gemischten System blendet man den Anteil der regularen Eigenzustande des Spektrums aus und beschreibt den Anteil der chaotischen Eigenzustande am Spektrum, auch kurz "chaotisches Spektrum\ genannt, mit Hilfe
von GOE. Implizit wird damit angenommen, da der chaotische Bereich des
Phasenraumes homogen und eigenschaftslos ist.
Genauere Untersuchungen zeigen, da die Berry-Robnik-Vermutung in dieser
Form nicht zutri t [BTU93]. Der gesamte chaotische Bereich des Phasenraum
lat sich namlich nicht durch ein einzelnes GOE beschreiben. Die lat sich dadurch erklaren, da der chaotische Phasenraumbereich nicht vollig strukturlos
ist. Es konnen sogenannte partielle Transportbarrieren\ existieren, die den
freien Flu behindern. Man "kann sich das im Prinzip wie zwei chaotische Billards vorstellen, die durch eine kleine O nung miteinander verbunden werden.
Es entsteht ein einziger zusammenhangender Chaosbereich, aber dennoch ist
der Phasenraum u durch die kleine O nung behindert, da in einer Zeit, die
ausreicht, um das Phasenraumvolumen des einen Billards vollstandig zu "vermischen\, nur ein relativ kleines Volumen zwischen den beiden Billards ausgetauscht werden kann. So kann sehr starkes lokales Chaos mit einer groraumigen
Korrelation u ber lange Zeitskalen koexistieren. Die kleine O nung bildet also
eine Transportbarriere fur den Flu, aber keine totale, wie etwa ein invarianter
Torus, sondern eine partielle; denn nach endlicher Zeit werden irgendwann die
beiden Phasenraumvolumina der Billards vollig vermischt sein.
Derartige partielle Barrieren konnen beispielsweise durch zerfallene invariante
Tori, sogenannte "Cantori\, sowie stabile und instabile Mannigfaltigkeiten von
Inselketten, die den Phasenraum u behindern, verursacht werden [BTU93].
Auf die genauen Einzelheiten soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden,
da das im Rahmen dieser Arbeit zu weit fuhren wurde. Wesentlich ist aber,
da der chaotische Bereich des Phasenraumes in verschiedene Bereiche zerfallen kann, die durch solche partiellen Transportbarrieren voneinander getrennt
sind, so da innerhalb des chaotischen Bereichs uber lange Zeit groraumige Korrelationen existieren, die die quantenmechanischen Eigenfunktionen und
Eigenenergien merklich beein ussen.
Daher bietet es sich an, statt nur eines GOE eins fur jeden dieser Phasenraumbereiche in den Hamilton-Operator einzufugen, der dann aus n Blocken von
GOE-Matrizen auf der Diagonalen besteht. Diese Matrixblocke werden durch
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kleine Matrixelemente miteinander verkoppelt, deren Eigenschaften durch den
klassischen Phasenraum u bestimmt werden. Diese Methode bringt recht gute
Ergebnisse [BTU93].
Es gibt auch andere statistische Eigenschaften chaotischer Spektren, die untersucht werden, auf die an dieser Stelle allerdings nicht weiter eingegangen werden
soll [Ely88, BTU93].
Fur nichtautonome Systeme betrachtet man anstatt des (zeitabhangigen)
Hamilton-Operators den Floquet-Operator U^ (T ), dessen Spektrum die gleichen statistischen Eigenschaften besitzt wie sogenannte Zirkulare Orthogonale (COE), Zirkulare Unitare (CUE) bzw. Zirkulare Symplektische Ensembles
(CSE). Es handelt sich hierbei um Ensembles von unitaren Zufallsmatrizen, deren Quasienergiespektren die gleichen Eigenschaften wie die oben diskutierten
GOE, GUE und GSE aufweisen [Haa91].

3.3.3 Eigenschaften stationarer Zustande
Es lat sich zeigen, da im Limes ~ ! 0 die Eigenfunktionen des HamiltonOperators in Bereichen des Phasenraumes lokalisiert sind, die unter der klassischen Dynamik invariante Mengen umfassen, namlich in Bereichen regularer
oder chaotischer Dynamik [Ely88].
In diesem Sinne kann man dann von regularen und irregularen Zustanden sprechen. Eine typische Eigenschaft irregularer Zustande ist ihre breite "Verteilung\ u ber viele Eigenzustande in verschiedenen Basissystemen. Nimmt man
beispielsweise die Eigenfunktionen n des Harmonischen Oszillators oder die
Eigenfunktionen des ungestorten Systems11 und entwickelt einen irregularen
Eigenzustand
c=

X
n

an n

(3.49)

danach, so liegen in der Regel viele Entwicklungskoezienten in der gleichen
Groenordnung, der Zustand ist somit uber viele Basiszustande "verteilt\. Ein
Ma dafur liefert die Entropie

S=

X
n

janj2 lnjanj2 ;

(3.50)

die die Lokalisierung des Zustands in der gewahlten Basis angibt. Die Anzahl
der involvierten Zustande betragt etwa eS [Ely88]. Allerdings ist eine groe
Entropie kein Beweis fur Chaos. Es bedeutet nur, da c von den gewahlten
Basiszustanden sehr verschieden ist.
A hnliche Betrachtungen lassen sich auch in der Phasenraumdarstellung mittels
der in Abschnitt 3.1 besprochenen Phasenraumverteilungen anstellen. Dort ist
11

Falls das betrachtete System in Abhangigkeit von einem Parameter von Integrabilitat in
Chaos ubergeht, so kann man den integrablen Fall als das "ungestorte\ System betrachten.
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ein chaotischer Zustand in der Regel u ber den ganzen chaotischen Phasenraumbereich verteilt (mit einer Reihe von lokalen Maxima und Minima). Analog lat
sich auch dort eine Entropie
Z
1
(3.51)
S = 2~ H (q; p) ln H (q; p) dq dp
de nieren, fur die eS die Anzahl der involvierten Zustande minimaler Unscharfe
q p angibt [KW96]. H bezeichnet dabei die Husimi-Verteilung.

3.3.4 Eigenschaften nichtstationarer Zustande
Aus der zeitlichen Entwicklung nichtstationarer Zustande, im einfachsten Fall
zu einem Zeitpunkt irgendwo im Phasenraum lokalisierter Wellenpakete, kann
man auch Informationen gewinnen. Wahlt man als Anfangsbedingung ein Wellenpaket (0), so entwickelt sich dies in der Eigenbasis des Sytems gema (3.31)
fur autonome Systeme bzw. (3.38) fur nichtautonome, periodische Systeme.
Unabhangig davon, ob die Zeitentwicklung durch regulare oder irregulare Eigenzustande des System beschrieben wird, sind die beteiligten Frequenzen E~i
bzw. ~i diskret . Das steht im Gegensatz zur Klassischen Mechanik, in der das
Frequenzspektrum der Autokorrelationsfunktion fur chaotische Dynamik kontinuierlich ist, also u berabzahlbar viele Frequenzen enthalt.
Auch in der Quantenmechanik lat sich eine Autokorrelationsfunktion de nieren, und zwar durch



C (t) = (0); (t) :

(3.52)

Das Frequenzspektrum der Autokorrelationsfunktion enthalt genau diejenigen
Frequenzen, die in die Dynamik von (t) involviert sind [KW96]. Die Autokorrelationsfunktion stellt daher eine einfache Methode dar, Informationen uber
das Energiespektrum eines Systems zu sammeln.
Die Funktion

P (t) = jC (t)j2

(3.53)

wird als Ruckkehr-Wahrscheinlichkeit\ (recurrence probability) bezeichnet
[KW96]. P" (t) = 1 bedeutet, da (t) mit (0) identisch ist. Aus einem diskreten Quantenspektrum folgt, da fur jede Wellenfunktion die RuckkehrWahrscheinlichkeit P (t) im Laufe der Zeit beliebig nahe an 1 herankommt
[Ely88].

3.4 Der quantenmechanische Tunnele ekt
Ein quantenmechanischer E ekt, fur den es kein klassisches Analogon gibt, ist
der Tunnele ekt, bei dem ein Wellenpaket aus einem klassisch erlaubten Bereich
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durch einen klassisch verbotenen Bereich in einen anderen klassisch erlaubten
Bereich tunnelt. Am bekanntesten ist der Tunnele ekt zwischen Energiebarrieren, bei dem die Wellenfunktion durch eine Potentialbarriere, einen energetisch
verbotenen Bereich tunnelt. Findet der Tunnele ekt zwischen zwei Gebieten
statt, die nicht durch eine Energiebarriere getrennt sind, sondern deren klassische Dynamik durch irgendeine andere Erhaltungsgroe getrennt verlauft, z.B.
durch eine Drehimpulsbarriere, so spricht man von dynamischem Tunneln. In
den meisten Fallen ist es jedoch nicht moglich, explizit eine klassische Erhaltungsgroe nennen, die durch den Tunnele ekt verletzt wird.

3.4.1 Die EBK-Quantisierung
Fur das Verstandnis des Tunnele ektes zwischen verschiedenen Regularitatsbereichen und auch fur das Verstandnis der quantenmechanischen Dynamik in gemischten Systemen bildet die Einstein-Brillouin-Keller-Quantisierung ein
wichtiges Werkzeug. Die EBK-Quantisierung ist eine Erweiterung der BohrSommerfeld-Quantisierung auf nichtseparable Systeme [Kel58, Per77]. Es
handelt sich dabei um eine semiklassische Theorie, d.h. es wird mittels der
klassischen Dynamik eines Systems die quantenmechanische Dynamik naherungsweise beschrieben.
Gegeben sei ein System mit f Freiheitsgraden und der Hamilton-Funktion
H (q ; p; t), und sei (q ; t) eine Losung der entsprechenden SchrodingerGleichung. Es soll angenommen werden, da sich naherungsweise durch eine
endliche Summe
0 (q ; t ) =

r
X
k=1

Ak (q ; t) e ~i Sk (q;t)

(3.54)

beschreiben lat. Sk und Ak sollen dabei ausschlielich durch die klassische Dynamik bestimmt sein. Wahrend 0 naturlich eine eindeutige Funktion darstellt,
konnen Sk und Ak mehrdeutig sein. Das mu man sich in etwa so vorstellen,
da beispielsweise fur ein Teilchen der Masse m
in einem eindimensionalen, zeip
tunabhangigen Potential der Impuls p(q) =  2m(E V (q)) als Funktion des
Ortes nicht eindeutig bestimmt ist. In gleicher Weise sind auch Sk und Ak mehrdeutig und die Indizes k bezeichnen die verschiedenen Zweige der Funktionen.
Die physikalische Idee, die hinter diesem Ansatz steckt, ist die, da sich z.B.
ein stationarer Zustand als Summe uber r sich bewegende Zustande darstellen
lat. Im einfachsten Fall eines Potentialtopfes mit unendlich hohen Wanden bei
q0 und V (q) = 0 fur q0  q  q0 sind dies beispielsweise die zwei Zustande
eikq mit geeignet zu wahlendem Wellenvektor k = ~p .
Nun gibt es noch eine wichtige Nebenbedingung, die Sk und Ak erfullen mussen.
Es seien Bk und Bl verschiedene, stetige Zweige einer mehrdeutigen Funktion.
Durchlauft man von einem Punkt q eine Kurve { dies mu keine Trajektorie
sein { im Ortsraum und kehrt zum Ausgangspunkt zuruck, so erhalt man nicht
notwendigerweise wieder Bk (q ), sondern Bl (q ). Man kann also von einem Zweig
der Funktion auf einen anderen wechseln.
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Das kann man sich beispielsweise so vorstellen, da beim Durchlaufen einer
klassischen Trajektorie in einem Potential V (q) der Impuls sein Vorzeichen am
klassischen Umkehrpunkt andert. Erreicht die Trajektorie zum ersten Mal wieder ihren Ausgangspunkt q0 , so ist der Impuls stetig von p(q0 ) in p(q0 ) ubergegangen. Der U bergang zwischen den beiden Zweigen des Impulses ist dabei
am klassischen Umkehrpunkt erfolgt.
In jedem Fall aber mussen die verschiedenen Summanden in (3.54) stetig ineinander u bergehen. An einem Punkt q 0 , an dem die verschiedenen Zweige Sk
und Sl sowie Ak und Al ineinander ubergehen, mu daher gelten:
(3.55)
Ak (q0 ; t) e ~i Sk (q ;t) = Al (q 0 ; t) e ~i Sl (q ;t) :
0

0

Das ist genau dann der Fall, wenn es ein n 2 Z gibt mit


i
i
ln Ak (q 0 ; t) e ~ Sk (q ;t) = ln Al (q 0 ; t) e ~ Sl (q ;t) + 2in:
0

0

(3.56)

Durch Umformung erhalt man schlielich



Sk (q 0 ; t) Sl (q 0; t) = 2~ n + 2i ln Ak (q 0 ; t) ln Al (q0 ; t) : (3.57)
Die obigen Di erenzen zwischen den verschiedenen Zweigen von Sk und Ak , die

beim Durchlaufen einer in q0 startenden, geschlossenen Kurve auftreten, lassen
sich auch als Linienintegral uber diese Kurve ausdrucken:





I
(3.58)
rSk (q ; t) dq = 2~ n + 2i r ln Ak (q; t) dq
Fur ein fest gewahltes Sk und Ak ist diese Gleichung fur alle geschlossenen
Kurven fur ein (von der Kurve abhangiges) n 2 Z erfullt.
Im folgenden soll nun auf den Index k verzichtet werden, da er fur die weiteren
I

Ausfuhrungen nicht wesentlich ist.
Setzt man 0 in die Schrodinger-Gleichung ein und betrachtet nur die Terme
in niedrigster Ordnung von ~, so erhalt man als Bestimmungsgleichung fur S
die klassische Hamilton-Jacobi-Gleichung:

H (q ; rS; t) = @S
@t :
Fur P := A2 ergibt sich die klassische Liouville-Gleichung (3.2)
f
@P
@P = X
q
_
j
@t
j =1 @qj

(3.59)

(3.60)

fur eine impulsunabhangige "Verteilung\ P (q ; t), die nicht einmal reell zu sein
braucht. rS lat sich mit dem Impuls p identi zieren und (3.58) geht uber in





I
pj (q ; t) dqj = 2~ n + 2i r ln A(q ; t) dq :
j =1

IX
f

(3.61)
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Hierbei ist anzumerken, da nicht jede im Ortsraum geschlossene Kurve C im
Sinne des obigen Wegintegrals eine geschlossene Kurve darstellt. Stattdessen
mu der Weg so gewahlt werden, da p(q) physikalisch "sinnvolle\ Werte annehmen kann. So mu z.B. der Impuls in die Integrationsrichtung zeigen, d.h.
es gilt p(q) > 0 fur die Integration von q1 nach q2 mit q1 < q2 und p(q) < 0 bei
Integration in die Gegenrichtung. (C ; p(C )) mu eine geschlossene Kurve (nicht
notwendigerweise eine Trajektorie) im Phasenraum darstellen12.
Die Wegintegrale uber zwei geschlossene Kurven sind identisch, falls die beiden Kurven ineinander uberfuhrt werden konnen, ohne eine Singularitat des
Integranden zu passieren. Im allgemeinen gibt es nur eine endliche Zahl von
Klassen unabhangiger Kurven, die nicht ineinander u berfuhrt werden konnen.
Jede andere geschlossene Kurve lat sich darstellen als endliche Linearkombination solcher Kurven mit ganzzahligen Koezienten. Ist (3.61) erfullt fur
irgendein n fur je eine Kurve jeder der unabhangigen Klassen von Kurven, so
ist die Gleichung fur alle geschlossenen Kurven erfullt. Jede Klasse unabhangiger Kurven ist aquivalent zu einer Quantenzahl. Gibt es N solcher Klassen,
so ist die exakte Losung der Schrodinger-Gleichung eine Losung mit den
Quantenzahlen n1 ; : : : ; nN . Gilt fur ein autonomes System N = f , so ist der
Zustand eindeutig durch diesen Satz von Quantenzahlen beschrieben [Kel58].
Eine Losung S der Hamilton-Jacobi-Gleichung (3.59) hat im allgemeinen
eine unendliche Mehrdeutigkeit, d.h. unendlich viele verschiedene Zweige, aber
es gibt in jedem Fall nur endlich viele, die sich nicht nur um eine additive
Konstante unterscheiden. Daher hat rS = p nur endlich viele verschiedene
Zweige [Kel58].
Das Wegintegral u ber ln A hangt nur von der Anzahl m der sogenannten Fokalpunkte oder Kaustiken ab, die auf der Kurve liegen, und ergibt i 2 m. Man
bezeichnet m auch als Maslov-Index [Per77]. Fur die endgultige Quantisierungsbedingung ergibt sich schlielich:

IX
f
j =1





pj (q ; t) dqj = 2~ n + m4 :

(3.62)

Die Fokalpunkte entsprechen im wesentlichen den klassischen Umkehrpunkten.
Fur den Harmonischen Oszillator gilt daher beispielsweise m = 2.

3.4.2 Die EBK-Quantisierung fur nichtautonome Systeme
Auch wenn die ursprungliche Formulierung der im vorigen Abschnitt beschriebenen EBK-Theorie in [Kel58] auch nichtautonome Systeme mit einschliet,
12

Genaugenommen steckt dahinter eine topologische U berlegung, die an dieser Stelle zu weit
fuhren wurde. Im eigentlichen Sinne sind diese Wegintegrale nicht uber Kurven im Ortsraum, sondern in einer durch die Zweige von Sk bestimmten f -dimensionalen Mannigfaltigkeit auszuwerten. Setzt man aber auf einzelnen Kurvenstucken den physikalisch richtigen\
Zweig der Funktionen ein, so lassen sich die Integrale auch uber dem Ortsraum "ausfuhren.
An dieser Stelle wird auf die angegebene Literatur verwiesen.
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so lat sie sich in der Praxis nur auf autonome Systeme anwenden. Der
Grund liegt darin, da die von Maslov und Fedoriuk entwickelte Methode des kanonischen Operators, die die exakte mathematische Grundlage fur die
EBK-Quantisierung bildet, einen Phasenraum mit gerader Dimension benotigt.
Nichtautonome Systeme besitzen dagegen einen aus q , p und  bestehenden
Phasenraum mit ungerader Dimension [BH91].
In diesem Abschnitt soll die Erweiterung der EBK-Theorie auf nichtautonome,
periodische Systeme lediglich skizziert werden. Fur weitergehende Einzelheiten
sei auf [BH91] verwiesen.
Gegeben sei ein nichtautonomes System mit f Freiheitsgraden der Bewegung
und einer T -periodischen Hamilton-Funktion H (q ; p; t). Zunachst wird eine
zyklische Variable  mit _ = 1 eingefuhrt, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben
wurde. Durch Einfuhrung einer weiteren, zu  kanonisch konjugierten Variablen
p und einer neuen Hamilton-Funktion
H 0 (q ; p; ; p ) := H (q ; p; ) + p
(3.63)
erhalt man ein autonomes System mit einem (2f + 2)-dimensionalen Phasenraum.  und p erfullen die kanonischen Bewegungsgleichungen
_ = @ H 0 (q ; p; ; p ) = 1;
(3.64a)

@p
@ H 0 (q ; p; ; p ):
p_ = @


(3.64b)

Auf dieses System lat sich die EBK-Quantisierung anwenden. Man erhalt analog zu (3.62) f + 1 voneinander unabhangige geschlossene Kurven Ci und somit
f + 1 Quantisierungsbedingungen:

I

Ci



p dq + p d = 2~ ni + m4i :

(3.65)

Ohne Einschrankung ist es moglich, die Kurven Ci so zu wahlen, da C1 ; : : : ; Cf
in einer Ebene  = const liegen, und Cf +1 so zu wahlen, da diese Kurve im
wesentlichen "entlang\ der -Achse lauft. Dann gilt mf +1 = 0, da es keine
klassischen Umkehrpunkte in Zeitrichtung gibt.
Die Integrationswege konnen so gewahlt werden, da bei Ruckkehr in den (2f +
1)-dimensionalen Phasenraum des ursprunglichen Systems (3.65) fur 1  i  f
ubergeht in

I

Ci



p dq = 2~ ni + m4i :

(3.66)

Dies sind Integrationswege innerhalb einer Poincare-Schnitt ache  = const.
Die (f + 1)-te Quantisierungsbedingung sichert die Periodizitat der Funktionen
un (t) der Quasienergiezustande. Die Quantenzahl nf +1 korrespondiert dabei zu
einer Quasienergie von  2T~ nf +1 .
Insgesamt reicht es also, fur nichtautonome, periodische Systeme die EBKQuantisierung auf einen Poincare-Schnitt anzuwenden.
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3.4.3 Die Lokalisierung von Eigenfunktionen in
Regularitatsgebieten
In diesem Abschnitt geht es darum, mit Hilfe der EBK-Quantisierung Aussagen
uber die Art der Eigenzustande in regularen Bereichen des Phasenraumes zu
machen. Dies ist von besonderem Interesse fur gemischte Systeme, in denen sowohl regulare als auch chaotische Dynamik nebeneinander existieren. Die Struktur von Regularitatsgebieten um einen periodischen Orbit im Phasenraum, die
sich in einer Poincare-Abbildung als regulare Inseln aus invarianten Linien
darstellen, ist fur integrable und nichtintegrable Systeme ahnlich, auch wenn
die Dynamik im nichtintegrablen Fall deutlich komplexer ist als im integrablen
Fall. Im allgemeinen wird eine regulare Insel in einem nichtintegrablen System
ein vollstandiges KAM-Szenario durchlaufen, welches in Abschnitt 2.2.4 angesprochen wurde: Die Tori zu rationalen Windungszahlen sind unter Bildung
von regularen Inselketten und heretoklinem Chaos aufgebrochen, und nur die
Tori zu hinreichend irrationalen Windungszahlen sind stabil. Um die folgenden U berlegungen zu vereinfachen, soll die innere Struktur aus zerstorten und
erhaltenen Tori jedoch vernachlassigt werden [BTU93].
Fur autonome Systeme mit f Freiheitsgraden der Bewegung verlauft die Bewegung innerhalb eines Regularitatsgebietes auf f -dimensionalen Tori in einem 2f -dimensionalen Phasenraum. Fur nichtautonome Systeme reicht es nach
dem im vorigen Abschnitt Gesagten, einen 2f -dimensionalen Poincare-Schnitt
zu betrachten. Die EBK-Quantisierungsbedingungen (3.62) in Form der Wirkungsintegrale
I


1
(3.67)
Ji = 2 p(q ) dq = ~ ni + m4 i
Ci

sind invariant unter kanonischen Transformationen [Per77]. Es bietet sich daher
an, die Wegintegrale in lokalen13 Wirkungs-Winkel-Variablen J , # auszuwerten,
so da die Integration u ber einem invarianten Torus statt ndet. Auf einem f dimensionalen Torus gibt es genau f voneinander unabhangige geschlossene
Kurven, die f Quantenzahlen entsprechen.
Als Integrationswege wahlt man sinnvollerweise die f Wegintegrale entlang jeweils einer der Winkelvariablen #i , d.h.

Ci : [0; 2[! [0; 2[f ; #i 7! (0; : : : ; #i; : : : ; 0):

(3.68)

Die Quantisierungsbedingungen gehen dann u ber in

I
1
Ji = 2 p dq = 21

Z2





Ji d#i = ~ ni + m4i :

(3.69)

0
Ci
13
Diese Transformation kann aus zwei Grunden nicht global durchgefuhrt werden. Zum einen
sind die Wirkungs-Winkel-Variablen nicht in den chaotischen Bereichen de niert, und zum
anderen konnen zwei Tori von zwei verschiedenen regularen Inseln zu demselben Wert von
J gehoren.
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Die Maslov-Indices mi sind dabei vom jeweiligen Integrationsweg Ci abhangig.
Erfullen fur einen Torus alle Ji diese Relationen, so spricht man von einem
quantisierten EBK-Torus, und die Energie E des Torus ist ein Eigenwert des
Hamilton-Operators.
Im Falle nur eines Freiheitsgrades reduzieren sich die Quantisierungsbedingungen auf

J=

I
C

p(q) dq = 2~





n + 21 ;

(3.70)

da der Maslov-Index fur die einzige geschlossene Kurve auf einem 1-Torus 2
ist (es gibt genau zwei Umkehrpunkte). J beschreibt in diesem Fall die Flache
innerhalb des Torus.
Erfullt J die Quantisierungsbedingung, so ist im Torus ein sogenannter EBKEigenzustand lokalisiert. Man kann das so erklaren, da auerhalb des Torus
die kinetische Energie negativ und der Impuls somit imaginar wird. Damit wird
S ebenfalls imaginar und die Wellenfunktion (3.54) fallt auerhalb des Torus
exponentiell ab. Tori zu hoheren Quantenzahlen sind dann zumindest fur einige
Systeme zunehmend auf dem Torus selbst lokalisiert14 [BTU93].
Damit in einer regularen Insel in semiklassischer Naherung uberhaupt ein Eigenzustand (n = 0) lokalisiert ist, mu die Flache der Inseln mindestens ~
betragen.
Auch fur zwei Freiheitsgrade kann man zeigen, da die Flache der regularen Inseln in einer zweidimensionalen Poincare-Abbildung mindestens ~ betragen
mu, damit dort ein Eigenzustand lokalisiert ist.
Eigenzustande, die in Regularitatsbereichen lokalisiert sind, werden als regulare
Eigenzustande bezeichnet { im Gegensatz zu chaotischen Eigenzustanden, die
in Chaosbereichen lokalisiert sind. Diese Unterscheidung entspricht dem Klassi kationsschema von Percival, das in Abschnitt 3.3.1 bereits angesprochen
wurde. Diese Unterscheidung ist nicht vollig exakt, da die Semiklassik, auf der
diese Unterscheidung beruht, nur im Grenzfall ~ ! 0 exakt gilt.
Tatsachlich stellt die EBK-Quantisierung ein exzellentes Naherungsverfahren
dar, um die Anzahl der in einem regularen Phasenraumbereich lokalisierten
Eigenzustande zu berechnen. Beispielsweise sagt die EBK-Theorie fur den ungedampften Duffing-Oszillator mit auerer Anregung bei einer bestimmte Parameterwahl eine Zahl von 24 Quasieigenzustanden innerhalb einer regularen Insel voraus, die auch tatsachlich mit der Zahl der numerisch gefundenen Zustande
ubereinstimmt [BTMK92].
14

Die Lokalisierung einer Wellenfunktion auf einem Torus ist im Sinne der Wigner-/ HusimiDarstellung zu sehen.

3.4 Der quantenmechanische Tunnele ekt

91

3.4.4 Regulares Tunneln
Bei dem Begri Tunnele ekt denkt man zumeist an das Tunneln von Wellenpaketen durch Potentialbarrieren, wobei ein Teil der Wellenfunktion durch eine
Potentialbarriere hindurchtunnelt und nicht wieder zuruckkehrt. Intuitiv wurde
man vielleicht erwarten, da ein in einer von zwei benachbarten Potentialmulden lokalisiertes Wellenpaket im Laufe der Zeit in die andere Potentialmulde
hineintunnelt, bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. Das ist aber nicht der
Fall.
Verlauft die klassische Dynamik auf einem endlichen Phasenraumbereich, so
wird die quantenmechanische Dynamik im wesentlichen nur von endlich vielen
Eigenzustanden des Systems getragen. Ein Zustand, der sich in einer endlichen
Basis von Eigenzustanden entwickeln lat, wird sich in jedem Fall quasiperiodisch, wenn nicht sogar periodisch entwickeln. Aus diesem Grund mu auch
das Tunneln zwischen Regularitatsbereichen quasiperiodisch ablaufen.
Im folgenden wird auf die Unterscheidung zwischen Energiezustanden autonomer Systeme und Quasienergiezustanden nichtautonomer Systeme verzichtet.
Tatsachlich lauft der Tunnele ekt in beiden Fallig vollkommen analog ab.
Gegeben sei ein System mit einer diskreten Phasenraumsymmetrie P . Im Fall
des in dieser Arbeit betrachteten Duffing-Oszillators mit parametrischer Anregung ist dies der Paritatsoperator. Seien A1 und A2 zwei getrennte Phasenraumgebilde, die invariant unter der klassischen Dynamik sind und unter der
Symmetrieoperation P ineinander u bergehen, d.h. A2 = P A1 , A1 = P A2 .
Speziell seien A1;2 EBK-quantisierte Tori innerhalb von regularen Inseln. Auf
jedem der Tori existiert dann ein EBK-Eigenzustand i (q ) , i 2 f1; 2g mit der
quantisierten Energie E . Wegen der globalen Symmetrie gilt 2 (q ) = 1 (P (q ))
[FD98].
Diese beiden Zustande sind bis zu einer gewahlten Ordnung15 in ~ entartet,
allerdings sind 1 und 2 keine exakten Eigenzustande des Systems. Die exakten
Eigenzustande sind symmetrisch oder antisymmetrisch unter P , d.h.
 (q )  p1 ( 1 (q )  2 (q )) ;
(3.71)
2
und ihre Eigenenergien spalten um einen Wert E auf, der zu einem periodischen Tunnele ekt mit der Periode  = 2E~ fuhrt. Man spricht in diesem Fall
von quasienarteten Eigenzustanden.
Diesen Zusammenhang kann man sich leicht klarmachen. Der Hamilton-Operator in der 1;2 -Basis lat sich darstellen als

H^
15

a  E
1 =

a2



2

2 E

 a 
1

a2

(3.72)

Es konnen fur jede beliebige Ordnung in ~ EBK-Zustande konstruiert werden, die die
Schrodinger-Gleichung bis zu dieser Ordnung in ~ erfullen.
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mit 2 = 1 ; 2 , zumindest solange das Matrixelement  schneller fur ~ ! 0
verschwindet als jede Potenz [BTU93]. Durch Diagonalisierung erhalt man dann
die tatsachlichen Eigenenergien E  2 mit  = E und die Eigenfunktionen aus
(3.71).
Nun wird gezeigt, da es durch diese Energieaufspaltung tatsachlich zu einem
Tunnele ekt kommt. Seien 1 und 2 Eigenfunktionen von H^ mit den Eigenenergien E1 und E2 . Als Anfangsverteilung werde
(0) = 1 + 2
(3.73)
gewahlt mit j j2 + j j2 = 1. Es konnen , , 1 und 2 o.B.d.A. als reell
angesetzt werden.
Fur die Zeitenwicklung von erhalt man
i

i

(t) = 1 e ~ E t + 2 e ~ E t ;
(3.74)
und nach kurzer Umformung ergibt sich fur die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte
1

2

 E1 E2 
t 1 2
cos
~

 E E 
2
2 ) 1 + cos 1 ~ 2 t

 E E 

(t) = j (t)j2 = 2 21 + 2 22 + 2

(3.75)
= 12 ( 1 +
+ 12 ( 1 2 )2 1 cos 1 ~ 2 t :
Diese beschreibt eine Oszillation zwischen den Zustanden 1 + 2 und 1
2 mit der Periode
 = 2~
(3.76)

jE1 E2 j

und der Amplitude
A=2 :

(3.77)

Gleichung (3.75) fuhrt nicht automatisch zu einem Tunnele ekt, sondern ist
abhangig davon, wo die beiden Zustande 1;2 lokalisiert sind. Wahlt man aber
speziell

(0) = 1  p1 + + 
(3.78)
2
in (3.73), d.h. = = p12 , 1 = + und 2 =  , so wird die Oszillationsamplitude zu 1 und (3.75) geht uber in

 E1 E2 
1
2
2
t
j 1 (t)j  2 j 1 j 1 + cos
~

 E E 
(3.79)
1
1
2
2
+ 2 j 2 j 1 cos
t :
~
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Das bedeutet also, da die Wellenfunktion, die anfangs am quantisierten Torus A1 lokalisiert ist, im Laufe der Zeit dort langsam verschwindet, und nach
einer halben Periode vollstandig zum zweiten quantisierten Torus A2 hindurchgetunnelt ist. Im Laufe einer weiteren halben Tunnelperiode wiederholt sich der
Proze in umgekehrter Richtung, und zur Zeit  be ndet sich die Wellenfunktion wieder in ihrem Ausgangszustand.
Meist ist die Tunnelperiode  sehr gro, was dazu aquivalent ist, da die dem
Torus entsprechende klassische Erhaltungsgroe nur sehr schwach verletzt ist.
Je groer die Energieaufspaltung ist, desto groer ist die Tunnelrate.
Speziell fur den integrablen Fall eines eindimensionalen Doppelmuldenpotentials lat sich die Energieaufspaltung in semiklassischer Naherung [DH81, KW96]
fur zwei EBK-Tori zur Energie E berechnen:
~!

E = 

0
exp @

1

~

Zq p
+

q

1
2mjE V (q)j dqA :

(3.80)

q und q+ sind dabei die klassischen Umkehrpunkte der Bewegung, zwischen denen der Tunnele ekt statt ndet, und ! bezeichnet die Frequenz des klassischen
Torus der Energie E . O ensichtlich ist die Energieaufspaltung und damit die
Tunnelrate exponentiell von ~ abhangig. Weitere Abhangigkeiten liegen in der
Entfernung zwischen den Potentialmulden, speziell in der Entfernung q+ q
zwischen den klassischen Umkehrpunkten sowie der Hohe der Potentialbarriere
V (q) E .
Wahlt man fur die Beobachtung des Tunnele ekts fur verschiedene ~ jeweils
immer einen Torus zur Energie E , so verandert sich das Integral I in (3.80)
nicht, und E ist ausschlielich von der Variation von ~ abhangig. Fur die
Tunnelperiode ergibt sich aus (3.76) und (3.80) :

 (~) = 2E~  e ~I :

(3.81)

Das bedeutet aber auch, da der Torus zur Energie E fur kleiner werdendes ~
zu immer hoheren Quantenzahlen gehort. Umgekehrt gehort ein Torus zu einer
festen Quantenzahl zu kleiner werdenden Energien und einer kleiner werdenden
Flache. Daher vergroert sich der Integrationsweg in (3.80), weil die klassischen
Umkehrpunkte auf dem klassischen Torus zur Energie E liegen und gegen die
Potentialminima streben. Gleichzeitig vergroert sich auch der Integrand, da
die Energie des Torus sinkt und V (q) E im klassisch verbotenen Bereich,
uber den integriert wird, positiv ist.
Von den bisherigen U berlegungen ausgehend ist also zu erwarten, da die Energieaufspaltung der quasientarteten EBK-Zustande fur ~ ! 0 exponentiell abnimmt und damit der Tunnele ekt im klassischen Grenzfall verschwindet.
Falls durch Variation eines Systemparameters die Symmetrie P verletzt wird,
bricht der Tunnele ekt sehr schnell zusammen. Die Energieentartung E im
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zweidimensionalen Unterraum der ehemals zueinander symmetrischen EBKTori A1 und A2 wird in der Regel groer werden, d.h. die Tunnelperiode
kurzer. Gleichzeitig wird die Energieaufspaltung nicht mehr zwischen den ehemals (anti-) symmetrischen Zustanden + und  sondern zwischen anderen
Linearkombinationen 1 + 2 erfolgen mit dem Resultat, da die Tunnelamplitude beliebig klein werden kann. Zumindest fur den Fall eines dynamischen
Tunnelns wurde gezeigt, da bereits eine geringe Symmetrieverletzung dazu
fuhren kann, da die Tunnelamplituden um mehrere Groenordnungen kleiner
werden [DH81].
Der Tunnele ekt ndet tatsachlich nur zwischen zueinander symmetrischen
EBK-Tori statt. Existieren im Phasenraum zwei Paare von zueinander symmetrischen (ingesamt vier) regularen Inseln, so ndet das Tunneln jeweils nur zwischen den zueinander symmetrischen Inseln statt. Leider war es nicht moglich,
im Fall des ungedampften Duffing-Oszillators mit parametrischer Anregung
ein Beispiel fur eine solche Phasenraumdynamik zu nden, fur die eine numerische Untersuchung mit den zur Verfugung stehenden Mitteln hatte durchgefuhrt
werden konnen16 . Im Fall des Duffing-Oszillators mit auerer Anregung ist
dies jedoch moglich und an numerischen Beispielen auch durchgefuhrt worden
[LB91].
Wird ein unter der klassischen Dynamik invariantes Phasenraumobjekt B durch
P auf sich selbst abgebildet, d.h. PB = B, so kommt es nicht zu einer Aufspaltung in quasientartete Zustande [FD98]. Dies hat bei vielen Systemen auch
eine praktische Bedeutung. Oft ist es so { wie auch im Fall des in dieser Arbeit
untersuchten Systems {, da regulare Phasenraumbereiche durch eine Symmetrieoperation auf ihr symmetrisches Gegenstuck abgebildet werden, wahrend
der chaotische Bereich auf sich selbst abgebildet wird. Daher sind die regularen
Zustande im Energiespektrum durch ihre sehr kleinen Energieaufspaltungen
zu identi zieren, die bei Eigenenergieen, die zu chaotischen Zustanden gehoren,
nicht auftreten. Zufallige U bereinstimmungen von Eigenenergieen zu zwei chaotischen Zustanden sind selten, da chaotische Eigenzustande aufgrund der in
Abschnitt 3.3.2 diskutierten Level-Abstoung die Eigenenergien benachbarter
Zustande zu vermeiden suchen [BTU93].

3.4.5 Chaotisches Tunneln
Das Verschwinden der Energieaufspaltung der quasientarteten EBK-Zustande
und somit das Verschwinden des Tunnele ekts im klassischen Grenzfall ~ ! 0
wird in der Regel nur fur integrable und quasiintegrable Systeme beobachtet,
bei denen die chaotische Dynamik vernachlassigbar17 ist. Sind die beiden am
16
17

Fur nahere Angaben siehe die Diskussion in Abschnitt 3.5.
Vernachlassigbar bedeutet, da das Phasenraumvolumen, in dem sich chaotische Dynamik
abspielt, klein sein mu gegenuber dem Volumen der regularen Bewegung. Eine solche Dynamik wird auch als quasiintegrabel bezeichnet. Das ist naturlich eine Frage der Groenskala,
mit der man die Dynamik betrachtet. Fur beliebig kleines ~ wird namlich jeder noch so
kleine chaotische Phasenraumbereich fur die Dynamik relevant, sobald sich Eigenzustande
in ihm lokalisieren lassen.
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Tunnelproze beteiligten quantisierten EBK-Tori dagegen durch einen chaotischen Bereich getrennt, so beobachtet man durchaus sehr starke Schwankungen
uber mehrere Groenordnungen in der Energieaufspaltung [BTU93].
Oft ndet man beim U bergang von regularer zu chaotischer Dynamik ein starkes
Ansteigen der Tunnelrate um mehrere Groenordnungen. Ein Grund liegt sicher darin, da mit dem Wachsen des chaotischen Phasenraumbereichs die Hohe
von Energiebarrieren abnehmen kann, wodurch der Tunnele ekt verstarkt wird.
Dadurch lassen sich aber nicht die beobachteten Schwankungen in der Tunnelperiode erklaren. Daher liegt der Gedanke nahe, da die chaotische Dynamik
des Phasenraumbereichs, den die Wellenfunktion beim Tunneln passieren mu,
in irgendeiner Weise Ein u auf den Tunnele ekt hat. In diesem Zusammenhang spricht man von "chaos assisted tunneling\ [BTU93]. Die Ursache hierfur
war lange Zeit unklar und ist bis heute nicht abschlieend geklart [FD98].
Fur Systeme mit teilweise chaotischer Dynamik lat sich der Tunnele ekt nicht
allein mit dem im vorigen Abschnitt beschriebenen 2-Level-Proze erklaren. Die
Ursache liegt darin, da die im chaotischen Bereich lokalisierten Eigenzustande
den Tunnele ekt beein ussen. Mindestens ist daher zur Beschreibung des "chaos assisted tunneling\ ein 3-Level-Proze, wenn nicht sogar ein multi-LevelProze notwendig. Im folgenden soll der in [BTU93] entwickelte 3-Level-Proze
vorgestellt werden, um zumindest prizipiell deutlich zu machen, inwiefern ein
chaotischer Eigenzustand die regularen Zustande auf den EBK-Tori beein ussen kann.
Gegeben seien wieder zwei zueinander symmetrische EBK-Zustande 1 und
2 zur Energie E . Im folgenden soll die Quasientartung vernachlassigt werden.
Statt 1;2 werden zweckmaigerweise
 = p1 ( 1  2 )
(3.82)
2
betrachtet. Man beachte, da hier, im Gegensatz zu (3.71) das Gleichheitszeichen (=) statt des "ungefahr gleich\-Zeichen () steht.  bezeichnet den
exakten, aus 1;2 gebildeten (anti-) symmetrischen Zustand, aber keinen Eigenzustand von H^ ,  aus (3.71) dagegen den (anti-) symmetrischen Eigenzustand
von H^ . Ferner sei ein chaotischer (ohne Einschrankung symmetrischer) Eigenzustand c mit einer Eigenenergie Ec0  E gegeben. Dann koppelt c mit + ,
aber nicht mit ; denn es gilt
^ c  = Ec0 ; c  = 0;
; H
(3.83)
weil das Skalarprodukt eines symmetrischen und eines antisymmetrischen Zustands verschwindet. Fur die Anwengung der Storungsrechnung mussen die drei
Zustande orthonormiert werden. Dies geschieht durch das Schmidt'sche Orthonormierungsverfahren. Der "neue\ Zustand

c
c :=
kc

+ ; c  +
+ ; c  + k

(3.84)
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ist dann allerdings kein exakter Eigenzustand zu H^ mehr. Fur die Nichtdiagonalelemente von H^ in der Basis f ; + ; c g gilt :


; H^ +  2 ;

; H^ c  0;
+ ; H^ c  =: v

(3.85a)
(3.85b)
(3.85c)

und fur die Diagonalelemente :
  E;
; H^
+ ; H^ +   E;
^ c  =: Ec  E 0 c:
c; H

(3.86a)
(3.86b)
(3.86c)

Dabei ist  = E die Energieaufspaltung der Quasientartungen aus (3.72). Im
folgenden soll angenommen werden, da  im Verhaltnis zu v 2 R vernachlassigt
werden kann. v mu auerdem kleiner als jE Ecj sein.
Der Hamilton-Operator in der Basis der drei Zustande hat somit naherungsweise folgende Gestalt:

0 a 1 0 E 0 0 10 a 1
H^ @ a+ A = @ 0 E v A @ a+ A :
ac

0 v Ec

ac

(3.87)

Mittels entarteter Storungsrechnung erhalt man fur die Eigenzustande in erster
Ordnung :

 = ;
+ = + + E v E c ;
c
v
+
+
c = E E + c ;
c

(3.88a)
(3.88b)
(3.88c)

und in zweiter Ordnung fur die Eigenenergien :

E = E;

(3.89a)

v2

E+ = E + E E ;
c
2
v
Ec+ = Ec E E :
c

(3.89b)
(3.89c)

Jetzt soll die zeitliche Entwicklung eines anfangs auf dem Torus A1 lokalisierten Wellenpakets, namlich 1 = p12 ( + + ) untersucht werden. Wahrend
sich der Anteil
=  lediglich um die Phase e ~i Et andert, ist die zeitliche Entwicklung von +  + E vEc +c etwas komplizierter. Es ergibt sich
nach (3.75), (3.76) und (3.77) eine Oszillation mit der Amplitude j E 2vEc j und
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der Tunnelperiode  = jE2E~ cj . Das bedeutet, da ein kleiner Teil des symmetrischen Zustands + von den beiden regularen EBK-Tori, auf denen er lokalisiert
ist, in den chaotischen Bereich des Phasenraumes tunnelt und nach der Oszillationsperiode  wieder in seinen ursprunglichen Zustand zuruckgetunnelt ist.
Diese Oszillation zwischen dem regularen Zustand + und dem chaotischen Zustand c ist physikalisch dafur verantwortlich, da die quasientartete Energie
E in E + und E aufspaltet.
Nach einer Oszillationsperiode sind die Zeitentwicklungen der drei Eigenzustande  , + und +c in guter Naherung wieder in Phase, und man kann
den Anteil von +c vernachlassigen. Nach n Perioden erhalt man somit









i E+ v
i
1
n
:
(3.90)
1 (n )  p2  e ~ En + + e ~ E Ec
Das aber bedeutet nach (3.75), (3.76) und (3.77) wiederum eine Oszillation,
diesmal zwischen  und + mit der Amplitude 1 und der Oszillationsperiode T0 = 2v~ jE Ec j >  . Mit anderen Worten: es ndet ein vollstandiger
Tunnele ekt statt.
Mit diesem 3-Level-Proze lat sich verstehen, wieso fur ~ ! 0 die Energieaufspaltung in teilweise chaotischen Systemen nicht exponentiell gegen null geht.
Je kleiner ~ wird, desto dichter liegen die Eigenenergien zusammen, auch im
chaotischen Bereich. Daher wird die Wahrscheinlichkeit, da die Eigenenergie
eines chaotischen Zustand mit der Eigenenergie der gewahlten regularen EBKZustande fast zusammenfallt, immer groer.
Fur das vollstandige Verstandnis von "chaos assisted tunneling\ reicht der oben
beschriebene 3-Level-Proze nicht aus, da im allgemeinen kein einzelner chaotischer Zustand eine so dominierende Rolle bei der Kopplung spielt, sondern
in der Regel mehrere Zustande daran beteiligt sind. Fur das grundlegende
Verstandnis des Tunnele ektes in chaotischen Systemen ist der 3-Level-Proze
aber durchaus relevant.
2

2

3.4.6 Blockmatrix-Modelle
Eine allgemeinere Beschreibung des "chaos assisted tunneling\ mu berucksichtigen, da viele verschiedene chaotische Eigenzustande in diesen Proze involviert sind. Da kann dadurch geschehen, da die beiden zueinander symmetrischen EBK-Eigenzustande nicht nur wie in (3.87) durch einen einzelnen chaotischen Eigenzustand gekoppelt sind, sondern durch eine komplette Matrix eines
GOE/COE fur zeitumkehrinvariante, bzw. GUE/CUE fur nicht zeitumkehrinvariante Systeme. Derartige Untersuchungen wurden auch bereits durchgefuhrt.
Sie haben aber den Nachteil, da hierbei der chaotische Bereich des Phasenraumes zwischen den EBK-Tori implizit als strukturlos angenommen wird. E ekte,
die gerade durch Strukturen im chaotischen Phasenraumbereich hervorgerufen
werden, wie partielle Transportbarrieren in Form von zerfallenen KAM-Tori,
sogenannten Cantori, lassen sich mit einem solchen Verfahren nicht beschreiben.
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Ein Beispiel fur solche E ekte ist die dynamische Lokalisierung von Zustanden
in gewissen Bereichen des Phasenraums. Chaotische Zustande sind dann nicht
uber den gesamten chaotischen Phasenraumbereich verteilt, sondern nur uber
Teile davon [FD98].
In [FD98] wird zur Berucksichtigung auch der partiellen Transportbarrieren im
chaotischen Phasenraumbereich ein Matrixmodell aus funf Blocken vorgeschlagen, die jeweils den beiden regularen Inseln, dem chaotischen Gebiet mit freiem
Transport zwischen den Inseln sowie den beiden "Strand\-Regionen um die Inseln herum entsprechen. Der Grund hierfur liegt in der relativ stabilen Dynamik
in den "Strand\-Bereichen trotz ihres langfristig chaotischen Verhaltens. Teilweise kann
der Transport weg von den regularen Bereichen stark eingeschrankt
sein, so da sich hierdurch sogenannte "beach states\ bilden, die uberwiegend
in den "Strand\-Regionen lokalisiert sind und kaum mit der chaotischen "See\
zwischen den "Strand\-Regionen u berlappen. In einer Reihe von Fallen hat sich
herausgestellt, da diese "beach-states\ groe A hnlichkeit zu regularen Eigenzustanden in regularen Inseln haben und EBK-ahnlichen Quantisierungsregeln
folgen.
Mit diesem Modell erhalt man drei verschiedene "Pfade\, auf denen ein Wellenpaket von einem Regularitatsbereich in einen anderen tunneln kann:
1. Direktes Tunneln zwischen den Regularitatsbereichen. Dies entspricht
dem 2-Level-Proze in Abschnitt 3.4.4.
2. Indirektes Tunneln, bei dem das Wellenpaket von einem Regularitatsbereich durch den Chaosbereich in den anderen Regularitatsbereich tunnelt. Dies entspricht dem 3-Level-Proze in Abschnitt 3.4.5, bzw. in allgemeinerer Formulierung dem "chaos assisted tunneling\ von BlockmatrixModellen aus drei Blocken.
3. Indirektes Tunnel aus dem einen Regularitatsbereich u ber den umgebenden "Strand\-Bereich in den Chaosbereich, und von dort aus weiter uber
den "Strand\-Bereich der zweiten Inseln in den anderen Regularitatsbereich.
Man nimmt an, da der dritte Proze der dominierende ist, wobei das genaue
Verhaltnis vom betrachteten System abhangt.

3.4.7 Die Lokalisierung von Eigenzustanden in chaotischen
Bereichen
Auch u ber die Lokalisierung chaotischer Eigenzustande lassen sich Aussagen
machen. Wie bereits in Abschnitt 3.3.3 erwahnt, sind chaotische Eigenzustande
in der Regel sehr weit auf dem chaotischen Phasenraumbereich verteilt lokalisiert. Bestehen partielle Transportbarrieren, so konnen die chaotischen Eigenzustande im wesentlichen auf Teilbereiche des chaotischen Phasenraumbereichs
beschrankt sein. Das kann dazu fuhren, da wegen partieller Transportbarrieren
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in der Umgebung einer regularen Inseln dort chaotische Eigenzustande lokalisiert sind, die EBK-ahnlichen Quantisierungsregeln folgen. Die Anzahl der in
einem Phasenraumbereich lokalisierten Eigenzustande nimmt mit seiner Groe
zu. Ein Zustand "belegt\ grob geschatzt etwa eine Flache von 2~ bei Systemen
mit einem Freiheitsgrad.
Es ist auch schon ein Tunnele ekt zwischen derartigen chaotischen Zustanden
beobachtet worden, sowohl als direkter U bergang als auch als auch indirekt
durch Kopplung mit einem regularen Eigenzustand [FD98].
Dies deutet darauf hin, da der Tunnele ekt eher von der PhasenraumTopologie bestimmt ist und weniger von Regularitat oder Chaos einzelner Phasenraumbereiche und da "chaos-assisted-tunneling\ ein Teil eines allgemeineren Phanomens ist, namlich des "transport-assisted-tunneling\.

3.4.8 Dynamisches Tunneln
In den bisherigen Ausfuhrungen wurde nicht zwischen dem Tunneln durch Energiebarrieren und dynamischem Tunneln unterschieden. Tatsachlich sind die Mechanismen prinzipiell die gleichen und nur abhangig von der Topologie des Phasenraumes und nicht von der Art der klassischen Erhaltungsgroe, die durch den
Tunnele ekt verletzt wird.
Im Einzelfall lassen sich dagegen durchaus Unterschiede in der Dynamik festmachen. In einigen Vero entlichungen [DH81, LB91, Shi96] ist von resonanten
und nichtresonanten regularen Inseln die Rede, zwischen denen der Tunneleffekt statt ndet. Als resonante Inseln werden regulare Gebiete bezeichnet, die
zu periodischen Orbits mit rationaler Windungszahl gehoren, die in Folge eines
KAM-Szenarios oder durch Bifurkationen von periodischen Orbits entstehen.
Alle ubrigen Inseln, die beispielsweise durch Potentialmulden entstehen, werden
als nichtresonant bezeichnet.
Nichtresonante Inseln sind daher in der Regel durch eine Energiebarriere voneinander getrennt, und auch fur stark gestorte Systeme lassen sich die nichtresonanten Inseln meist noch mit den ursprunglichen Potentialmulden identizieren. Tunnelt zwischen zwei solchen, zueinander symmetrischen Inseln ein
Wellenpaket, so kann man vom Tunneln durch eine Energiebarriere sprechen.
Dagegen entstehen resonante Inseln im Laufe des U bergangs von integrabler zu
chaotischer Dynamik und konnen in manchen Fallen mit anderen klassischen
Erhaltungsgroen als der Energie identi ziert werden, z.B. dem Drehimpuls
[FD98]. Das Tunneln zwischen zwei solchen Inseln wird als dynamisches Tunneln bezeichnet. Oft wird dieser Begri auch allgemein als Synonym fur den
Tunnele ekt in gemischten System gebraucht.
Gerade 1 : 1-Resonanzen, d.h. zwei zueinander symmetrische Inseln zu Orbits
der Periode 1, werden mehrfach als Beispiele fur einen starken dynamischen
Tunnele ekt in der Literatur angefuhrt. Speziell in Systemen, bei denen ein
Parameter die Starke einer aueren antreibenden Kraft bezeichnet, beobachtet
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man, da die Tunnelrate sehr stark mit der Zunahme der aueren Kraft (Periode
1) wachst. Dies ist fur den Duffing-Oszillator mit auerem Antrieb [LB91] und
fur ein rechteckiges Zwei-Mulden-Potential [Shi96] gezeigt worden.
Dagegen ist fur 1 : 2-Resonanzen, d.h. einen Orbit der Periode 2, dessen Umgebung in einem Poincare-Plot in Form zweier regularer Inseln erscheint, kein
Tunnele ekt zu erkennen [DH81]. Dies lat sich dadurch erklaren, da die Umgebung eines 2-Zyklus in dem Poincare-Plot zwar als zwei verschiedene regulare Inseln erscheinen, aber die zugehorigen invarianten Tori in Wirklichkeit
zu ein und demselben Orbit gehoren und unter der Symmetrietransformation
P in sich selbst ubergehen.
Zusammenfassend lat sich sagen, da in integrablen und quasiintegrablen Systemen ausschlielich der in Abschnitt 3.4.4 diskutierte 2-Level-Proze zum
Tunnele ekt beitragt, der sich in diesem Fall mit einem Tunneln durch Energiebarrieren identi zieren lat. In gemischten Systemen dominiert dagegen im
allgemeinen das "chaos assisted tunneling\, das sich u berwiegend mit dynamischem Tunneln, aber auch mit dem Tunneln durch Energiebarrieren in Verbindung bringen lat.

3.5 Numerische Resultate
In diesem Abschnitt werden zunachst die fur die quantenmechanischen Berechnungen wichtigsten Algorithmen kurz beschrieben. Im Gegensatz zu den Berechnungen zur Klassischen Mechanik in Kapitel 2 ist nicht von vornherein
klar, welche Algorithmen fur die quantenmechanische Numerik zu verwenden
sind. Im Anschlu daran werden in den weiteren Abschnitten die numerischen
Ergebnisse des quantenmechanischen Teils dieser Arbeit prasentiert und diskutiert.

3.5.1 Numerische Algorithmen
Fur die Iteration der Wellenfunktion wird in dieser Arbeit die sogenannte SplitOperator-Methode [KW96] verwendet. Es handelt sich dabei um ein leistungsstarkes Iterationsverfahren. Bei diesem Verfahren wird der Zeitentwicklungsoperator U^ fur eine genugend kleine Zeitspanne  durch
^ e
U^ (t + ; t)  e ~i H

i T
^ e ~i V ^(t) e 2i~ T
^

2~

(3.91)

angenahert. Dies lat durch zweimalige Anwendung von (3.10) nachrechnen.
Praktisch wird fur die Ausfuhrung eines Iterationsschrittes ausgenutzt, da das
Potential V^ (t) in der Ortsdarstellung diagonal ist, wahrend die kinetische Energie T^ in der Impulsdarstellung diagonali ist. Daher wird die Wellenfunktion
~(p; t) in der Impulsdarstellung mit e ~ T multipliziert, das Zwischenergebnis anschlieend durch eine Fourier-Transformation in die Ortsdarstellung
2
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uberfuhrt, mit e ~ii V (t) multipliziert, in die Impulsdarstellung zurucktransformiert und mit e ~ T multipliziert. Als Ergebnis erhalt man ~(p; t + ).
Die Fourier-Transformation wird als Fast-Fourier-Transformation (FFT)
mit dem Algorithmus von Danielson und Lanczos durchgefuhrt [PTVF92].
Die Berechnung der Phasenraumverteilungen erfolgt durch Benutzung der FFT.
Wie man aus (3.18) ersieht, lat sich die Wigner-Verteilung fur festes p als eine
Fourier-Transformation von  (q 12 ~:t) (q + 12 ~; t) au assen. Dadurch lat
sich die Berechnung der Wigner-Verteilung drastisch beschleunigen. Fur ein
Gitter aus n  n Punkten sind nur n Fourier-Transformationen (je eine fur
jeden Wert von p) notwendig statt n2 numerischer Integrationen. Die Anzahl
der Gitterpunkte variiert fur die verschiedenen Hohenliniendiagramme in dieser
Arbeit zwischen 50  50 und 120  120.
Die Husimi-Verteilung in (3.20)s lat sich als Betragsquadrat der FourierTransformierten von (x; t) e ~ (x q) au assen. Die Verteilung von Cohen
ergibt sich aus dem Betragsquadrat des Produktes der Wellenfunktion mit ihrer
Fourier-Transformierten und ist somit die in diesem Zusammenhang die am
einfachsten zu berechnende Verteilung u berhaupt.
Ist eine Funktion f (t) auf N aquidistanten diskreten Stutzstellen im Abstand
t gegeben, so gibt es eine spezielle Frequenz, die Nyquist-Frequenz
1 = !c ;
(3.92)
fc = 2
t 2
welche die maximale Frequenz der Fourier-Transformierten f~(!) angibt, die
durch die Abstastung von f (t) an den Stutzstellen "erfat\ wird. Enthalt f~(!)
keine Frequenzen, die groer als die Nyquist-Frequenz sind, d.h. f~(!) = 0
fur j!j > !c , so lat sich die Funktion f (t) durch ihre Funktionswerte an den
Stutzstellen in guter Naherung beschreiben. Durch die FFT erhalt man f~(!)
auf N aquidistanten Stutzstellen18 zwischen !c und +!c im Abstand
! = 2!c :
(3.93)
2

2

2

N

Bezeichnet T = N t das Zeitintervall, in dem f (t) abgetastet wird, so erhalt
man fur Frequenzintervall, auf dem die Stutzstellen von f~(!) gegeben sind
(3.94)
:= 2! = 2N
c

T

aus (3.92) und (3.93) [PTVF92].
Die Variablen t und ! entsprechen im Orts- und Impulsraum q und k = ~p . Ist
die Wellenfunktion (q) auf N diskreten Stutzstellen zwischen q2 und q2 im
Ortsraum gegeben sowie ~(p) zwischen p2 und p2 , so ergibt sich aus (3.94)
die Relation
(3.95)
N = q20p~0
0

0

18

0

Speziell fur die Anwendung der FFT mu N eine Potenz von 2 sein.

0
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zwischen q0 , p0 , N und ~.
Fur die numerische Berechnung der zeitlichen Entwicklung der Wellenfunktion
ist es sinnvoll, die Systemparameter so zu wahlen, da N moglichst klein ist,
damit die Berechnung moglichst schnell durchgefuhrt werden kann. Dazu sollte
der Phasenraumbereich, in den die Wellenfunktion im Laufe der zeitlichen Entwicklung vordringen kann, moglichst klein sein. Ungunstig sind beispielsweise
groraumige chaotische Bereiche oder zahlreiche miteinander verbundene kleine
chaotische Bereiche, wie sie in Spezialfall 1 (1.23) fur c > 0:05 vorkommen19
(Abb. 2.3) oder in Spezialfall 2 (1.26) fur c > 1 (Abb. 2.6). Ferner durfen die
klassischen Strukturen im betrachteten Phasenraumbereich, die Ein u auf die
zeitliche Entwicklung der Wellenfunktion nehmen konnen, nicht zu klein20 sein,
ansonsten mu die Zahl der Stutzstellen weiter erhoht werden. Auerdem steigt
die Anzahl der benotigten Stutzstellen mit kleiner werdendem ~.
Um sowohl regulare als auch chaotische Dynamik quantenmechanisch untersuchen zu konnen, emp ehlt sich ein Phasenraumbereich mit groen regularen
Inseln, die in einen chaotischen Bereich gleicher Groenordnung eingebettet
sind. Dies ist in Spezialfall 1 und 2 fur c < 0:1 nicht gegeben. Soll zusatzlich der quantenmechanische Tunnele ekt betrachtet werden, so mussen sich
mindestens zwei zueinander symmetrische regulare Inseln im Chaosbereich benden. Es wird im folgenden ein Parameterbereich angegeben, der sich fur eine
numerische Analyse eignet.

3.5.2 Die zeitliche Entwicklung von Wellenpaketen
In diesem Abschnitt wird numerisch die zeitliche Entwicklung von Wellenpaketen minimaler Unscharfe untersucht, die anfangs entweder in einem regularen
oder in einem chaotischen Bereich des Phasenraumes lokalisiert sind. Ausgehend von obigen U berlegungen, wird fur die Untersuchungen a = 0, b = 2,
c = 0:5 und g(t) = cos t gewahlt. Es handelt sich hierbei um den Spezialfall 2
(1.26).
Abb. 3.6 zeigt ein Phasenportrait des klassischen Systems aus 22 verschiedenen Trajektorien. Der chaotische Bereich wird in dieser Abbildung durch einen
einzigen Orbit erzeugt. Es handelt sich hierbei um eine Ausschnittsvergroerung von Abb. 2.6(j). In den chaotischen Phasenraumbereich sind zwei groe
regulare Inseln eingebettet, die Orbits mit der Periode 2, d.h. Fixpunkten der
Poincare-Abbildung entsprechen. Die beiden Inseln gehen mit zunehmender
Storung aus den regularen Inseln der Potentialmulden des ungestorten Systems
hervor. Umgeben ist der chaotische Bereich von regularer Dynamik, die sich bis
ins Unendliche erstreckt.
Die Diskussion wird an dieser Stelle speziell fur b = 2 gefuhrt. Fur andere Werte von b entwickelt sich die Dynamik mit wachsendem c ahnlich. Das Entstehen bestimmter Strukturen
ndet dort allerdings fur andere Werte von c statt.
20
Strukturen, deren Flache sehr klein gegen ~ ist, konnen vernachlassigt werden.
19
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Abbildung 3.6: Klassisches Phasenportrait: a = 0; b = 2; c = 0:5 und g(t) =
cos(t).
Fur zwei verschiedene Werte von ~, namlich 0:2 und 0:01 wird im folgenden die
quantenmechanische Dynamik des Systems untersucht. Fur ~ = 0:01 sollte das
System ein "klassischeres\ Verhalten aufweisen als fur ~ = 0:2.
In Abb. 3.7 wird die zeitliche Entwicklung eines Wellenpakets am Startpunkt
(3:0; 0:0) auerhalb des klassisch chaotischen Bereichs gezeigt. Anfangszustand
ist ein Gausssches Wellenpaket minimaler Unscharfe mit dem Quetschparameter s = 2. Die dort startende klassische Trajektorie liegt nahe an einem Orbit
der Periode 2.
In der Husimi-Verteilung21 sieht man sehr gut, wie das Wellenpaket den chaotischen Bereich um iet. Schon nach einer Systemperiode hat sich die anfangliche
21

Fur die Berechnung der Husimi-Verteilung wird immer derselbe Wert des Quetschparameters (hier s = 2) gewahlt wie fur die Anfangsverteilung.
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t = 10π

t = 12π

t = 14π

Abbildung 3.7: Hohenliniendiagramme der Husimi-Verteilung fur die Zeiten

t = 2n mit ~ = 0:2. Gezeigt wird der Bereich [ 4; 4]  [ 10; 10] mit q auf der
horizontalen und p auf der vertikalen Achse. Anfangszustand ist ein Gausches
Wellenpaket minimaler Unscharfe mit Quetschparamer s = 2 bei bei (3:0, 0:0)

in einem klassisch regularen Gebiet. Man beachte die unterschiedlichen Skalierungen der q- und p-Achse.
Lokalisierung aufgelost, und nach zwei Perioden hat sich bereits ein Ring gebildet, der im Laufe der nachsten Perioden in einzelne Segmente zerfallt.
Eine klassische statistische Verteilung wurde innerhalb der ersten Periode eine
ahnliche Entwicklung durchmachen. Diejenigen Trajektorien des Ensembles, die
sich anfang weiter auerhalb (vom Ursprung aus betrachtet) be nden, besitzen
eine hohere Energie und "umrunden\ den Ursprung in kurzerer Zeit als die
weiter innen liegenden Trajektorien22 . Hierdurch lat sich erklaren, da zur Zeit
2 der "vordere\ Arm der Husimi-Verteilung (der untere Arm im zweiten Bild
von Abb. 3.7) vom Betrag her einen groeren Impuls aufweist als der "hintere\
Arm, der weiter "innen\ liegt.
Nach zwei Systemperioden "u berholt\ der "vordere\ Arm den langsameren
hinteren\ Arm, und es bildet sich ein Ring aus. In den folgenden Perioden
"interfereriert
die Wellenfunktion mit sich selbst, und der Ring zerfallt.
In Abb. 3.8 ist fur ~ = 0:01 die zeitliche Entwicklung eines Wellenpakets am
selben Startpunkt dargestellt. Das Wellenpaket zer iet deutlich langsamer,
weil die Orts- und die Impulsunscharfe deutlich kleiner sind als im obigen Fall.
In dieser Abbildung werden nur sechs Hohenlinien dargestellt, wahrend fur alle
anderen Abbildungen in dieser Arbeit zehn Hohenlinien verwendet werden.
Nach funf Perioden hat der "schnellere\ Arm der Wellenfunktion den "langsa22

Dies ist eine grundlegende Eigenschaft nichtlinearer Oszillatoren: Fur ein Potential, das
starker anwachst als q2 , umrunden die auen liegenden Trajektorien den Ursprung schneller
als die innen liegenden.
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Abbildung 3.8: Hohenliniendiagramme der Husimi-Verteilung fur die Zeiten
t = 2n mit ~ = 0:01. Anfangszustand ist ein Gausches Wellenpaket minimaler Unscharfe mit Quetschparamer s = 1 bei bei (3:0, 0:0) in einem klassisch
regularen Gebiet. Man beachte die unterschiedlichen Skalierungen der q- und
p-Achse.
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meren\ eingeholt. Deutlich kann man erkennen, da bei groen Impulsen beide
Arme nebeneinander durch den Phasenraum laufen, wahrend sie sich an der
q-Achse uberlagern. Dort kommt es dann auch zur Interferenz. Im Laufe der
Zeit bildet sich abermals ein Ring, der durch Interferenz in einzelne Segmente
zerfallt.
Im statistischen Mittel werden diese Ringe aber recht gleichmaig ausgefullt.
Es handelt sich hierbei um das quantenmechanische Analogon zu einer invarianten Linie in der Klassischen Mechanik. Insgesamt kann man sagen, da die
Wellenfunktion deutlich ein "regulares\ Verhalten an den Tag legt.
Abb. 3.9 zeigt die zeitliche Entwicklung eines im chaotischen Bereich gestarteten Wellenpakets fur ~ = 0:2 mit dem Quetschparameter s = 0:5. Diese
Wahl von s ist notwendig, da es ansonsten nicht moglich ist ein Wellenpaket
vollstandig im chaotischen Phasenraumbereich zu lokalisieren. Die Anfangsverteilung ist bei (0; 0) lokalisiert und somit symmetrisch unter Paritatsumkehr. Da
der Hamilton-Operator mit dem Paritatsoperator vertauscht, sind die Quasieigenfunktionen des Systems entweder symmetrisch oder antisymmetrisch. Die
gewahlte Anfangsverteilung lat sich daher ausschlielich nach symmetrischen
Quasienergiezustanden entwickeln und bleibt fur alle Zeit invariant unter Paritatsumkehr.
In Abschnitt 3.4.7 wurde erwahnt, da die Anzahl der in einem Phasenraumbereich lokalisierten Quasienergiezustande mit der Groe dieses Phasenraumbereichs (in Einheiten von ~) zusammenhangt. Fur ~ = 0:2 sind daher nur relativ
wenige im chaotischen Bereich lokalisierte Quasienergiezustande zu erwarten.
Ein im chaotischen Bereich gestartetes Wellenpaket lat sich daher nach nur
einigen wenigen Quasienergiezustanden entwickeln, und wird daher in der Regel
eine quasiperiodische Entwicklung mit relativ kurzer Periode durchlaufen. Und
tatsachlich kehrt das Wellenpaket in Abb. 3.9 nach etwa 7 Systemperioden
beinahe wieder in den anfanglichen Zustand u ber. Klassisch lat sich dieses
Verhalten nicht verstehen.
Fur kleinere Werte von ~ erwartet man, da die Quasiperiodizitat, die auch
hier auftreten mu, erst nach sehr langer Zeit in Erscheinung tritt. Dieser Fall
wird in Abb. 3.10 dargestellt. Nach einer Systemperiode ist die Lokalisierung des
Wellenpakets weitgehend aufgehoben. Man sieht, wie sich die Wellenfunktion in
der Husimi-Verteilung entlang der Separatrix des ungestorten Systems bewegt
und die regularen Inseln einzuschlieen beginnt. Nach drei Perioden hat sich
das Wellenpaket weitgehend u ber den klassisch chaotischen Phasenraumbereich
ausgebreitet. Es zeigt dort starke raumliche und zeitliche Fluktuationen. Auch
nach sehr langer Zeit beobachtet man keine Ruckkehr in den Anfangszustand.
In Abb. 3.11 wird die Wellenfunktion zur Zeit t = 10 in der WignerVerteilung sowie der Verteilung von Cohen dargestellt. In diesen beiden Darstellungen lat sich keinerlei Verbindung zur klassischen Dynamik erkennen. Die
Wigner-Verteilung oszilliert sehr stark u ber kurze Distanzen. Selbst wenn man
jede einzelne der Hohenlinien in einer anderen Farbe betrachtet, sind keinerlei
Strukturen zu erkennen. Aus der Verteilung von Cohen lat sich nur schlieen,
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Abbildung 3.9: Hohenliniendiagramme der Husimi-Verteilung fur die Zeiten

t = 2n mit ~ = 0:2. Gezeigt wird der Bereich [ 4; 4]  [ 4; 4] mit q auf der horizontalen und p auf der vertikalen Achse. Anfangszustand ist ein Gausches
Wellenpaket minimaler Unscharfe mit Quetschparamer s = 12 bei bei (0:0, 0:0)
im klassisch chaotischen Gebiet.
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da sowohl (q) als auch ~(p) auf kurzen Distanzen stark oszillieren. Diese
Bilder sind typisch fur diese beiden Verteilungen. Daher wird fur die Untersuchung von nichtlinearer Dynamik in der Quantenmechanik fast ausschlielich
die Husimi-Verteilung verwendet.
Abb. 3.12 zeigt die zeitliche Entwicklung eines Wellenpakets, das nicht invariant
unter Paritatsumkehr ist, ebenfalls fur ~ = 0:01, aber zum Quetschparameter
s = 2. Die Anfangsverteilung liegt zwischen der rechten Insel und dem aueren
regularen Bereich. Nach einer Periode hat sich das Wellenpaket aufgespalten,
und nach etwa drei Perioden ist es im wesentlichen u ber den chaotischen Bereich
verteilt.
Abb. 3.13 zeigt das Frequenzspektrum der Ruckkehrwahrscheinlichkeit (3.53)
fur die in den Abb. 3.9 und 3.10 gezeigten Wellenpakete. Aufgetragen ist das
Betragsquadrat der Fourier-Transformierten in willkurlichen Einheiten gegen
die sogenannten Quasiwinkel

# = 2! = T~ :

(3.96)

Die Quasiwinkel sind
nur im Intervall [0; 2[ eindeutig, weil die Quasienergien

2
 nur im Intervall 0; T~ eindeutig sind.
Es fallt auf, da in Abb. 3.13(a) das Spektrum von zwei Peaks dominiert wird.
Diese liegen bei deni Quasiwinkeln #1  1:857 und #2  2:796. Die Perioden der
Phasenfaktoren e ~ i t der dazu korrespondierenden Quasienergiezustande sind
daher T1  21:3 und T2  14:1. Diese beiden Perioden sind beinahe kommensurabel: ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches betragt 42:3  6:7  2, also etwa
sieben Systemperioden. Das erklart, warum sich das chaotische Wellenpaket zu
~ = 0:2 (vgl. Abb. 3.9) nach 7 und 14 Systemperioden fast genau wieder im
Anfangszustand be ndet.
Dagegen weist das Frequenzspektrum des chaotischen Wellenpakets zu ~ = 0:01
(vgl. Abb. 3.10) in Abb. 3.13(b) schon eine deutlich andere Struktur auf. Dieses
Spektrum von einer ganzen Reihe von Frequenzen dominiert und lat sich im
Gegensatz zu dem Spektrum in Abb. 3.13(a) durchaus als chaotisch ansehen.

3.5.3 Der Tunnele ekt
In diesem Abschnitt wird fur die oben gewahlten Systemparameter der Tunnele ekt zwischen den beiden regularen Inseln demonstriert. Da sich die beiden
Inseln mit den Potentialmulden des ungestorten Systems identi zieren lassen,
kann man in diesem Fall von einem Tunneln durch eine Energiebarriere sprechen.
Abb. 3.14 zeigt fur ~ = 0:2 das Tunneln eines anfanglich in der rechten Insel
lokalisierten Wellenpakets mit dem Quetschparameter s = 2 in die linke Insel
und zuruck. Eine Tunnelperiode betragt etwa 260 Systemperioden.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, da das Wellenpaket in den regularen
Inseln jeweils leicht oszilliert. Das liegt daran, da fur die Anfangsverteilung eine
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Abbildung 3.10: Hohenliniendiagramme der Husimi-Verteilung fur die Zeiten
t = 2n mit ~ = 0:01. Anfangszustand ist ein Gausches Wellenpaket minimaler Unscharfe mit Quetschparamer s = 1 bei bei (0:0, 0:0) im klassisch
chaotischen Gebiet.
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(b) Cohen-Verteilung

Abbildung 3.11: Hohenliniendiagramme der Verteilungen von (a) Wigner und
(b) Cohen fur denselben Zustand wie im letzten Teilbild von Abb. 3.10.
Gauss-Verteilung gewahlt wurde, die nicht exakt einem Quasienergiezustand
des Systems entspricht. Auf den Tunnele ekt als solchen hat dies aber keine
Auswirkungen.
In den Abb. 3.15 und 3.16 wird die gleiche Entwicklung in den Verteilungen
von Wigner und Cohen dargestellt. Im Fall der Wigner-Verteilung erkennt
man zwischen den beiden regularen Inseln ein Gebiet, in dem diese Phasenraumverteilung sehr stark mit groen Maxima und tiefen Minima oszilliert,
wahrend dort in der Husimi-Verteilung und auch in der Verteilung von Cohen
nichts zu erkennen ist. Die Fluktuationen der Verteilung von Cohen innerhalb
der Inseln sind darauf zuruckzufuhren, da die Anfangsverteilung kein exakter
EBK-Zustand der rechten Insel ist.
In Abb. 3.17(a) ist der Erwartungswert von q^ in Abhangigkeit von der Zeit fur
2000 Systemperioden aufgetragen und in Abb. 3.17(b) das Frequenzspektrum.
Das Spektrum wird von einem einzigen Peak bei #  0:0250:003 dominiert. Zu
erwarten waren zwei etwa gleich groe Peaks mit einem Abstand von 0:024 
0:002, der sich aus der Tunnelperiode gema (3.76) ergibt. Eine Moglichkeit
besteht darin, da der zweite Peak bei # = 0 liegt und dort von dem sehr
groen Peak uberlagert wird, der sich bei der Fourier-Transformationdaher
entsteht, da der Mittelwert der Ruckkehrwahrscheinlichkeit ungleich null ist.
Leider war es im Rahmen der zur Verfugung stehenden Rechenzeit nicht
moglich, den Tunnele ekt zwischen den Potentialmulden fur das ungestorte,
integrable System zu zeigen. Untersucht wurde als Anfangsverteilung ein
Gausssches Wellenpaket minimaler Unscharfe mit Quetschparameter s = 2 am
Startpunkt (1:5; 0:0). Abb. 3.18(a) zeigt den Erwartungswert von q^ in Abhangigkeit von der Zeit fur 2000 Systemperioden. Au allig sind die Oszillationen mit
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Abbildung 3.12: Hohenliniendiagramme der Husimi-Verteilung fur die Zeiten
t = 2n mit ~ = 0:01. Anfangszustand ist ein Gausches Wellenpaket minimaler Unscharfe mit Quetschparamer s = 2 bei bei (2:2, 0:0) im klassisch
chaotischen Gebiet.

3.5 Numerische Resultate
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Abbildung 3.13: Dargestellt wird das Frequenzspektrum fur die Wellenpakete
(a) aus Abb. 3.9 und (b) aus Abb. 3.10.
kleiner Amplitude und einer Periode von etwa 300 Systemperioden. Dieser Effekt lat sich dadurch erklaren, da das anfangs lokalisierte Wellenpaket kein
Eigenzustand war, sondern sich vom EBK-Grundzustand der rechten Insel zur
Quantenzahl n = 0 geringfugig unterschied. Die Oszillationen stammen vermutlich von den EBK-Zustanden der beiden Inseln zur Quantenzahl n = 1
oder n = 2. Wegen (3.80) ist die Energieaufspaltung der EBK-Zustande umso
groer, je groer ihre Energie, bzw. ihre Quantenzahl ist. Daher oszillieren diese
EBK-Zustande auch schneller als der EBK-Grundzustand.
Weiterhin lat sich in Abb. 3.18(a) feststellen, da der Mittelwert von < q^ >
im Laufe der Zeit langsam abnimmt. Dies ist vermutlich auf die Oszillation des
EBK-Grundzustands zuruckzufuhren. < q^ > wird nach (3.79) einen Kosinus
beschreiben, wenn man von den "kurzzeitigen\ Oszillationen in der Groenordnung von 300 Systemperioden absieht.
Durch Vergleich von Abb. 3.18(a) mit
einem Kosinus lat sich die Tunnelperiode abschatzen. Sie liegt bei etwa 30000
Systemperioden bei einem geschatzten relativen Fehler von 20%.
Damit liegt die Tunnelperiode im ungestorten System um drei Groenordnungen uber derjenigen im gestorten System bei c = 0:5. Derartige Unterschiede
sind nicht unublich. Tatsachlich beobachtet man hau g noch groere Unterschiede [DH81, BTU93]. Erklaren lat sich dieser groe Unterschied dadurch,
da im integrablen Fall nur der in Abschnitt 3.4.4 diskutierte 2-Level-Proze
fur den Tunnele ekt verantwortlich ist, wahrend im gestorten System die chaotischen Quasienergiezustande die Tunnelrate deutlich erhohen konnen.
Abb. 3.18(b) zeigt das Frequenzspektrum des des betrachteten Wellenpakets.
Deutlich sind zwei Peaks im Abstand von #  0:02200:003 zu erkennen. Dies
entspricht einer Oszillationsperiode von etwa 286 Systemperioden. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich bei den Peaks um die Quasiwinkel der beiden
EBK-Zustande zu einer hoheren Quantenzahl als null, die fur die kurzfristigen
Oszillationen in Abb. 3.18(a) verantwortlich sind.
Es war leider nicht moglich, ein dynamisches Tunneln zwischen zwei regularen
Inseln zu beobachten, die sich nicht mit den Potentialmulden des ungestorten
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Abbildung 3.14: Hohenliniendiagramme der Husimi-Verteilung fur die Zeiten

t = 40n mit ~ = 0:2. Gezeigt wird der Bereich [ 4; 4]  [ 4; 4] mit q auf der
horizontalen und p auf der vertikalen Achse. Anfangszustand ist ein Gausches
Wellenpaket minimaler Unscharfe mit Quetschparamer s = 2 bei (1:8, 0:0) in

der regularen Inseln, die aus der rechten Potentialmulde hervorgegangen ist.
Beobachtet wird eine Tunnelperiode von etwa 260 Systemperioden.

3.5 Numerische Resultate
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Abbildung 3.15: Wie Abb. 3.14, jedoch Wigner-Verteilung.
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Abbildung 3.16: Wie Abb. 3.14, jedoch Cohen-Verteilung.
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Abbildung 3.17: Gezeigt wird (a) der Erwartungswert des Ortes q sowie (b) das
Frequenzspektrum des in Abb. 3.10 dargestellten Wellenpakets.
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Abbildung 3.18: Gezeigt wird (a) der Erwartungswert des Ortes q sowie (b)
das Frequenzspektrum fur die zeitliche Entwicklung eines Wellenpakets fur den
integrablen Fall mit a = 0; b = 2; c = 0; ~ = 0:2. Anfangszustand ist ein
Gausssches Wellenpaket zum Quetschparameter s = 2 bei (1:5; 0:0).
System identi zieren lassen. Aufgrund der Phasenraumstruktur konnten keine
derartigen regularen Inseln gefunden werden, die die in Abschnitt 3.5.1 Anforderungen erfullen. Entweder sind diese Inseln zu klein, zu weit voneinander
entfernt, nicht durch einen chaotischen Bereich verbunden, so da die Tunnelperiode extrem gro sein durfte, oder diese Inseln treten in einer verwobenen
Struktur aus chaotischen und regularen Bereichen auf, fur deren numerische
Erfassung eine zu groe Zahl an Gitterpunkten notig ware.
Im Fall des Duffing-Oszillators mit auerer Anregung ist es dagegen moglich,
Parameter zu nden, fur die sowohl zwei aus den Potentialmulden hervorgegangene regulare Inseln als auch zwei durch eine 1 : 1-Resonanz enstandene Inseln
in einem chaotischen Bereich zusammen existieren. Dort lassen sich sowohl das
Tunneln durch eine Energiebarriere als auch dynamisches Tunneln beobachten
[LB91].
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In dieser Arbeit wurde die klassisch-mechanische und die quantenmechanische
Dynamik chaotischer Hamilton-Systeme untersucht. Der Vergleich dieser beiden dynamischen Theorien wurde in Anlehnung an [KW96] anhand des ungedampften Duffing-Oszillators mit parametrischer Anregung durchgefuhrt.
In Kapitel 2 wurde die De nition chaotischer Dynamik im Rahmen der Klassischen Mechanik gegeben. Es wurden die Szenarien diskutiert, die fur das untersuchte System zum Entstehen von Chaos fuhren: das Aufbrechen der stabilen und instabilen Mannigfaltigkeit eines hyperbolischen Fixpunktes und das
KAM-Szenario. Das Auftreten dieser Szenarien konnte numerisch anhand von
Phasenportraits demonstriert werden.
Ferner wurde allgemein die Stabilitat periodischer Orbits im Rahmen einer linearen Stabilitatsanalyse untersucht. Fur nichtautonome Systeme mit einem
Freiheitsgrad der Bewegung fuhrte dies auf die Hill-Gleichung, die zwar im
allgemeinen nicht in geschlossener Form gelost werden kann, u ber deren Losungen aber dennoch einige grundlegende Aussagen getro en werden konnten. Es
zeigt sich, da die Eigenwerte der Monodromiematrix die Stabilitat des linearisierten Systems bestimmen. Die Eigenwerte wiederum konnen auf die Spur der
Monodromiematrix zuruckgefuhrt werden. Fur die Fixpunkte des untersuchten
Systems wurde die Hill-Gleichung fur einige Fallbeispiele analytisch oder numerisch gelost und durch die Berechnung der Spur der Monodromiematrix das
lineare Stabilitatsproblem gelost.
Es stellte sich heraus, da die Fixpunkte fur wachsendes b abwechselnd Bereiche
der Stabilitat und der Instabilitat im Parameterraum durchlaufen.
p  Fur nicht zu
groe Storung wurde numerisch gezeigt, da die Fixpunkte 0 b beim Eintritt
in einen Instabilitatsbereich abwechselnd eine Pitchfork- oder Flip-Bifurkation
durchlaufen.
In Kapitel 3 wurden die quantenmechanischen Eigenschaften klassisch chaotischer Systeme diskutiert sowie einige Kriterien fur das Auftreten von Quantenchaos angegeben. Die Energiezustande oder Quasienergiezustande lassen sich in
regulare und chaotische Zustande unterteilen. Die regularen (Quasi-) Energiezustande lassen sich semiklassisch naherungsweise berechnen und sind in einer
Umgebung der klassischen invarianten Tori lokalisiert.
Das (Quasi-) Energiespektrum rein chaotischer Systeme weist statistische Eigenschaften auf, die vergleichbar sind mit denen gewisser Klassen von Zufallsmatrizen. In gemischten Systemen zerfallt das Spektrum nicht nur in einen
regularen und einen irregularen, chaotischen Anteil, sondern es konnen auch
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mehrere chaotische Teilspektren auftreten. Diese Teilspektren lassen sich mit
einzelnen Regionen des chaotischen Phasenraumbereichs identi zieren, die voneinander durch partielle Transportbarrieren getrennt sind.
Wahrend innerhalb regularer Inseln im klassischen System stabile Dynamik
beobachtet wurde, die auf diese Inseln beschrankt ist, zeigte die Quantendynamik einen Tunnele ekt zwischen zueinander symmetrischen Inseln. Die verschiedenen Modelle, die den Tunnele ekt fur integrable und gemischte Systeme beschreiben, wurden ausfuhrlich diskutiert. Es zeigte sich, da die in der
chaotischen Region zwischen den Inseln lokalisierten chaotischen (Quasi-) Eigenzustande den Tunnele ekt in groem Mae beein uten.
Abschlieend wurde die zeitliche Entwicklung von Wellenpaketen studiert, die
anfangs in einem regularen oder chaotischen Phasenraumbereich lokalisiert waren. Es zeigte sich, da die Wellenpakete (vom Tunnele ekt einmal abgesehen)
fur alle Zeit in dem Phasenraumbereich blieben, in dem sie zu Anfang lokalisiert
waren.
Fur groe Werte von ~ (hier ~ = 0:2) zeigten die untersuchten Wellenpakete ein
mit der klassischen Dynamik nur entfernt vergleichbares Verhalten. Das regulare
Wellenpaket bildete in der Husimi-Darstellung lokale Maxima und Minima aus,
wahrend das chaotische Wellenpaket anfangs ein quasiperiodisches Verhalten
zeigte, welches sich durch eine Frequenzanalyse erklaren lie.
Fur kleine Werte von ~ (hier ~ = 0:01) dagegen verhielten sich die Wellenpakete schon deutlich "klassischer\. Das regulare Wellenpaket verteilte sich ziemlich gleichmaig im Bereich der klassischen, invarianten Linien. Zwar gab es
auch hier lokale Maxima und Minima der Husimi-Verteilung, jedoch auf einer
deutlich kleineren Groenskala. Die chaotischen Wellenpakete verteilten sich
recht schnell u ber den chaotischen Bereich des Phasenraumes und zeigten starke raumliche und zeitliche Fluktuationen. Eine Quasiperiodizitat der Verteilung
war nicht zu beobachten.
Das Tunneln durch eine Energiebarriere im chaotischen Fall wurde mittels der
drei in dieser Arbeit diskutierten Phasenraumverteilungen demonstriert. Das
Tunneln im integrablen Fall konnte leider nicht gezeigt werden. Mit Hilfe der
numerischen Daten war es zumindest moglich, eine Abschatzung der Tunnelperiode anzugeben.
Leider konnte der dynamische Tunnele ekt nicht gezeigt werden. Mit einer hohen Gitterau osung genugend Rechenaufwand mute er sich aber auch fur kleinere resonante Inseln im System des ungedampften Duffing-Oszillators mit
parametrischer Anregung nachweisen lassen.

121

Anhang

122

A Floquet-Theorie

123

A Floquet-Theorie
In diesem Anhang soll ein kurzer U berblick uber die 1883 von Floquet [Flo83]
entwickelte Theorie gewohnlicher linearer Di erentialgleichungen mit periodischen Koezienten, die sogenannte Floquet-Theorie, gegeben werden. Andere
Darstellungen nden sich unter anderem in [Cae59, NM79].
Bekanntermaen lat sich jede gewohnliche lineare Di erentialgleichung als nkomponentige Di erentialgleichung erster Ordnung in der Form

x_ (t) = A(t) x(t)
(A.1)
schreiben mit x(t) 2 Cn und A(t) 2 Cnn . Im hier betrachteten Fall periodischer Koezienten gibt es somit ein T 2 R mit A(t + T ) = A(t) 8 t 2 R.

A.1 Die formale Losung
Fur zeitabhangiges (nicht notwendigerweise periodisches) A(t) ist die explizite
Berechnung der allgemeinen Losung von (A.1) unmoglich. Lediglich im Spezialfall der Dimension n = 1 ist es moglich, eine Losung explizit anzugeben:

0Z t
1
x(t) = exp @ A(t0) dt0 A x(0):

(A.2)

0

Schon im Zweidimensionalen funktioniert dies nicht mehr. Es lat sich namlich
zeigen, da x(t) genau dann die allgemeine Losung von (A.1) ist, wenn der
Kommutator1

2Zt
3
Zt
4 A(t) dt; A(t) dt5
2

1

t0

(A.3)

t1

fur alle t0 ; t1 ; t2 verschwindet. Das ist aquivalent dazu, da A(t) und A(t0 ) fur
alle Zeiten t; t0 kommutieren:

A(t); A(t0 ) = 0 8 t; t0 2 R:

(A.4)

Und dies ist fur zeitabhangiges A(t) im allgemeinen nur fur n = 1 richtig, da nur
in diesem Fall die Multiplikation von (n  n)-Matrizen kommutativ ist [Jel84,
Kap. 9].
1

Fur zwei Matrizen ist der Kommutator [A; B ] durch AB

BA de niert.
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Es ist allerdings moglich, mit Hilfe des sogenannten Zeitordnungsoperators T
auch fur n > 1 einen formalen Ausdruck fur den Flu anzugeben:

0Z t
1
t = T exp @ A(t0 )dt0 A
0

:=

1 1 Zt Zt
X

n=0 n! t0

   T (A(t1 ) : : : A(tn)) dt1 : : : dtn:

(A.5)

t0

T exp wird auch als zeitgeordnete Exponentialfunktion bezeichnet. Der Zeitord-

nungsoperator ist dabei wie folgt de niert:

T (A(t1 )  : : :  A(tn)) := A(ti )  : : :  A(tin )
mit ti  : : :  tin .
1

(A.6)

1

Insbesondere kann man aus der Kenntnis der (zeitabhangigen) Eigenwerte von

A(t) nicht auf die allgemeine Losung schlieen!

A.2

Floquet-Multiplikatoren

n linear unabhangige Losungen yi (t) von Gleichung (A.1) bilden ein Fundamentalsystem. Fat man die yi (t) als Vektoren auf und schreibt sie in die Spalten
einer Matrix Y (t), so erhalt man die Losung zur Anfangsbedingung x(0) 2 Cn
durch Multiplikation mit Y (t) Y 1 (0); denn fur
x(t) := Y (t) Y 1(0) x(0)
(A.7)
gilt:

x_ (t) = Y_ (t) Y 1(0) x(0) = A(t) Y (t) Y 1 (0) x(0) = A(t) x(t): (A.8)
t := Y (t) Y 1 (0) mit 0 = 1 ist der Flu des Systems. Ohne Einschrankung
wird im folgenden Y (0) = 1 gewahlt.

De nition A.1. Eine Zahl  2 C heit Floquet-Multiplikator des Systems
(A.1), falls es eine Losung x(t) gibt mit x(t + T ) =  x(t) 8 t 2 R. Insbesondere
ist  ungleich 0, da sonst x(t) bereits identisch 0 ware.
Satz A.2. Seien y1 (t); : : : ; yn(t) linear unabhangige Losungen von (A.1). Fur
das Fundamentalsystem Y (t) = (y1 (t); : : : ; yn (t)) gilt dann:
(i) Es gibt eine Matrix M mit

Y (t + T ) = Y (t) M :
(A.9)
(ii) Die Eigenwerte von M sind genau die Floquet-Multiplikatoren des Systems.

A.2 Floquet-Multiplikatoren
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Beweis. Es bezeichne X (t) = (x1 (t); : : : ; xn (t)) := Y (t + T ).

1. O ensichtlich ist X (t) ebenfalls ein Fundamentalsystem. Es gibt somit
Koezienten mij mit

xi(t) =

n
X
j =1

mji yj (t):

Dies entspricht gerade einer Matrixmultiplikation mit M = (mji)i;j von
rechts [Cae59]. Daraus folgt dann (A.9).
Alternativ ergibt sich (A.9) aus Satz 2.1 mit M := T :

Y (t + T ) = t+T = t  T = Y (t) M :
2. ): Sei  Eigenwert von M zum Eigenvektor y0 . Fur die Losung y(t) mit
y(0) = y0 gilt dann:

y(t + T ) = Y (t + T ) y0 = Y (t) M y0 =  Y (t) y0
=  y(t):
Also ist  ein Floquet-Multiplikator.
(: Sei  ein Floquet-Multiplikator zur Losung y(t) mit y(0) = y0 .
Dann folgt aus (A.9) fur t = 0:

M y0 = Y (T ) y0 = y(T ) =  y0:
Also ist  Eigenwert von M .
Bemerkung A.3. Aus (A.9) folgt fur t = 0:

M = Y (T ) = T :

(A.10)

Bemerkung A.4. Die Eigenwerte 1 ; : : : ; k der Poincare-Abbildung des linearen Systems (A.1)
P~ : x0 =: x(0) 7! T (x0) = x(T )

(A.11)

sind genau die Floquet-Multiplikatoren von (A.1).

Dieser Zusammenhang ergibt sich trivialerweise daraus, da M diejenige Matrix
ist, die die Poincare-Abbildung beschreibt.

De nition A.5. Eine Zahl  2 C heit charakteristischer Exponent des Systems (A.1), falls es einen Floquet-Multiplikator  gibt mit  = eT .
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A.3 Zeitunabhangige Systeme
Im zeitunabhangigen Fall ist A konstant und die Losung der Di erentialgleichung (A.1) kann explizit angegeben werden. Die Matrix A mit den Eigenwerten ~1 ; : : : ; ~k (k  n) zerfallt nach einer geeigneten A hnlichkeitstransformation
in mehrere Jordan-Blocke R1 ; : : : ; Rk der Gestalt
0~ 0 0    0 1
BB 1i ~i 0    0 C
C
Ri = B
(A.12)
BB 0. 1 .~i . 0. C
C:
. . . . .. C
@ ..
A
0    0 1 ~i
Somit zerfallt die ursprungliche Di erentialgleichung (A.1) u ber Cn in k entkoppelte Gleichungssysteme der Form
_i(t) = Ri i(t)
(A.13)
mit i (t) 2 Cmi , wobei mi die Dimension des i-ten Jordan-Blockes Ri ist. Diese k  n Gleichungssysteme sind vollig unabhangig voneinander zu losen, und
der Losungsraum V von (A.1) ist gerade die direkte Summe der Losungsraume
Vi von (A.13):
V = V1  V2  : : :  Vk :
(A.14)
Ist v(1i) ; v (2i) ; : : : ; v (mi)i die Basis, in der Ri die Form (A.13) besitzt, so lauten mi
linear unabhangige Losungen
ei t v(1i) ; t ei t v(2i) ; : : : ; tmi 1 ei t vm(i)i :
(A.15)
Die allgemeine Losung von (A.1) ergibt sich dann aus (A.14) durch eine direkte
Summe der Losungen aus den einzelnen Losungsraumen Vi .
Der Flu t lat sich schreiben als
t = eAt :
(A.16)
Diese Schreibweise ist wohlde niert und t hat die Eigenwerte e~i t . Hieraus
ergeben sich dann die Floquet-Multiplikatoren des Systems zu
i = e~i T :
(A.17)
Die Werte

i := T1 ln i

(A.18)

sind die charakteristischen Exponenten und nur im zeitunabhangigen Fall mit
den Eigenwerten ~i von A identisch2. ln bezeichnet hierbei den komplexen Logarithmus ln z = ln jz j + i arg z .
2

Im zeitabhangigen Fall andern sich die Eigenwerte von A(t) im Laufe einer Periode. Daher
ist es unmoglich, von ~i (t) auf i oder i zu schlieen.

A.4 Zeitabhangige Systeme
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Auch wenn es im allgemeinen nicht moglich ist, die formale Losung (A.5) explizit auszurechnen, so ist es doch moglich, den Flu t in einer deutlich leichter zu handhabenden Form zu schreiben. Dies ist die eigentliche Aussage der
Floquet-Theorie und soll im folgenden ausgefuhrt werden.
Hilfssatz. Es sei R 2 Cnn und  der einzige Eigenwert von R mit der Vielfachheit 1. Dann hat eRT als einzigen Eigenwert eT , ebenfalls mit der Vielfachheit 1.
Beweis. Sei v ein Eigenvektor zum Eigenwert  von R. Dann folgt aus eRT v =
eT v bereits, da eT ein Eigenwert von eRT ist.
Angenommen, es gibt
einen von v linear unabhangigen Eigenvektor v0 zu einem
0t
0

Eigenwert  =: e , dann gilt:


k v0 T k ;
R
k=0 k!
1
0T 0 X 1  0k 0 k

e v = k!  v T :

eR T v 0 =

1 1
X

k=0

Durch Koezientenvergleich der beiden Reihen erhalt man

Rk v0 = 0k v0:
Insbesondere ist v0 Eigenvektor von R zum Eigenwert 0 . Dies steht im Widerspruch zur Voraussetzung, da v0 linear unabhangig ist von v, dem einzigen
Eigenvektor von R. Also kann eRT keinen von v linear unabhangigen Eigenvektor besitzen.

Bemerkung A.6. Besitzt eine Matrix nur einen einzigen Eigenwert der Viel-

fachheit 1, so besteht ihre Jordan-Normalform aus nur einem JordanKastchen zu diesem Eigenwert.

Satz A.7. Es gibt eine konstante Matrix R sowie eine T -periodische Matrix

P (t), so da
t := P (t) eRt

(A.19)

ein Fundamentalsystem von (A.1) darstellt. Die Eigenwerte von R sind gerade
die charakteristischen Exponenten i des Systems.
Beweis. O.B.d.A. kann angenommen werden, da die Jordan-Normalform von
M = T nur aus einem einzigen Jordan-Kastchen der Groe n besteht. Dann
hat M genau einen Eigenwert  mit der Vielfachheit 1, der damit auch der
einzige Floqet-Multiplikator des Systems ist.  := T1 ln  ist der zugehorige
charakteristische Exponent. Sei R die (n  n) Jordan-Matrix, die nur aus
0
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einem einzigen Jordan-Kastchen zum Eigenwert  besteht. Nach dem obigen
Hilfssatz ist eR T dann eine Matrix, deren einziger Eigenwert  = eT die Vielfachheit 1 hat. Also sind die Jordan-Formen von M und eR T identisch, die
beiden Matrizen somit ahnlich. Es gibt eine unitare Matrix S mit
M = S 1 eR T S = eS R ST :
0

0

1

0

0

Wahlt man R := S 1 R S , so ergibt sich
M = eRT :
0

Es gibt eine zunachst beliebige Matrix P (t) mit t = P (t) eRT , fur die gilt:
t+T = P (t + T ) eRt eRT ;
t+T = t  T = t M = P (t) eRt eRT :
Dann mu aber bereits

P (t + T ) = P (t)
fur alle t gelten.

Bemerkung A.8. Insbesondere gilt
1 = 0 = P (0) eR0 = P (0):

(A.20)

Es wurde in diesem Anhang nicht davon Gebrauch gemacht, da die hier betrachteten Vektorraume endlich dimensional sind. Daher gelten mit einigen Einschrankungen die Satze A.2 und A.7 auch, falls A(t) aus Gleichung (A.1) auf
einem unendlich dimensionalen C-Vektorraum H de niert ist. Zum einen mu
sich A(t) = (aij (t))i;j als Matrix au assen lassen, und die Summe
1
X
j =1

aij xj

mu fur alle Vektoren x 2 H konvergieren, damit der Beweis von Satz A.2 gultig
bleibt. Zum anderen mu fur den Beweis von Satz A.7 der "Flu\ triagonalisierbar sein. Im Hinblick auf die Quantenmechanik sind diese beiden Bedingungen
speziell fur den Hamilton-Operator und den Zeitentwicklungsoperator erfullt.

B Losung einer Hill-Gleichung fur eine stuckweise konstante : : :
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B Losung einer Hill-Gleichung fur eine
stuckweise konstante Anregungsfunktion mit
4 Unstetigkeitsstellen
Die Anregungsfunktion

In diesem Anhang wird analog zu Abschnitt 2.3.5.2 eine Hill-Gleichung fur
eine stuckweise konstante Anregungsfunktion
8
>
0; falls 0  t < 12 ;
>
<
1
r(t) = > 1; falls 2   t <3 ;
(B.1)
0; falls   t < 2 ;
>
: 1; falls 32   t < 2:
mit vier aquidistanten Unstetigkeitsstellen gelost:
q + ( +  r(t)):
(B.2)
Durch Vergleich mit Gleichung (2.68) bzw. (2.69) erhalt man fur den zentralen
Fixpunkt 0:
 = b;  = c;
(B.3)

p 
und fur die seitlichen Fixpunkte 0 b :
 = 2b;  = 2c:

(B.4)

Die Spur der Monodromiematrix

Die Monodomiematrix lat sich dann analog zum Abschnitt 2.3.5.2 aus dem
Flu (2.77) von Gleichung (2.74) berechnen:
(B.5)
M = ~ (+) ~ () ~ ( ) ~ () :
2

2

2

2

Durch Benutzung des Kommutators [A; B ] = AB
chung etwas vereinfachen:


M = ~ (+) ~ () ~ () ~ (

BA lat sich obige Glei-

i
  ; ~ ( )
 0 
(

+

)
(

+

)
(


)
(

)
(

)
~
~
~
~
~
=     
  0 
=: B A
2

2

2

2

2

)

2

h ~ ()
2

2

2

2
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p
p ! p  p 

  sin   sin   :
+ p
= p
2
 


Mit den Abkurzungen

p

:= p + 
:= p
:=  
erhalt man fur die Komponenten von A

A11 =
A12 =
A21 =
A22 =

    
     
 cos 2 cos 2
sin 2 sin 2 ;
    
   
 1 cos 2 sin 2 + 1 sin 2 cos 2 ;
   

   
cos 2 sin 2 ;

sin 2 cos 2
    
     
 cos

2 cos

und somit fur die Spur von A:
Sp A =



Fur B ergibt sich

B11 = cos



2

sin

2

      
sin 2 sin2 2 sin 2 :

 
 
cos
(

)
cos
2 
2 

sin 2 sin ( ) cos 2
 
 
cos 2 sin ( ) sin 2
 
 
sin

2 sin

2 cos ( ) sin

2 ;

 
 
B12 = 1 cos 2 cos ( ) sin 2
 
 
sin  sin ( ) sin 

 2
1
+ cos 2 sin ( ) cos

 
+ 1 sin 2 cos ( ) cos

2


2

;
2

:
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B21 =




  cos ( ) cos   
2
 2 

cos 2 sin ( ) cos 2
 
 
+ sin 2 sin ( ) sin 2
 
 
cos
cos ( ) sin
;
sin

2

B22 = cos

Daraus folgt:

2

 
 
cos
(

)
cos
2 
2 

sin 2 sin ( ) cos 2
 
 
cos 2 sin ( ) sin 2
 
 
2 cos ( ) sin

sin

2 :

 
 
cos
(

)
cos
 2    2

Sp B = 2 cos



Mit
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+



+

sin

cos



 

2 sin ( ) cos
  sin ( ) sin 
2

2



2
  
 
sin 2 cos ( ) sin 2 :

+

Sp M = = Sp B Sp A

ergibt sich schlielich fur die Spur der Monodromiematrix:

 
 
cos
(

)
cos
2

2   
 
+
sin 2 sin ( ) cos 2
  

 
+
cos 2 sin ( ) sin 2

  
 

Sp M = 2 cos



 sin

+

sin



 
2

2  cos ( ) sin

sin2 ( ) sin

 

2 :

2

(B.6)
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Abb. B.1 zeigt das zugehorige Stabilitatsdiagramm analog zu Abb. 2.1 und 2.2.

Der zentrale Fixpunkt

Das Stabilitatsdiagramm des zentralen Fixpunktes in Abhangigkeit von b und
c erhalt man wegen (B.3) durch Spiegelung von Abb. B.1 an der -Achse.
Bezuglich der Stabilitat gelten fast die gleichen Aussagen wie fur die MeissnerGleichung in Abschnitt 2.3.5.2. Die genaue Form der Stabilitats- und Instabilitatsbereiche ist geringfugig verschieden. Der wesentlichste Unterschied ist die
Tatsache, da sich die Zahl der "bauchigen\ Gebiete der Instabilitat im Vergleich zur Meissner-Gleichung (2.71) mit 2 Unstetigkeitsstellen halbiert hat.

Die seitlichen Fixpunkte

Das Stabilitatsdiagramm der seitlichen Fixpunkte in Abhangigkeit von b und c
erhalt man wegen (B.4) durch Stauchung von Abb. B.1 um den Faktor 21 in horizontaler und in vertikaler Richtung. Fur die Stabilitat der seitlichen Fixpunkte
gilt im Prinzip das gleiche wie im Falle der Meissner-Gleichung (2.71).
Die Instabilitatsbereiche beruhren die b-Achse daher auch bei b = n8 .
2
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Abbildung B.1: Stabilitatsdiagramme fur die Meissner-Gleichung mit 4 Unstetigkeitsstellen (B.2); stabile Bereiche sind wei, instabile schwarz dargestellt.
Das untere Bild zeigt eine Ausschnittsvergroerung des oberen Bildes.
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