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Einleitung
Eine zunächst für die Forschung interessante offene Frage zeigte bei
der Annäherung eines Lösungsansatzes, dass diese von weiteren
Fragen abhänge, die als Vorfragen tiefer gehen als die ursprüngliche
Fragestellung. So hat die Ausgangsposition einen Zugang zu tiefer
gehenden Fragen so eröffnet, dass der nämliche Zugang eine Orientierungshilfe bei tiefer gehenden Fragen bot.

 BILD-GRAPHIK 1
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Mit der Klärung des Einheitswinkels von 2 x 19,5 = 39° links und
rechts der Bugwelle durch Kelvin für die zweidimensionalen Oberflächenwellen des Wassers1 erhob sich die Frage, ob und wie weit dieses Ergebnis mit der Mach-Kegel2, der Kopfwelle von Flugkörpern
als dem dreidimensionalen Pendant vereinbar, bzw. ob und wie weit
es dort übertragbar sei, wo von Ernst Mach der sogenannte MachWinkel des Kegels als variabel bestimmt wurde3.

Die Analogie ist zwar von außen betrachtet augenscheinlich, es gibt
aber gewisse Abweichungen, die eine nähere Untersuchung der Sache verlangt haben. Das geschah sodann durch Faber, der sich der
Frage angenommen und eingehender damit auseinandergesetzt habe. Er kommt zwar formal zu einem positiven Ergebnis, blieb aber
des inhaltlichen Beschwers schuldig.

1

Faber 190 ff; Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 84 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 494; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 745.
3
Faber 192 f: „The fact that the angle enclosed by the Kelvin wedge is independent of the speed of the source comes as a surprise to many physicists when it is
first drawn to their attention, probably because they are familiar with Mach‘s construction [§3.11] and with the fact that the shock front cone which it predicts encloses a semi-angle α = sin-1 (c/U) which is distinctly U-dependent. Mach introduced his construction, however, to describe the emission of sound waves by a moving projectile and it is based on an assumption that the waves are non-dispersive. If
they are dispersive instead, the disturbances associated with infinitesimal displacements of the source near the points O‘, O‘‘ etc. in fig. 3.13 are not confined to
the circles drawn in that diagram [...] It is possible to modify the construction so
that it correctly predicts the angle of the Kelvin wedge, though the modified version
rest on rather shaky foundations.―
2
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 BILD-GRAPHIK 2

Faber schließt seine positive Würdigung des Kelvin-Keils4 (Kelvin
wedge) für die Bugwelle – im Hinblick auf die Übertragbarkeit auf den
Mach-Winkel – mit der Feststellung, dass aufgrund der offensichtlichen Analogie des – zweidimensionalen – Kelvin-Keils zum – dreidimensionalen – Mach-Kegel, der von Kelvin mit insgesamt 39° näher
bestimmte feste Winkel auch für den Mach-Winkel gelten müsste,
bzw. der Schluss sich gleichsam aufdrängt: allein die Frage sei –
mangels quantitativer Überprüfung – bis jetzt offen geblieben5.

4

Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 84 f.
Faber 194: „This argument is aesthetically attractive, like most arguments with
rely upon geometry, but the extent to which it illuminates the physics of the Kelvin
wedge is open to question.―
5
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 BILD-GRAPHIK 3

Die von Faber offen gelassene Frage beantwortet sich im Ansatz
insofern selbst, als Kelvins Einheitswinkel von 39° sogleich und in
allen Fällen angenommen wird, während der Mach-Winkel beim
Überschreiten der Schallmauer mit 90° Halbwinkel 6 bzw. mit 2 x 90 =
180° beginnt und mit zunehmender Geschwindigkeit kleiner wird: Der
Mach-Winkel wäre bei ca. 1,6facher Schallgeschwindigkeit erreicht,
und es ist so weit natürlich, dass solange der Winkel sich mit stei6

Bergmann/Schäfer I (1975) 495 Abb IX 11.
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gender Geschwindigkeit verändert, bis dieser Grenzwert erreicht
werde.

 BILD-GRAPHIK 4

Weitere Untersuchungen ergaben, dass bei der Veränderung gewisser Grenzbedingungen auch der Kelvin-Keil gewisse Abweichungen
von der Norm zeigt7. In dieser Überlagerung kann zwar die diskrete
7

Maritime and Coastguard Agency, Research Project 457, 2000, ‗A Physical Study
of Fast Ferry Wash Characteristics in Shallow Water‘, Final Report (Nov. 2001), in:
< URL >: „In MCA 420 (1998) a further category, high speed sub-critical wash, was
introduced to recognise that the largest fast ferries at full operational speed can
produce a Kelvin wash pattern in deep water with both divergent and transverse
waves. The wave lengths and heights are substantially greater than the sub-critical
wash produced at slower speed in shallow water close to the port. In contrast,
smaller fast ferries with a waterline length less than about 80m do not produce the
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Zahl der dispersiven Gruppe von 7 Wellen noch unterschieden werden, aber bei gewissen überkritischen Werten werden nicht mehr die
übrigen Wellen durch Interferenz ausgelöscht8, so dass die diskrete
Zahl 7 überschritten wird.



BILD-GRAPHIK 5

transverse wave component in deep water. This situation is similar to the wash
characteristics of speedboats, which have very short waterline lengths in relation to
their speed.‖
8
Maritime and Coastguard Agency, Research Project 457, 2000, ‗A Physical Study
of Fast Ferry Wash Characteristics in Shallow Water‘, Final Report (Nov. 2001), in:
< URL >: „Figure 2.1-4a shows a model operating at speed in deep water in the
sub-critical depth Froude number range. Figure 2.1-4b shows a cut through a
wash produced by an HSS 1500 on passage from Loch Ryan to Belfast Lough.
The first part of the wash trace up to 1000s is super-critical. This is followed by 7
long period waves which were produced in the trans-critical zone when the ship
was entering the Lough. The waves which arrive later between 1200s and 2400s
are transverse waves produced when the ship was in deep water and travelling at
40 knots. The waves have a constant wave period of around 13.5 seconds. The
later waves in the trace were produced when the ship was 20km away and they
have followed the ship into the Lough. These waves are particularly persistent as in
this case they last for 20 minutes.‖
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In diesem Zusammenhang wäre auch die analoge Frage berechtigt,
ob denn die Ähnlichkeit des Kelvin-Keils9 zum Ausbreitungswinkel
der Wirbelstraße10 in die Betrachtung einzubeziehen wäre11.



BILD-GRAPHIK 6

Immerhin ist im analogen Vorgang der brechenden Wellen ein ähnlicher Winkel zu beobachten12. Auf diese Frage wird noch beim Thema Wellengruppe und das diese Einhüllende zurück zu kommen
sein. Allerdings gibt es dort weniger eine gerade tangentiale Linie,
wie bei dem Kelvin-Keil, sondern eine eigene Kurve mit bestimmten
Eigenschaften. Also mehr ein konischer Trichter, als ein regelmäßiger Kegel.
9

Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 84 Bild 2.61.
Chollet, Turbulent eddy structures, combustion and chemical reactions, in:
Beale/Cottet/Huberson 317 Fig 1.
11
Faber 347 Figure 9.1.
12
Tallent/Yamashita/Tsuchija, Transformation Characteristic of Breaking Water
Waves, in: Tørum/Gudmestad 517 Figure 6; Zanke 290 Abb 5.61.
10
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BILD-GRAPHIK 7

Da es sich beim Kelvin-Keil um Dispersion13 und damit und um eine
Wellengruppe bzw. um ein Wellen-Paket mit einer diskreten Zahl an
Wellen handelt, sollen zunächst ähnliche Phänomene in der Natur in
Augenschein genommen werden.

Der ersten Sichtung sollte sodann eine vergleichende Gegenüberstellung folgen. Es wird zu untersuchen sein, ob und wie weit sich
Ähnlichkeiten oder gar Identitäten feststellen lassen, und ob diese
strukturiert sind, oder sich einem mathematischen Zugriff entziehen.

13

Faber 182 ff, 188 ff, 192 ff; Apolin 32 ff; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 384 f.
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In der obigen Tabelle14 sind an die vier Gruppen genannt, nämlich
die

-

Rotationsschwingung,

-

akustische Resonanzen,

-

fremderregte Schwingungen,

-

Eigenschwindungen.

Es gibt nur bei der Eigenschwingung noch eine weitere Unterteilung,
je nachdem, ob sich die Struktur bewegt oder nicht.

Um der Anschaulichkeit willen kann vorweggenommen werden, dass
die Umkehrung der Dispersion – zumal bei Wasserwellen – die sogenannten Solitonen15 sind. So wie das weiße Licht in die 7 Farben
des Regenbogens aufgespalten und dann wieder zu einem weißen
Licht zusammengesetzt werden kann.

Maritime and Coastguard Agency, Research Project 457, 2000, ‗A Physical Study of Fast Ferry Wash Characteristics in Shallow Water‘, Final Report (Nov. 2001),
in: < URL > 103 Figure 6.3-4.
15
Wikipedia: Seite „Soliton“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7.
Juni 2011, 13:49 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soliton&oldid=89757582 (Abgerufen: 21. Juni
2011, 00:13 UTC) Versions-ID der Seite: 89757582.
14
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Die sogenannten Solitonen16 sind gewissermaßen die Umkehrung
der Dispersion, und man könnte wohl von einer Umkehrung der Dispersion sprechen17. Die Umkehrbarkeit der Dispersion in den Solitonen18 ist gleichsam ein Idealfall der Absorption. Würde man die 7
Wellentäler mit den 7 Farben des Regenbogens anlog setzen, so
könnte vielleicht ein Soliton als Analogie zur schwarzen Strahlung
angesehen werden19. Allerdings hinkt der Vergleich, weil auf der
Ebene der Lichtwellen das weiße als jenes angesehen werde, das
alle Farben theoretisch in sich trage, und bei der Brechung des weißen Lichts die einzelnen Farben entstehen. Immerhin zeigt die rotierende Newton-Scheibe, wo man die Newtonschen Farbenringe aufträgt, eine weiß-graue Farbe.

16

Reinartz, E.: Nichtlineare Dynamik und Chaos, Materialien für eine mathem. Unterrichtseinheit für die Jahrgangsstufe 10, < http://jan-wellem.rz.uniduesseldorf.de/leibniz-gymn/chaos/chaos.htm >, Düsseldorf 1997.
17
Böhm, Einfluß der Dispersion auf die nichtlineare Ausbreitung von Lichtimpulsen,
in: < URL >, S. 43: „Solitonen werden durch nichtlineare Differentialgleichungen
höherer Ordnung beschrieben. Eine bedeutende Differentialgleichungen, welche
die Ausbildung von Solitonen erlaubt, ist die sog. nichtlineare SchrödingerGleichung NLSE (engl.: nonlinear Schrödinger equation). [...] Die Korteweg-de
Vries-Gleichung kann man auch benutzen, um z. B. solitäre Wellen in kollisionsfreien Plasmen zu beschreiben. Bei der numerischen Untersuchung solcher Plasmen führten Zabusky und Kruskal 1965, motiviert durch den Teilchencharakter der
beteiligten Wellenpakete, den Begriff des Solitons zum ersten Mal ein [194]. Eine
analytische Lösung der Korteweg-de Vries-Gleichung entwickelten Gardner u. a.
1967 mit Hilfe der inversen Streuung [53].―
18
Carretero, Ricardo: Graduate opportunities in Dynamical Systems,
Nonlinear Wawes, In: < http://nlds.sdsu.edu/masters/waves/nonlinear_waves.html >; in:
Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed
times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/ >.
19
Bergmann/Schäfer I (1975) 614 ff.
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Entdeckt wurden die solitäre Wellen20 um 1834 von J. S. Russell21,
als er zunächst in einem schmalen Wasserkanal die dispergierenden
Bugwellen des Schiffes beobachtete, dass nach dem Anhalten des
Schiffes die zuvor mehrgliedrige Wellengruppe der Bugwellen im Kanal so weiterlief, dass dabei die zuvor mehrere Wellen der Gruppe
der Bugwellen des Kelvin-Keils zu einer einzigen Welle sich zusammenfügten, also die Dispersion umkehrten22, und ihren Weg noch
kilometerlang ohne Verluste als eine (einzige) große Welle, sog. Soliton, fortsetzte.

20

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 701 f: „Eine
Welle braucht keineswegs periodisch oder harmonisch, das heißt sinusförmig zu
sein, obwohl man mit dem Begriff ‚Welle‘ oft eine harmonische Bewegung verbindet. Aber auch einen einzelnen Wasserberg bezeichnen wir als Welle. Abbildung
23.7a zeigt einige solcher unperiodischen Gebilde, sogenannte Solitärwellen (lateinisch: solus, allein) oder Wellenpulse. Ist ihr dynamisches Verhalten solcher Art,
daß ihre Form unverändert bleibt, wenn sie sich überholen einander durchqueren,
dann spricht man von Solitionen (Abb. 23.7b). Harmonische Wellen haben allen
anderen Wellenformen den Vorteil, daß sich mit ihnen leichter rechnen läßt. Ein
Zwischending zwischen harmonischen Wellen und Solitärwellen ist eine Wellengruppe (Abb. 23.8). Man kann ein solches Gebilde mit einem Seil oder in der Wellenwanne erzeugen. Es besteht aus einem Wellenzug, der nur stückweise annähernd periodisch ist. Das Besondere an einer Wellengruppe ist ihre Geschwindigkeit. Die in Abb. 23.8 gestichelt gezeichnete Einhüllende der Gruppe pflanzt sich in
der Regel nämlich mit einer anderen Geschwindigkeit fort als die Welle innerhalb
derselben. Man bezeichnet erstere als Gruppengeschwindigkeit v g, während die
Welle innerhalb der Gruppe mit Phasengeschwindigkeit v fortschreitet; es gilt meistens vg ≥ v (Näheres im Abschn. 24.4).―
21
Dodd/Eilbeck/Gibbon/Morris 1 ff; Böhm, Einfluß der Dispersion auf die nichtlineare Ausbreitung von Lichtimpulsen, in: < URL >, S. 43 „Das Solitonenphänomen
wurde zuerst 1834 von J. S. Russel beschrieben. Er beobachtete eine solitäre
Wasserwellenausbreitung in einem Kanal. Jedoch erst 1895 gelang Korteweg und
de Vries eine mathematische Beschreibung der von Russel beobachteten Wassersolitonen [93].―
22
Apolin 41 f.
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John Scott Russell Soliton-Welle neu erstellt23

Am Mittwoch 12 Juli 1995 erlebt ein Internationales Treffen von Wissenschaftlern eine Neuerstellung des berühmten 1834 'erste' Sichtung eines Soliton oder solitäre Welle auf dem Union-Kanal bei Edinburgh. Sie waren eine Konferenz über nichtlineare Wellen in Physik
und Biologie an der Heriot-Watt University in der Nähe der Kanal besuchen.24

Der Anlass war Teil einer Zeremonie, einem neuen Aquädukt nach
John Scott Russell, britischer Bakteriologe zu benennen, die die ursprüngliche Beobachtung gemacht. Das Aquädukt ist der UnionKanal über Edinburgh City Bypass.25

23

Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “John Scott Russell's Soliton Wave
Re-created”
24
Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “On Wednesday 12 July 1995, an
international gathering of scientists witnessed a re-creation of the famous 1834
'first' sighting of a soliton or solitary wave on the Union Canal near Edinburgh. They
were attending a conference on nonlinear waves in physics and biology at HeriotWatt University, near the canal.”
25
Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “The occasion was part of a ceremony to name a new aqueduct after John Scott Russell, the Scottish scientist who
made the original observation. The aqueduct carries the Union Canal over the
Edinburgh City Bypass.”
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Alwyn Scott Benennung des Aquädukts mit Chris Eilbeck und Laura
Kruskal auf.26

Einrichten der experimentellen Apparat auf der Scott Russell Aquädukt.27

26

Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “Alwyn Scott naming the aqueduct
with Chris Eilbeck and Laura Kruskal looking on.”
27
Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <

20
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Chris Eilbeck, Alwyn Scott und Martin Kruskal auf der Suche nach
einem Soliton.28

1834 Wurde John Scott Russell ein Boot entlang 'schnell' von einem
Paar von Pferden gezogen wird beobachtet. Wenn das Boot plötzlich
nicht mehr bemerkt Scott Russell, dass die Bugwelle weiter nach
vorn "mit großer Geschwindigkeit," die Form des großen alleinen
Höhenwinkeln eine klar definierte Heap von Wasser, das seinen Lauf
entlang des Kanals scheinbar ohne Änderung der Form oder eine
Verringerung der Geschwindigkeit weiter annehmend. Fasziniert,
folgte der junge Wissenschaftler die Welle zu Pferde wie es auf bei
ca. acht oder neun Meilen eine Stunde gerollt, aber nach einer Verfolgungsjagd von ein oder zwei Meilen er es verlor.29
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “Setting up the experimental apparatus on the Scott Russell Aqueduct.”
28
Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “Chris Eilbeck, Alwyn Scott and
Martin Kruskal looking for a soliton.”
29
Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “In 1834, John Scott Russell was

21
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MID SIZE or FULL SIZE

Die Soliton. (Foto von der Natur v. 376, 3 Aug 1995, Pg 373)30

observing a boat being drawn along 'rapidly' by a pair of horses. When the boat
suddenly stopped Scott Russell noticed that the bow wave continued forward "at
great velocity, assuming the form of a large solitary elevation, a well-defined heap
of water which continued its course along the channel apparently without change of
form or diminution of speed". Intrigued, the young scientist followed the wave on
horseback as it rolled on at about eight or nine miles an hour, but after a chase of
one or two miles he lost it.”
30
Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “The Soliton. (Photo from Nature v.
376, 3 Aug 1995, pg 373)”

22
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Scott Russell war überzeugt, dass er ein wichtiges Phänomen beobachtet hatte, und er eine experimentelle Tank in seinem Garten
baute weiterhin seine Studien über was er die "Welle der Übersetzung" genannt. Leider wurden die Auswirkungen, die ihn so excited
(er beschrieb den Tag machte er seinen ursprünglichen Beobachtungen als der glücklichste seines Lebens) schlecht verstanden und
von seinen Zeitgenossen weitgehend ignoriert, und Scott Russell
wurde stattdessen erinnert, für seine beachtliche Erfolge in Schiff
Rumpfdesign und für die Durchführung der ersten experimentellen
Studie über die "Doppler-Verschiebung" der Tonfrequenz wie ein Zug
übergibt.31

Die "Welle der Übersetzung" selbst galt als ein Kuriosum bis in die
1960er Jahre als Wissenschaftler begannen, modernen DigitalComputer verwenden, um nicht-lineare Wellenausbreitung zu studieren. Dann eine Explosion der Aktivität aufgetreten ist, als es entdeckt
wurde, dass viele Phänomene in Physik, Elektronik und Biologie
durch die mathematische und physikalische Theorie der 'Soliton' be31

Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “Scott Russell was convinced that
he had observed an important phenomenon, and he built an experimental tank in
his garden to continue his studies of what he dubbed the 'Wave of Translation'.
Unfortunately the implications which so excited him (he described the day he made
his original observations as the happiest of his life) were ill-understood and largely
ignored by his contemporaries, and Scott Russell was remembered instead for his
considerable successes in ship hull design, and for conducting the first experimental study of the 'Doppler shift' of sound frequency as a train passes.”

23
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zeichnen können wie Scott Russell Welle jetzt bekannt ist. Diese Arbeit hat und umfasst derzeit Modellierung HochtemperaturSupraleitern und Energietransport in der DNA als auch bei der Entwicklung von neuen mathematischen Techniken und Konzepte untermauern Weiterentwicklungen.32

Nach einer kurzen Verzögerung, die wahrscheinlich wäre inakzeptabel bis heutigen Tag Finanzierung stellen und in einem Feld, das er
nie von Scott Russell Beobachtungen und Forschung 160 Jahren
geträumt haben könnte haben die große Zeit in den heutigen Glasfaser-Kommunikations-Industrie getroffen. Die Soliton-Welle, die begeistert ihn (die Tatsache, dass nicht brechen, verteilt oder Stärke
über Entfernung verlieren) macht es ideal für GlasfaserKommunikationsnetze, wo Milliarden von Solitonen pro Sekunde Informationen unten Fibre-Schaltungen für Kabel-TV, Telefon und
Computer tragen ("Die Geheimnisse des ewigen Lebens", New
Scientist 15 April 1995). Es ist angemessen, dass eine Verknüpfung

32

Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “The 'Wave of Translation' itself was
regarded as a curiosity until the 1960s when scientists began to use modern digital
computers to study non-linear wave propagation. Then an explosion of activity
occurred when it was discovered that many phenomena in physics, electronics and
biology can be described by the mathematical and physical theory of the 'soliton',
as Scott Russell's wave is now known. This work has continued and currently includes modelling high temperature superconductors and energy transport in DNA,
as well as in the development of new mathematical techniques and concepts underpinning further developments.”
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von Edinburgh und Glasgow jetzt Lichtwellenleiter ausgeführt wird,
unter den sehr Schlepp-Pfad aus dem John Scott Russell seine ersten Beobachtungen gemacht und entlang der Aquädukt, das heute
seinen Namen trägt.33

33

Duncan, Dugald: John Scott Russell's Soliton Wave Re-created, Heriott-WattUniversity, Edinburgh, Last updated 15 Nov 1995 (JCE), in: <
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html >: “After a delay which would probably
be unacceptable to present day funding bodies, and in a field he could never have
dreamed of, Scott Russell's observations and research of 160 years ago have hit
the big time in the present day fibre-optic communications industry. The qualities of
the soliton wave which excited him (the fact that it does not break up, spread out or
lose strength over distance) make it ideal for fibre-optic communications networks
where billions of solitons per second carry information down fibre circuits for cable
TV, telephone and computers ("The secrets of everlasting life", New Scientist 15
April 1995). It is fitting that a fibre-optic cable linking Edinburgh and Glasgow now
runs beneath the very tow-path from which John Scott Russell made his initial observations, and along the aqueduct which now bears his name.”
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1

WELLE

Der Begriff der Welle leitet sich vom Begriff der Schwingung ab 34.
Der Begriff der Schwingung ist sozusagen erfahrungsbedingt, oder
vielmehr traditionsbedingt, mit dem Begriff der Mechanik und der Begriff der Mechanik wiederum mit dem Begriff der Masse assoziiert
worden35, um so das Bewusstsein – zumindest in der neueren Theorie – nachhaltig zu prägen. Die Umkehrung des Gesetzes der Kausalität in der Natur durch die Weltanschauung impliziert nicht nur eine
Umkehrung der resultierenden Zusammenhänge, so wie das in der
Praxis gehandhabt wird, sondern auch die die Umkehren der ursächlichen Zusammenhänge und der Ursachen überhaupt.

-

So definiert sich theoretisch scheinbar naturkonform die mechanische Welle als ein Attribut der Masse36 und wird somit –
per definitionem – die elektromagnetische Welle – respektive

34

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697: „Als Wellen bezeichnet man Schwingungen, die sich im Raum fortbewegen.―
35
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 588: „Freie
mechanische Schwingungen gibt es in der Natur und Technik sehr häufig. Dazu
gehören Bewegungsvorgänge in Atomkernen, Molekülen und Sternen sowie in
Uhren, Maschinen und Musikinstrumenten. Unter einer freien Schwingung verstehen wir eine Bewegungsform, die sich im Laufe der Zeit ständig in gleicher Art wiederholt, wobei das schwingende System sich selbst überlassen bleibt, ohne daß
äußere Kräfte wirken.―
36
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697.
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Quantenmechanik/Wellenmechanik37 – aus dem Begriff der
mechanischen Welle ausgeschieden38, so als könne und wolle
die moderne theoretische Physik aufgrund der verkrusteten
Überlieferungstradition ein Paralleluniversum der Wellenmechanik der Quanten und des Elektromagnetismus erschaffen39.
-

Das bekannte Universum wird in sich gespalten, nämlich in
Materie einerseits und Energie andererseits. Während Materie
a priori als bekannt bzw. etwas vorausgesetzt wird, kann der
Rest der Welt nur als das Unbegreifliche begriffen werden40.

37

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 14: „Im Gegensatz zur
Bohr-Sommerfeldschen Quantentheorie haben die Quantenmechanik in Heisenbergs und die Wellenmechanik in Schrödingers Formulierung die oben aufgezählte
Probleme nicht; prinzipiell sind beide Formulierungen völlig äquivalent und beschreiben die atomaren Strukturen zufriedenstellend. Üblicherweise bezeichnet der
Ausdruck (ältere) Quantentheorie die Bohr-Sommerfeldsche Theorie, während die
Bezeichnung Wellen- und Quantenmechanik zueinander äquivalent sind, obwohl
die letztere im allgemeinen bevorzugt wird.―
38
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697: „In mechanischen Wellen wird stets masse bewegt im Gegensatz etwa elektromagnetischen Wellen, die sich auch durch den leeren Raum fortpflanzen können. Mechanische Wellen sind daher an das Vorhandensein von Materie gebunden. Hierzu
gehören Wellen in Saiten, Seilen, Stäben, an Grenzflächen und Oberflächen sowie
in dreidimensional ausgedehnten festen, flüssigen und gasförmigen Körpern.―
39
Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
608: „Die Entdeckung der richtigen Strahlungsformel durch Planck im Jahr 1900 ist
unzweifelhaft eine große wissenschaftliche Leistung; doch viel bedeutungsvoller ist
die Erkenntnis, daß die klassische Physik an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit
und Zulässigkeit angekommen ist: in der Natur treten Unstetigkeiten auf, was im
direkten Gegensatz zur klassischen Physik steht.―
40
Komma, Moderne Physik und Mapple, S. VI (4) f < URL >: „Zu der oft falsch
verstandenen Elementarisierung der QED kam noch das Dogma der orthodoxen
Quantenphysiker: ‖Es gibt keinen Übergang von der klassischen Physik zur Quantenphysik, also muß auch im Unterricht ein harter Bruch stattfinden!― Ich frage mich
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-

Auf jeden Fall konstituierte sich so auf diesem Wege die Inkompatibilität der neuen Theorie mit der Praxis 41, dass die

heute noch, wo denn dieser Bruch liegen soll, bei welcher Größenordnung der
Makrokosmos aufhört und der Mikrokosmos anfängt... […] Das Fundamentalproblem des Übergangs von der klassischen Physik zur Quantenphysik war natürlich
schon den Vätern der Quantenphysik bekannt, allen voran E. Schrödinger [2]. Es
wurde nur im Laufe der Zeit immer mehr verdrängt, weil die Erfolge der Quantenphysik (insbesondere der QED) derart überwältigend sind, daß man leicht vergessen kann, über ihr Fundament nachzudenken. Aber gerade danach stellt jeder
mitdenkende Schüler viele Fragen. Es sind oft die gleichen Fragen, die auch die
moderne Forschung (z. B. die Quantenoptik) nun wieder nachdrücklich stellt. Und
es gibt nur einen Ansatz zu ihrer Beantwortung, nur eine Brücke führt von der klassischen Physik zur Quantenphysik: ‖die Mechanisierung eines Problems―. Das bedeutet die Beschreibung der (universellen) Physik in der Sprache der theoretischen
Mechanik. Wir haben keinen anderen Zugang. Wir müssen jede grundlegende
Gleichung in der Sprache der Mechanik aufstellen. Wir können allerdings bei der
Interpretation versuchen, dieses Fundament zu verlassen. Doch bevor wir bedingungslos (grundlos, bodenlos) ‖axiomatische Quantenphysik― betreiben, sollten wir
uns Rechenschaft darüber ablegen, daß es nur zwei Pfeiler gibt, die die gesamte
Physik tragen: das Wirkungsprinzip und das Huygenssche Prinzip. Wer diese beiden Pfeiler ignoriert oder gar einreißt, landet unweigerlich im Welle-TeilchenDualismus. Er schreibt zwar
, weiß aber nicht mehr, was es bedeutet.
Schrödinger und Dirac [3] wußten es noch und R. P. F. – der Meister der Pfad- und
Wirkungsintegrale – natürlich auch. Nur hat Meister Feynman das Wirkungsprinzip
wohl so verinnerlicht, daß er es in seinen populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen kaum noch erwähnt. Und so droht manchem Leser statt einer Elementarisierung eine Simplifizierung: das Huygenssche Prinzip kennt jeder (?), und das
Wirkungsprinzip braucht man nicht. Der Brückenschlag von der klassischen Physik
zur Quantenphysik ist aber nur mit beiden Prinzipien möglich.―
41
Horgan, Teilchen-Metaphysik, Auf der Suche nach einer einheitlichen Theorie
aller Naturkräfte stoßen die Physiker in Bereiche vor, die irdischen Experimenten
nicht mehr zugänglich sind, in: Dosch 216 ff; Hagner 19: „Daß die Kategorien von
Theorie und Praxis, Innen und Außen, Objektivität und Subjektivität, Entdeckung
und Rechtfertigung, Struktur und Kontingenz keineswegs so inkommensurabel
sind, wie lange behauptet wurde, ist zumindest ansatzweise durch Thomas Kuhns
Arbeiten erstmals einem größeren Publikum nähergebracht worden. Kuhns These,
daß Beobachtungen nicht so unproblematisch sind, wie bis dahin angenommen,
sondern theorieabhängig sind, oder genauer: sich je nach Paradigma grundlegend
ändern können, bedeutet nicht weniger, als daß der ganze Bereich von Praxis,
Beobachtung, Experiment etc. selbst geschichtsfähig wurde.―
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Theorie in Gegensatz zum Experiment42 – und zur Naturbeobachtung – geriet43. Die von der neuen Theorie vorgegebene
Praxis, die nicht zu verwechseln ist mit Naturbeobachtung und
Experiment, beschreibt die Wellen in der Mechanik, im Gegensatz zur Atomphysik und Elektromagnetismus, als Randerscheinung, als Phänomen und der Schall, der doch als Welle zur klassischen Mechanik gehört, wird als die Ausnahme
definiert, welche die Regel bestätigen möchte44.

42

Weber, 7 Quantenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 796 f; Weber H., VII.
Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733: „Der
lichtelektrische Effekt und die in den folgenden Abschnitten diskutierten Erscheinungen der Compton- und Mössbauer-Effekt benötigen zu ihrer Erklärung eine
korpuskulare Theorie des Lichts. Andererseits sind die in den vorangegangenen
Kapiteln ausführlich diskutierten Phänomene der Lichtausbreitung wie Beugung
und Interferenz nur im Wellenbild des Lichtes zu verstehen. Diese beiden ‚klassischen‘ Vorstellungen von der Natur des Lichtes sind miteinander unvereinbar und
widersprechen sich. Das zeigt auch die mathematische Beschreibung der Phänomene. Das korpuskulare Bild benutzt die Newtonsche Punktmechanik, das Wellenbild dagegen die Maxwellschen Gleichungen und die daraus folgenden Wellengleichung. Diese beiden mathematischen Beschreibungen des Lichtes sind nicht
ineinander überführbar und vom Standpunkt der klassischen Physik kann nur das
eine oder das andere Modell richtig sein, niemals beide.―
43
Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 905: „Die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes führte schon im
19. Jahrhundert auf ein Problem, dessen Lösung erst durch die Relativitätstheorie
erfolgte. Die Problematik gipfelte in der Frage, wie sich die Ausbreitung des Lichtes
relativ zu irgendwie bewegten Körpern verhält. Die – ebenfalls im 19. Jahrhundert
durchgeführten – Experimente trugen zunächst nicht zu einer Klärung bei, vielmehr
verschärften ihre Ergebnisse das Problem. Um so bedeutsamer wurden die Erkenntnisse der Relativitätstheorie, die zu einer endgültigen Klärung dieser Fragen
führten. In diesem Sinn stellt die Relativitätstheorie den Abschluss der klassischen
Physik, insbesondere im Hinblick auf Elektrodynamik und Optik, dar. Die Auswirkungen dieser Theorie erstrecken sich allerdings auf weite Bereiche der Physik
und der Astrophysik.―
44
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697.
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BILD-GRAPHIK 9

Aus der Antike wird ein ähnlicher Bruch der Theorie mit der Praxis
berichtet45, wo Archimedes als der größte Gelehrte seiner Zeit, wegen einem Experiment in der mathematischen Beweisführung von
der damaligen Universität in Alexandrien, der größten ihrer Zeit, welche als die Bildungsstätte der antiken Welt an sich galt, ausgeschlossen wurde46.
45

Haber 15: »Es ist nicht genug bekannt, was Archimedes in Alexandrien erlebte,
aber eben hiervon handelt die berühmte Anekdote, die wir erzählen wollen.«
46
Haber 17: »Er hatte einen genialen experimentellen Beweis für seine erstaunliche mathematische Entdeckung geliefert! An Stelle dröhnenden Applauses empfing Archimedes eisiges Schweigen. Schließlich, nach einer Minute peinlicher Stille, erhob sich ein 14jähriger Knabe. Es war Apollonius von Perga, trotz seiner Jugend bereits ein berühmter Mathematiker und Fakultätsmitglied. Schon in jungen
Jahren hatte er für seine Arbeiten über die Kegelschnitte großen Ruhm geerntet.
Er hatte die Eigenschaften dieser Kurven beschrieben und ihnen ihre Namen gegeben: Ellipse, Parabel und Hyperbel. Diesen erstaunlichen Leistungen verdankte
er eine Stellung an der Universität, als er noch ein Junge war. Und nun hören wir,
was er sagte, nachdem Archimedes seine Demonstration beendet hatte: „Euer
Magnifizenz, geehrte Kollegen! Ich stelle den Antrag, daß Archimedes für immer
der Universität verwiesen werde, da er den reinen Geist der Mathematik mit
schmutziger Materie besudelt hat."
Nach dieser Niederlage wurde die Stellung des Archimedes in Alexandrien unhaltbar; er hatte das schlimmste Verbrechen gegen den Geist der Mathematik begangen. Man durfte keinesfalls einen mathematischen Beweis mit Hilfe eines Experimentes liefern - dies mußte auf der Basis reiner Logik geschehen. Archimedes
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Das Experiment des Archimedes47 zeigte der versammelten Universität in Alexandrien, dass eine Kegel, eine Halbkugel und ein Zylinder
gleichen Durchmessers und Höhe je ein Volumen im Verhältnis 1:2:3
hätten48.

kehrte in seine Heimatstadt zurück, wo er seine glänzende Karriere als Mathematiker und Erfinder fortsetzte.«
47
Haber 15 ff: »Die griechische Mathematik besaß noch nicht die mathematischen
Werkzeuge, die Volumen dieser Körper zu berechnen, wenn nur ihre linearen Dimensionen gegeben waren. Als Archimedes sich mit diesem Problem vergnügte,
fiel ihm plötzlich auf, daß eine einfache Beziehung zwischen den Volumina eines
Kegels, einer Halbkugel und eines Zylinders bestehen müsse. Wenn die Radien
der Grundflächen und die Höhen dieser drei Körper gleich waren, mußten sich ihre
Volumina wie ,,1" zu ,,2" zu ,,3" verhalten. [...] Da er jedoch keinen strengen mathematischen Beweis für diese Lösung führen konnte, überlegte er sich einen genialen experimentellen Beweis. Er ging in die Tischlerwerkstatt der Universität,
wählte ein Stück feinsten Holzes aus und ließ sich drei Kegel, eine Halbkugel und
einen Zylinder drehen, die alle dieselbe kreisförmige Grundfläche und dieselbe
Höhe hatten (Bild 4).«
48
Haber 16 f: »Archimedes kündigte zuerst sein Resultat an und schrieb die folgenden einfachen Proportionen auf:
Kegel = l
Halbkugel = 2
Zylinder = 3
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Im Gegensatz zur sogenannten modernen theoretischen Physik hatte die praktische Physik die Wellenmechanik Schrödingers49 auf die
klassische Mechanik direkt angewandt und – im Gegensatz zur Theorie – bisher keinerlei Inkompatibilitäten festgestellt50. Im Gegenteil:
Die große Errungenschaft der Physik im 20. Jahrhundert war die
Entdeckung der Wellennatur der Materie, also der damit zumindest
assoziierten Masse51.
[...] Zunächst wog er die drei Kegel gegen den Zylinder aus — und sie waren gleich
schwer (Bild 5). Dann vertauschte er zwei seiner Kegel mit der Halbkugel - und die
Waage blieb im Gleichgewicht (Bild 6).
Schließlich verglich er zwei seiner Kegel mit der Halbkugel - und auch sie hielten
sich die Waage (Bild 7). Er hatte einen genialen experimentellen Beweis für seine
erstaunliche mathematische Entdeckung geliefert! «
49
Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 1 ff, in: < URL >.
50
Kneubühl 253 f, 261 f, 280 ff, 305 ff, 325 ff; Dodd/Eilbeck/Gibbon/Morris 52 ff, 91
ff.
51
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2, 16; Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 855 ff; Bruckner 2
f: „Eine der größten Errungenschaften der Physik in diesem Jahrhundert ist die
Entdeckung der Wellennatur der Materie durch die Experimente von Davidsson
und Germer. Die Entdeckung wurde ursprünglich unabhängig von dem Vorschlag
von Louis de Broglie gemacht. Auch heutzutage, wo es zahlreiche experimentelle
Beweise gibt, ist es noch immer interessant und aufschlußreich, die Beugung der
Materiewellen zu studieren. Im Mittelpunkt des Interesses steht besonders die
noch nicht beobachtete zeitabhängige Beugung von Materiewellen, da sie eine
direkte Prüfung der Eigenschaften der zeitabhängigen Schrödingergleichung ist.
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Die Grenzen zwischen elektromagnetischen Wellen und sogenannten mechanischen Wellen sind fließend52: die nämliche Grenzziehung der neueren Theorie wird in der Praxis als künstlich – bis nicht
nachvollziehbar – angesehen, und die am Experiment und Naturbeobachtung orientierte Praxis unterstreicht die so weit völlige Entsprechung der elektromagnetischen Wellen den mechanischen Wellen53.
Die Experimentalphysik betont, dass es die hydrodynamischen Gleichungen waren, mit deren Hilfe Maxwell die elektromagnetischen
Wellen beschrieb54: Das bedeutet, dass eine Trennung zwischen

[...] Ein solches Experiment in einem anschaulichen Bild beschrieben werden: [...]
Verschiedene Autoren haben [...] mittels der zeitabhängigen Schrödingergleichung
konkrete Situationen der Beugung in der Zeit durchgerechnet.―
52
Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 733 f: „Die Quantenmechanik dagegen liefert eine in sich widerspruchsfreie
Theorie zur Beschreibung der experimentellen Ergebnisse. Heisenberg und Schrödinger entwickelten zwei mathematische Formalismen, der eine entspricht dem
korpuskularen Bild, der andere dem Wellenbild. Diese beiden quantenmechanische Theorien sind mathematisch und physikalisch identisch. D. h. die quantenmechanische, korpuskulare Theorie ist in die quantenmechanische Wellentheorie
überführbar, was bei den entsprechenden klassischen Theorien nicht der Fall war.
Man braucht daher gar nicht von zwei Theorien zu sprechen, sonder es gibt eine
quantenmechanische Theorie, die je nach Zweckmäßigkeit verschieden formuliert
werden kann.―
53
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f, 320 f.
54
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f: „Vergleichen wir nun die Abb. 228, die die
Feldstärke in ihrer Abhängigkeit von ξ in Innen- und Außenraum darstellt, mit der
Abb. VI, 91 in Nr. 60 des I. Bandes, die die Verteilung der Geschwindigkeit v innerhalb und außerhalb eines geradlinigen Wirbels darstellt, so erkennt man die völlige
Identität der beiden Figuren. [...] Aber gestützt auf den Helmholtzschen Satz hat
Maxwell die Hypothese gemacht, daß auch in diesem Falle der Strom tatsächlich
geschlossen sei, indem im Inneren des den Kondensator ausfüllenden Dielektrikums noch eine andere Stromart, der sogenannte Verschiebungsstrom, existiere,
der zusammen mit dem Leitungsstrom wieder eine geschlossene Strombahn bilde.
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Elektromagnetismus und klassische Mechanik nur gegen das Experiment und gegen die Mathematik möglich war 55. Gleichzeitig mit
dem Nachweis der Wellennatur der Materie wurde die Korpuskulartheorie des Lichts widerlegt56, womit spätestens die Trennung zwischen Elektromagnetismus und Mechanik hinfällig wurde.

Diese Kühne Hypothese, auf die wir später genau eingehen müssen, ist durch die
Versuche von Heinrich Hertz vollkommen gerechtfertigt worden.― Vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 298: „Die Berechnung rotationsfreier Strömungen ist wesentlich einfacher als die der Wirbelbewegungen (Euler, Lagrange). Der mathematische Formalismus ist der gleiche, der namentlich in der Elektrizitätslehre zur Berechnung des sogenannten Potentials dient; deshalb nennt man die rotationsfreie
Strömung auch Potentialströmung.―
55
Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 733: „Da jedoch die Experimente eindeutig sind, muß daraus der Schluß
gezogen werden, daß eine klassische Beschreibung des Lichtes nicht möglich ist.
Streng genommen bedeutet es, daß weder das Wellenbild noch das Teilchenbild
richtig sein können. Das gleiche Problem tritt später nochmals bei den Welleneigenschaften der Materie auf (VIII. Kap.).―
56
Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 734: „Da der mathematischer Aufwand beträchtlich ist, werden oft nur zwei
Grenzfälle der Quantenelektrodynamik betrachtet. Diese beiden Grenzfälle sind
Korpuskel- und Wellenbild. Beide haben den Vorteil, dass sie einer anschaulichen,
klassischen Deutung zugänglich sind, aber man darf nie vergessen, daß es nur
Grenzfälle sind mit begrenzter Gültigkeit. [...] Wann das eine Bild und wann das
andere zu verwenden ist, hängt vom speziellen Experiment ab und wird durch die
im folgenden zu diskutierenden Unschärfe-Relationen bestimmt. Es lassen sich
jedoch einige generelle Regeln angeben. Im Bereich der klassischen Optik, wo
über große Photonenzahlen gemittelt wird, ist stets das Wellenbild zulässig. Bei
der Wechselwirkung mit Materie dagegen liefert nur eine quantenmechanische
Behandlung quantitative Ergebnisse. Man darf z. B. nicht vergessen, daß die
Einsteinsche Korpuskulartheorie des Lichts, so fruchtbar sie war, keine quantitative
Ergebnisse liefert.―
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1.1

Reibung

Schon früher wurde die Äquivalenz von elektromagnetischem Strahlungsfeld und Gasfeld festgestellt57, also damit die Äquivalenz von
Energie und Materie, und zwar nicht auf der Ebene der Theorie, sondern auf der Ebene des Experiments58. Noch früher wurde festgestellt, dass die Reibung eine tangentiale Kraft ist59, das bedeutet eine
senkrechte60, also klassische Wellenbewegung, bzw. Schwingung.
Wenn auch gewiss nur ein Grenzfall.

57

Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
601: „Charakteristisch für die Wiensche Ableitung, die hier im einzelnen nicht gebracht werden kann, ist die Ähnlichkeit der in einem Hohlraum eingeschlossenen
Strahlung mit einem idealen Gas in einem bestimmten Volumen. Daher tritt der
Strahlungsdruck an die Stelle des Gasdrucks.―
58
Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
600 : „Es ist durch Messungen bestätigt, und seine große grundsätzliche Bedeutung liegt in dem Beweis, daß man die Hauptsätze der Thermodynamik auf ein
Strahlung enthaltendes Volumen in gleicher Weise anwenden kann wie auf ein
gasgefülltes Volumen.―
59
Bergmann/Schäfer I (1975) 296: „Wie schon zuvor erwähnt, ist die Reibung auf
die Existenz von Tangentialkraft zurückzuführen. Wie bei elastischen Körpern kann
man deshalb – wenn man den Druck p als Normalspannung betrachtet – die Zähigkeit ε als Proportionalitätsfaktor der Tangential- oder Schubspannung definieren.―
60
Bergmann/Schäfer I (1975) 267: „Es geht aus dieser Darlegung hervor, daß der
Druck eine spezielle Form der elastischen Spannungen ist, die den Flüssigkeiten
und Gasen eigentümlich ist: In einer idealen (reibungslosen) Flüssigkeit existieren
nur Normalspannungen, eben der Druck. Anders ist es in einer zähen Flüssigkeit;
hier können auch Tangential- oder Schubspannungen in der Reibungskräfte auftreten, vgl. Nr. 55.―
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Wie Helmholtz gezeigt hat, kann ein Wirbel in einer Flüssigkeit nur
durch Reibung, also durch senkrechte Kräfte entstehen61. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sowohl gedämpfte62 wie auch

61

Bergmann/Schäfer I (1975) 297 f; vgl Faber 150 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 607: „Die
Schwingungen jedes sich selbst überlassenen physikalischen Systems klingen im
Lauf der Zeit ab, wie es in Abb. 20. 1b skizziert war. Das ist letzten Endes eine
Folge des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, wonach die Entropie eines
abgeschlossenen Systems im Lauf der Zeit nur zunehmen kann (s. Kap. 36). Dabei
wird die mechanische Schwingungsenergie des Systems in thermische Energie der
ungeordneten Molekülbewegung umgewandelt. Diese Dämpfung der Schwingungsbewegung läßt sich formal leicht beschreiben, wenn man annimmt, daß die
–γt
mechanische Energie annähernd exponentiell mit der Zeit kleiner wird: E ~ e . Die
Größe γ hat die Dimension einer reziproken Zeit und heißt Dämpfungskonstante
(auch Dämpfungsfaktor, Abklingkonstante usw.).―
62
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aperiodische Wellen bzw. Schwingungen gibt63, kann die Reibung als
eine – aperiodische und gedämpfte – Sonderform der Welle angesehen werden64.

63

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697: „Eine
Welle kann ebenso wie eine Schwingung harmonisch, periodisch oder nichtperiodisch sein.―
64
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 613 f: „In Abb.
20.17 sind die drei Funktionen x(t) für σ0
γ/2, entsprechend den Gl. (20.28),
(20.29) und (20.30) graphisch dargestellt. Man bezeichnet die in Teilbild (a) gezeigte Bewegung als Schwingfall bzw. Als ‚ungedämpft‘, diejenige in Teilbild (b) als
aperiodischen Grenzfall bzw. als ‚kritisch gedämpft‘ und diejenige in Teil (c) als
Kriechfall bzw. als ‚überdämpft‘. Offensichtlich geht die Auslenkung im aperiodischen Grenzfall am schnellsten zurück und dieser entspricht daher entspricht daher der optimalen Dämpfung. Der mathematische Beweis führt auf transzendente
Gleichungen, die wir hier nicht behandeln können. Die Zahlenbeispiele in Abb.
20.17 sind jedoch überzeugend. Die Bewegung im aperiodischen Grenzfall ist daher sowohl für schwingende Meßsysteme als auch für Landfahrzeuge am günstigsten. Man kann sie durch geeignete Wahl von σ0 bzw. k und γ oft in guter Näherung
realisieren. Unser oben gerechnetes Beispiel für die Stoßdämpfung eines Autos
entspricht dem Fall der Abb. 20.17a. Im aperiodischen Grenzfall müßte γ = 2σ 0 =
–1
4π/T0 sein; das heißt, es müßte wesentlich stärker gedämpft werden (γ ≈ 25.1s ).―
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Insofern aber die Reibung überhaupt als – Grenzfall einer – Welle
bzw. Schwingung angesehen werden kann65, so wäre die gesamte
klassische Mechanik auf die Wellenlehre zu reduzieren, denn ohne
Reibung66 kommen nur die idealisierten Fälle aus. So wie heute die
Welle als Grenzfall der Mechanik gilt, so möchte fortan die Mechanik
als Grenzfall der Welle gelten.

65

Bergmann/Schäfer I (1975) 189 f: „Der Vorgang der Reibung (siehe Nr. 41, 56
und 63) ist äußerst kompliziert und keineswegs vollkommen erforscht. Experimentelle Untersuchungen haben aber ergeben, daß sich die Abnahme der Schwindungsamplituden durch die Reibungskraft FR beschreiben läßt, die der Schwingungsbewegung entgegen wirkt und der Geschwindigkeit der Bewegung proportional ist (lineare Dämpfung), d. h. FR = – f *v; der Proportionalitätsfaktor f ist ein
–1
Reibungskoeffizient der Dimension MT .―
66
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 358: „Bisher
haben wir die Mechanik mit wenigen Ausnahmen von einem idealisierten Standpunkt aus betrachtet. Wir haben die Reibungsenergie meistens vernachlässigt. Tut
man das, so sind Newtons erstens und zweites Gesetz evident (s. Kap. 4). Auch in
den Grundgesetzen der Tab. 1.3 kommen Reibungskräfte nicht explizit vor. Sie
sind elektromagnetischer Natur und müßten sich aus den Gesetzen des elektromagnetischen Feldes und der Quantenphysik ableiten lassen. Allerdings ist das
Schwierig und bis heute nicht gelungen.―
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In jüngerer Zeit ist die Experimentalphysik dazu übergegangen, die
Reibung als quantenmechanische Schwingung zu beschreiben67. Auf

67

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 372 f: „Die
Schubspannung η, die durch die Kraft F in Abb. 12.13 auf die Unterlage ausgeübt
wird, ist definiert als die tangentiale Kraft dividiert durch die mikroskopische Berührungsfläche η ≡ F/Σiai (s. Abschn. 13.1). [...] Beim Zurückschwingen in die Ruhelage übertragen sie einen Teil der Schwingungsenergie wiederum auf ihre Nachbarn
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dieser Grundlage könnte eine Lösung des Problems mit Hilfe des
ebenfalls neueren Phänomens der Hydration versucht werden, die
auch „hydrophobe―, strukturelle, oszillierende Kräfte, Solvationskräfte
oder anziehende und abstoßende Hydrationskräfte, genannt werden68.

Die direkte Kraftmessung zwischen sich nähernden makroskopischen Flächen zeigt strukturierte Kräfte, die zwar mit der diskreten
molekularen Natur kondensierten Phasen zusammenhängen und
nicht mit den molekularen Kräften der Zwischensicht oder Oberflächen69, aber im Experiment die Überlagerung auch mit der Oberflächenspannung zeigen70. Bei der Reibung wirken zunächst die Oberflächenkräfte71, doch zeichnet sich nicht nur die Oberfläche der Flüssigkeiten, sondern auch die der Gase und Festkörper durch eine Art
Dampfschicht aus72, die bei der Reibung zwischen den beiden Ober-

(Abb. 12.14d). Auch bei der Wiederanlagerung der abgerissenen Atome werden
ähnlicher Wiese Schwingungen angeregt. Diese Schwingungsenergie pflanzt sich
im Körper nach allein Seiten fort und führt schließlich zu einer Erwärmung.―
68
Lagaly/Schulz/Zimehl 60 ff.
69
Lagaly/Schulz/Zimehl 61.
70
Lagaly/Schulz/Zimehl 61 Abb 2.22B.
71
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 444 ff.
72
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 444 f, 447:
„Die Bildung von Tropfen ist eine der auffälligsten Eigenschaften von Flüssigkeiten.
Ein Tropfen auf einer Glasplatte erweckt den Eindruck, als sei er von einer Dünnen
Haut umgeben, die ihn am Auseinanderfließen hindert. Diese Haut übt offenbar
eine Kraft auf die Flüssigkeit im inneren des Tropfens aus. Andernfalls würde die
Flüssigkeit unter dem Einfluß der Schwerkraft die tiefstmögliche Lage einnehmen.
Das heißt sie würde auf horizontaler Unterlage zu einer monomolekularen Schicht
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flächen gerät73. Diese erst neulich in die gängige Literatur aufgenommene Beobachtung kann erklären, warum der bisherige Ansatz
zu kurz greift74, wonach in der Inneren der Flüssigkeit oder des Festkörpers die Moleküle in allen Richtungen gebunden wären, was an

Auseinanderlaufen. Die zusammenhaltende Kraft der oberflächlichen Haut wir
auch als Kohäsionskraft genannt.
Die Ursache dieser Kraft beruht auf der Verdampfung von Flüssigkeitsmolekülen aus der Oberfläche in den darüber liegenden Raum (Abb. 15.1). Einigen
dieser Moleküle gelingt es nämlich aufgrund thermischen kinetischen Energie ε k,
den Anziehungsbereich der übrigen zu verlassen. Sie bilden ein Gas über der
Oberfläche und geben Anlaß zum Dampfdruck der Flüssigkeit. Die Anzahl der
Moleküle, denen es gelingt, und damit und damit der Betrag des Dampfdrucks,
–εk/kBT
hängen über den Boltzmann-Faktor e
von der Temperatur T ab (Näheres im
Teil III, Kap. 39). [...] Der gasförmige Aggregatszustand ist dadurch ausgezeichnet,
daß ein Gas im Gleichgewicht jedes vorhandene Volumen ausfüllt. Ein solches
Gas daher per definitionem keine freie Oberfläche. Es wird nur durch die Wand des
Behälters begrenzt, in dem es sich befindet. Daher gibt es bei einem Gas auch
keine Oberflächenspannung. Anders ist es beim Festkörper. Er besitzt eine wohldefinierte Oberfläche, von welcher Moleküle aufgrund ihrer thermischen Energie
verdampfen können. Festkörper haben daher wie Flüssigkeiten einen Dampfdruck
und in der Oberfläche eine etwas geringere Dichte als im Volumen. Daher gibt es
bei Festkörpern ebenfalls eine Oberflächenspannung. Sie ist von der gleichen Größenordnung wie bei Flüssigkeiten, aber sie tritt in der Mechanik praktisch nicht in
Erscheinung, weil Festkörper nicht fließen.―
73
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 371 ff.
74
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 450: „Ein Molekül an der Oberfläche einer Flüssigkeit ist etwas schwächer an seine Nachbarn
gebunden als ein Molekül im Inneren. Weil der mittlere Abstand r s zweier Oberflächenmoleküle voneinander nach Abb. 15.3a etwas größer ist als im Volumen (r 0),
wird der Betrag ihrer potentiellen Energie etwas kleiner, ihr Absolutwert aber etwas
größer als im Inneren (s. Abb. 15.5). Man muß einem Molekül also Energie zuführen, um es aus dem Inneren einer Flüssigkeit an die Oberfläche zu bringen. Diese
Energie wird als molekulare Oberflächenenergie εs bezeichnet. Sie findet sich in
einer Vergrößerung der kinetischen Energie an der Oberfläche wieder.―
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der Oberfläche nicht zutrifft und so ein Überschuss an Bindungsenergie vorhanden ist75.



BILD-GRAPHIK 15

Der Umstand einerseits, dass nur 10 % der berechneten Bindungsenergie der Oberflächenspannung gemessen wurde76, also die Mes-

75

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 450: „In vielen
Lehrbüchern wir die molekulare Oberflächenenergie ε s anschaulich so begründet,
als fehlten einem Oberflächenmolekül die Hälfte der Bindungen zu den Nachbarn,
die ein Molekül im inneren besitzt (Abb. 15.5). Unter dieser Voraussetzung beträgt
der Eigenaufwand zur Bildung von 1 m² neuer Oberfläche ΔE = (z/2)ε iN/A, wobei z
die Zahl der nächsten Nachbarn im Inneren, εi die Bindungsenergie an einen dieser Nachbarn und N/A die Flächendichte der Moleküle an der Oberfläche ist. Setzt
–21
19
–2
man z = 10, εi = 2x10
J und N/A = 5x10 m , so ergibt ΔE = 0,5 J/m². Die
Meßwerte der meisten Stoffe sind nach Tab. 15.1 aber etwas zehnmal kleiner.
Daher ist das einfache Bild der Abb. 15.5 sicher nicht ganz richtig. Es berücksichtigt insbesondere nicht die eigentliche Ursache der Oberflächenspannung, nämlich
die geringere Dichte der Moleküle an der Oberfläche im Vergleich zum Inneren.
Daher kann dieses Bild auch nicht die laterale Kraft F s erklären, ohne die viele
Wirkungen der Oberflächenspannung unverständlich wären.―
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sung der Theorie nur bis zu 10 % folgt und zu 90 % widerspricht, und
andererseits die Dichte der Molekülschicht an der Oberfläche 10 %
kleiner ist als im Inneren77, ladet – rechnerisch zu der Überlegung
ein, dass von der zuvor beschriebenen Dampfschicht entlang der
Oberfläche die nämlichen 10 % weniger der Oberflächenmoleküle
betroffen sind78, also eine Art quasi molekulare Atmosphäre jeder
Oberfläche. Obwohl also laut Definition ausgerechnet die Gase keine
Oberfläche in dem eigentlichen Sinne haben dürften, wohl aber Flüssigkeiten und Festkörper79, scheint sich – rechnerisch – die Kraftwirkung der der Flüssigkeit und der dem Festkörper zugeschriebene
Oberflächenspannung auf die 10 % der aus der Oberfläche verdampften Oberflächenmoleküle zu beschränken80, die sonach der
makroskopischen Erdatmosphäre einer molekularen Struktur ähneln.

Es gilt daher an dieser Stelle das schon zitierte Ergebnis der neueren
Forschungen über die Oszillationskräfte bzw. Hydrationskräfte zu
vergegenwärtigen:
„Oszillationskräfte werden bei der direkten Kraftmessung zwischen zwei Oberflächen gefunden und haben einen geometrischen Ursprung. Sie hängen mit der diskreten molekularen
76

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 450.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 445.
78
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 444 ff.
79
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 447.
80
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 444 ff.
77
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Natur kondensierter Phasen zusammen und resultieren nicht
aus irgendwelchen attraktiven Wechselwirkungen der Moleküle in der Flüssigkeit untereinander oder mit der Oberfläche.―81
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Wenn diese Energieentfaltung der diskreten Strukturkräfte zwischen
zwei Grenzschichten sowohl abstoßend wie auch anziehend sein
kann82, und das analog von der Benetzung gilt, die eindeutig der
Oberflächenspannung zugeordnet wird 83, und zugleich diese Ener81

Lagaly/Schulz/Zimehl 61.
Lagaly/Schulz/Zimehl 60 f.
83
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 464 ff.
82
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gieentfaltung jene räumliche Nähe oder Enge zwischen zwei Oberflächen voraussetzt, die bisher der Oberflächenspannung zugeschrieben wurde, aber diese Annahme der Lehrbücher von den Messungen zu 90 % widerlegt wird 84, so könnten diese fehlenden 90 %
die eingangs genannten diskreten Oszillationskräfte für sich in Anspruch nehmen85. Das würde heißen, dass im Sinne der Lehrbücher
deswegen nur 10 % der berechneten Kraftwirkung der vermeintlich
durch Oberflächenspannung bewirkten Reibung gemessen wurden,
weil die nämlichen 10 % weniger in der Oberfläche eine Dampfschicht an der Oberfläche bilden86, und von der Reibung nur diese
Dampfschicht betroffen sei.

84

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 450.
Lagaly/Schulz/Zimehl 60 ff.
86
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 444 ff.
85
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Damit wäre auch zugleich ein Ansatz zu der Erklärung der Reibung
gegeben87. Bei der Reibung handelt es sich um elektromagnetische
Kräfte, deren quantenmechanische Lösung bereits postuliert wurde88, bisher allerdings ohne quantitativen Nachweis. Ein zweiter Ansatz kann sein, dass sich zwischen zwei sich nähernden Oberflächen
von Festkörper ein quasi Hohlkörper89, und infolge der bei der Hydra87

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 358: „Auch in
den Grundgesetzten der Tab. 1.3 kommen Reibungskräfte nicht explizit vor. Sie
sind elektromagnetischer Natur und müßten sich aus den Gesetzen des elektromagnetischen Feldes und der Quantenphysik ableiten lassen.―
88
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 371: „In den
500 Jahren seit der ersten genauen Beschreibung von Reibungsvorgängen durch
Leonardo da Vinci hat es nicht Versuchen gefehlt, dieses Phänomen mikroskopisch zu verstehen. Trotzdem gelang es bis heute nicht, die Reibung mittels der
Wechselwirkung zwischen den Atomen beteiligten Körper quantitativ zu beschreiben. Insbesondere kann man nicht genau sagen, wie die mechanische Energie
umgewandelt wird (‚Reibungswärme‘).―
89
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
621: „Kirchhoff hat im Jahre 1861 bereits eine Möglichkeit zur Realisierung des
schwarzen Strahlers mit folgenden Worten angegeben: ‚Wenn ein Raum von Körpern gleicher Temperatur umschlossen ist und durch diese Körper keine Strahlen
hindurchdringen können, so ist ein jedes Strahlenbündel im Inneren des Raumes
seiner Qualität und Intensität nach gerade so beschaffen, als ob es von einem
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tionskräften/Oszillationskräften beschriebenen Näherung der beiden
Oberflächen auch ein Druck, und damit Wärme entstehe90.
Bei der als schwarze Strahlung bezeichneten Hohlkörperstrahlung91
ist neben der Analogie des Gasdrucks zum Strahlungsdruck die völlige Entsprechung eines Gasfeldes dem Strahlungsfeld festgestellt
worden92. Und dieses dem Gasfeld äquivalente Strahlungsfeld besetzt nur diskrete Werte93. Die Zahl der möglichen Eigenschwingunvollkommen schwarzen Körper derselben Temperatur herkäme, ist also unabhängig von der Beschaffenheit und Gestalt der Körper und nur durch die Temperatur
bedingt.‘―
90
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
624: „Berücksichtigt man die Tatsache, daß die Strahlung elektromagnetischer
Natur ist und den Maxwellschen Gleichungen (vgl. Abschn. E.1) gehorcht, so folgt,
daß sie einen Druck auf die sie umschließende Wand ausübt, der bei gerichteter
Strahlung gleich der Energiedichte ist (vgl. Abschn. E.3 Bs. 2).―
91
Baer,
Spur
eines
Jahrhundertirrtums,
in:
<
http://www.miriup.de/spur/vorwort.html#Erstausgabe >: „Gegenwärtig könnte ein
Entwicklungssprung im physikalischen Denken davon abhängen, ob wir endlich
danach fragen werden und "dürfen", was eigentlich in einem Hohlraumresonator
und Hohlleiter vor sich geht und worin das tiefe Geheimnis des "Tunneleffekts"
besteht.―
92
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
626: „Es ist durch Messungen gut bestätigt, und seine große grundsätzliche Bedeutung liegt im Beweis, daß man die Hauptsätze Thermodynamik auf ein Strahlung enthaltenes Volumen in gleicher Weise anwenden kann wie auf ein gasgefülltes Volumen.―
93
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
629 f: „Es wurden mehrere mit der Elektrodynamik und Thermodynamik konsistente Modellvorstellungen für den schwarzen Strahler entwickelt. Ausgehend von der
schon von Kirchhoff vorgeschlagenen Möglichkeit, den schwarzen Strahler als mit
Strahlung erfüllten Hohlraum anzusehen, haben Lord Rayleigh und J. H. Jeans
vorgeschlagen, das System der im spiegelnden Hohlraum stehenden elektromagnetischen Wellen zu betrachten. Es sind dabei nur bestimmte Wellen möglich,
ebenso wie sich bei einer eingespannten Saite nur solche Wellen ausbilden können, die, abgesehen von den Knoten an den beiden Enden, einen, zwei, drei ...n
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gen bzw. der Wellenlänge und Frequenzen der schwarzen Strahlen
im Hohlraum ist gleich der Zahl der Freiheitsgrade94. Es gibt grundsätzlich 6 Freiheitsgrade, womit die Zahl der Eigenschwingungen
Knoten besitzen. Die zu solchen Wellen im Hohlraum gehörenden Frequenzen
sind die Eigenschwingungsfrequenzen des Hohlraumes. Hier interessiert diejenige
Anzahl dZ der Eigenschwingungen des Hohlraumes pro Volumen, die dem Frequenzintervall zwischen λ und λ + dλ (oder dem Wellenlängenintervall zwischen ι
und ι + d ι) entspricht. Sie ist gleich der Anzahl der Freiheitsgrade des schwingenden Systems in dem Intervall. Das Resultat der Rechung ist:
(5.57)
Nun ist aber aus den Wahrscheinlichkeitsrechnungen der kinetischen Gastheorie
bekannt (s. Bd. 1), daß im Gleichgewicht auf jeden Freiheitsgrad der kinetischen
Energie nach dem Äquipartitionstheorem im Mittel die Energie kT/2 entfällt, wobei k
die Boltzmann-Konstante ist. Bei harmonischen Schwingungen ist in der Mechanik
die mittlere kinetische Energie gleich der mittleren potentiellen Energie, also entfällt
auf jeden Freiheitsgrad der Gesamtenergie im Mittel die Energie kT. Bei elektromagnetischen Wellen ist das genauso, entsprechend der Tatsache, daß neben der
elektrischen (potentiellen) Energie noch die magnetische (kinetische) Energie zu
berücksichtigen ist, die im Mittel gleich sind.―
94
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
631 ff: „Im Jahre 1900 hat M. Planck seine berühmte Strahlungsformel vorgeschlagen, die die beiden anderen Strahlungsformeln von Rayleigh-Jeans und Wien als
Grenzfälle enthält. [...] Die Rechnung liefert für die mittlere Energie u pro Freiheitsgrad der gesamten Energie den Ausdruck

der an die Stelle der bisherigen Aussage u = kT tritt. [...]

(5.68)
worin h die Planck-Konstante ist. Damit geht Gl. (5.65) über in

[...] Die Abb. 5.6 zeigt den Verlauf der Planckschen Funktion im logarithmischen
Maßstab. Der Gültigkeitsbereich der beiden Grenzgesetze (nach Rayleigh-Jeans
und Wien) liegt, wie eingetragen, zu beiden Seiten der Maxima verbindenden Geraden.―
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bzw. Wellenlängen für die schwarze Strahlung des Hohlkörpers definiert ist95.
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Die mechanischen Schwingungen eines Festkörpers bzw. die
Schwingungen und Wellen in einem Festkörper – wie auch Schall –
95

Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1082; Stöcker 597 f.
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sind im Körper analog eingeschlossen wie die elektromagnetischen
Wellen im Hohlkörper, und verhalten sich analog, und es treten strukturierte Resonanzen und Eigenschwingungen auf 96. Die zeitlich periodischen mechanischen Spannungen sind meist nicht genau in Phase mit den durch sie selbst erzeugten periodischen Dehnungen. Es
treten Energieverluste auf. Diese werden für irreversible Prozesse
aufgewandt, in Wärme umgewandelt, für die Änderung der Realstruktur verwendet97.

96

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 686 ff, 808,
862 Abb 26.20.
97
Sorge 50: „Im Einzelnen sind die Energieverluste stark Frequenzabhängig. Abb.
22 zeigt ein typisches Dämpfungsspektrum. Bei Hyperschallfrequenzen kommt es
zu einer Wechselwirkung mit den thermischen Gitterschwindungen (PPW). Auch
die Wechselwirkung des Kristallgitters mit den Elektronen schwächt den Schall.
Das Kristallgitter führt bei Einfall einer Schallwelle Schwingungen durch. Die Gitterbausteine im leitenden Kristall sind positiv geladen, ihnen versuchen die Elektronen in einem Relaxationsvorgang zu folgen. Auch das kostet Schallenergie.―
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1.2

Strahlungsformel

Wenn die Strahlungsformel von Max Planck der letzte Stand der
Dinge ist98, so ist davon auszugehen, dass er lediglich eine Synthese
der beiden Hälften, nämlich die für kleine Wellenlängen nach Wien
und die für größere Wellenlängen nach Rayleigh-Jeans, erfolgreich
versuchte99: Indem Planck die mathematische Formel von Wien
übernahm und so abgeändert hatte, dass diese bei größeren Wellenlängen in die Formel von Rayleigh-Jeans überging100, gelang ihm
rechnerisch die Synthese der beiden Teilbereiche.

98

Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
631 ff.
99
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
629 Abb 5.6.
100
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633: „Man sieht leicht ein, daß die Beziehung (5.72) für kleine Werte von ιT in das
Wiensche Strahlungsgesetz (5.62) übergeht, da dann die Eins im Nenner von Gl.
(5.72) gegen die Exponentialfunktion vernachlässigt werden kann. Für große Werte
von ιT kann man die Exponentialfunktion dagegen entwickeln
(5.75)
so daß der Nenner einfach den Wert c2/( ιT) annimmt, und man erhält:
(5.76)
was durch Einsetzen von c1 und c2 zum Rayleigh-Jeansche Gesetz (5.59) führt.―
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Insofern also Planck die Formel von Wien übernahm, so übernahm
Wien seinerseits die Formel von Maxwell101 über die Geschwindigkeitsverteilung.

101

Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
631: „Ein weiterer Versuch, das Energieverteilungsgesetz des schwarzen Strahlers
zu bestimmen, wurde von W. Wien gemacht. Er ließ sich von der Ähnlichkeit leiten,
die die Kurven der Abb. 5.5 mit denen der Maxwellschen Geschwindigkeitsgesetzes (s. Bd. 1) besitzen. Das Wiensche Gesetz lautet, wenn c1 und c2 zwei empirisch zu bestimmende Konstanten sind:
(5.62)
und entsprechend

52

WELLENMECHANIK

-

Die Formel über die Geschwindigkeitsverteilung102 geht ihrerseits auf die Ergebnisse von van der Waals zurück103.

-

Es war Maxwell, der die Ergebnisse von van der Waals ergänzt hatte104, und davon ausgehend die Geschwindigkeitsverteilung der Moleküle in Gasen berechnen konnte105.

(5.63)
Diese Wiensche Gleichung gehorcht offenbar ebenfalls dem Verschiebungsgesetz
(5.46).―
102
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1299 ff.
103
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24; Eidenberger, Chemieseiten, in: < URL >, Basismodul Chemie, in: < URL >,
S. 23 ff, in: < URL >.
104
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24.
105
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1302: „Eine
weitere in Abb. 396b dargestellte Verteilungsfunktion beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein Teilchen sich in einer Kugelschale des Geschwindigkeitsraums mit dem Mittelpunkt v = 0, dem Radius v und der Dicke dv befindet, das
heißt daß der Betrag der Geschwindigkeit einen Wert zwischen v und v + dv hat.
Diese mit Φ(v) bezeichnete Verteilungsfunktion ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten, das ein Teilchen in irgendeinem der Volumenelemente dv xdvydvz
liegt, die eine Kugelschale K(v) mit dem Radius v bilden. Das Volumen dieser Kugelschale ist
(39.87)
Daraus ergibt sich durch Integration der Verteilung (39.86) bei konstantem v über
K(v) die Verteilung

(39.88)
Die Kurve gibt den Verlauf der Funktion Φ(v) wider, die als Maxwell-Boltzmann
Geschwindigkeitsverteilung bekannt ist.―
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-

Boltzmann hat 7 Jahre nach Maxwells Formel bewiesen, dass
der von Maxwell aufgezeigte Weg der einzig mögliche für die
Geschwindigkeitsverteilung sei106.

-

Das bedeutet im Ergebnis, dass ein adiabatisch abgeschlossenes Gas unabhängig vom Anfangszustand in das von Maxwell und Boltzmann beschriebene Gleichgewicht übergeht107.


106
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Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1302: „Sieben Jahre nachdem Maxwell den Beweis für eine Geschwindigkeitsverteilung der
Form Gl. (39.88) erbrachte, gelang es Boltzmann in einer Arbeit über die kinetische
Interpretation der Entropie zu beweisen, daß die Maxwell-Verteilung die einzige
mögliche Geschwindigkeitsverteilung für den Gleichgewichtszustand eines Gases
ist.―
107
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1302: „In der
heutigen Terminologie bedeutet das, daß die Maxwell-Boltzmann-Verteilung einen
asymptotisch stabilen Attraktor eines jeden Gases darstellt. Dies bedeutet, daß ein
adiabatisch abgeschlossenes Gas unabhängig von seinem Anfangszustand in das
durch Maxwell-Boltzmann-Verteilung definierte Gleichgewicht spontan übergeht.―
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Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Zustandsdiagramm von van
der Waals108 und der schwarzen Strahlung109 wäre schwer zu leugnen.
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Obwohl inhaltlich Maxwell auf van der Waals zurückgriff 110, wo ein
statischer Zustand gleichsam als Potential beschrieben wurde, wand-

108

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24.
109
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
636 Abb 5.8.
110
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24; Bergmann/Schäfer I (1975) 703.
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te er für die Beschreibung der Dynamik der kinetischen Theorie der
Gase die Formel der gedämpften Schwingung an111.
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111

Bergmann/Schäfer I (1975) 189 f: „n Abb. IV, 93 ist der zeitliche Verlauf einer
gedämpften, harmonischen Schwingung dargestellt. Mathematisch wird ein solcher
Schwingungsverlauf durch folgende Gleichung dargestellt:
–δt
(IV, 34)
y = be sind σt.
Die im Exponenten auftretende Größe δ nennt man Abklingkonstante (auch Dämpfungsfaktor). Es ergibt sich die folgende Beziehung für die Abklingkonstante δ,
wenn der Reibungskoeffizient f und die schwingende Masse m ist:
δ = f/2m.
[...] Die Frequenz einer gedämpften Schwingung ist gegenüber einer gleichen ungedämpften Schwingung verlangsamt. Die Rechnung liefert, wenn σ d die Kreisfrequenz im Fall der Dämpfung und σ0 die Kreisfrequenz ohne Dämpfung bedeuten:
(IV, 34a)
.
Bildet man das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Amplituden bt und bt+Td,
deren zeitlicher Abstand gleich der Schwingungsdauer der gedämpften Schwingung Ta ist, so ergibt dieses Verhältnis nach Gl. (IV, 34) den Wert
(IV, 35)
Dieses Amplitudenverhältnis ist also konstant.―
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Damit war Maxwell seiner Zeit etwa um ein Jahrhundert voraus und
sein Vorgriff auf die spätere Entwicklung wurde in mancher Hinsicht
bis heute nicht eingeholt, indem er etwa einen Zustand mathematisch – im Sinne der kinetischen Gastheorie – als Grenzfall einer aperiodischen gedämpften Schwingung beschrieb112.

112

Bergmann/Schäfer I (1975) 657 f: „Wir können deshalb nur eine Wahrscheinlichkeitsaussage machen, und die Wahrscheinlichkeit, daß ein Molekül genau eine
bestimmte Geschwindigkeit besitze, ist gleiche Null. Dagegen können wir fragen,
welcher Anteil ΔNc der Gesamtzahl N der Moleküle eine Geschwindigkeit zwischen
c und c + Δc besitzt. Maxwells Lösung lautet:
(XI, 30a)

.

Der rechts stehende Ausdruck hat für ein bestimmtes c, da man die wahrscheinlichste Geschwindigkeit cw nennt, ein Maximum: man findet für cw den Wert:
.―
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Um also van der Waals mit Maxwell und die Wiensche Formel nach
Maxwell und schließlich die Plancksche Formel nach Wien – in einem größeren Zusammenhang – zu verstehen113, ist von den gedämpften – aperiodischen – Schwingungen auszugehen114.

113

Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
631 ff.
114
Bergmann/Schäfer II (1971) 320 Abb 436.
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Ähnlich wie bei Boltzmann, Rayleigh-Jeans, Wien und Planck115 die
Eigenschwingungen der schwarzen Strahlung im Hohlkörper mit der
Zahl der Freiheitsgrade auf 6 beschränkt wird, so ist die Zahl der gedämpften Schwingungen116 der Wellengruppe im „Packet― beim
Hertzschen Dipol rund sieben117.

-

Die scheinbare Vermehrung der Wellenzahl von 6 auf 7 ist etwa analog den 6 Oberflächenwellen im Wasser118, die 6 Wellenrücken bilden, die aber jeweils und insgesamt von 7 Wellentälern begrenzt sind, weil der Hertzsche Dipol bei der
Strahlung immer um eine Viertelwellenlänge Phasenverscho-

115

Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
630, 632.
116
Bergmann/Schäfer II (1971) 319: „Das Verhältnis zweier aufeinander folgenden
Amplituden J1 und J2, die um die Zeit T0 einer Periode auseinanderliegen, ist

.

(291)
ζ wird als logarithmisches Dekrement bezeichnet: es ist:
(292)

=

.

[...] Mir Hilfe von ζ läßt sich auch die Zahl z der Schwingungen berechnen, die bis
zum Abklingen auf den Bruchteil 1/x des Anfangswertes erfolgen.―
117
Bergmann/Schäfer II (1971) 370: „Völlig anders liegen die Verhältnisse, wenn
man den Strahler mit einem Funkeninduktor betreibt, wie es zu Hertzt‘ Zeiten allein
möglich war. Der Strahler erhält dann bei jedem Stromschluß und jeder Öffnung im
Primärkreis einmal den Betrag E0 = 37 500 erg zugeführt, der dann ausgestrahlt
wird, und zwar innerhalb weniger Schwingungen, entsprechend dem Dämpfungsdekrement von etwa 0,35; in rund 7 Schwingungen (siehe hierzu Gl. (292a) auf
–8
Seite 319) von der Periode T = 1,6*10 sec, also in einer Gesamtemissionszeit
–7
von 1,1*10 sec, sinkt die Amplitude der elektrischen Feldstärke auf den 10ten,
die Energie des Strahlers also auf den 100ten Tei.―
118
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 770 ff.
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ben ist119: Um also 6 volle Wellenlängen zu erreichen, müssen
7 Schwingungen ausgeführt werden120.
-

Das entspricht den Kernaussagen der Planckschen Strahlungsformel, wonach erstens ein harmonischer Oszillator nur
die diskrete Energiewerte E/2, E, 3E/2, 5E/2, 7E/2 ... nE/2 annehmen kann, und zweitens die Zahl der Eigenschwingungen
mit der Zahl der 6 Freiheitsgrade beschränkt ist121.

119

Bergmann/Schäfer II (1971) 353 f: „Auf Seite 344 hatten wir gezeigt, daß sich
auf einer einseitig offenen Lecherleitung stehende elektrische Wellen nur dann
ausbilden können, wenn die Länge ℓ der Paralleldrahtleitung ein ungerades Vielfaches einer Viertelwellenlänge beträgt (s. Abb. 468c). Zwischen ℓ und ι muß also
die Beziehung ℓ = (2k + 1)ι/4; (k = 0, 1, 2, ...) bestehen. In Abb 478 ist die auf einem Paralleldrahtsystem herrschende Strom- und Spannungsverteilung für den
Fall k = 0, als ℓ = ι/4, nochmals gezeichnet. [...] Diese Versuche zeigen, daß in
einem einfachen geraden Leiter elektrische Schwingungen auftreten können, wenn
seine Länge mit der Frequenz oder der Wellenlänge in der Beziehung ℓ = ι/2 =
c/2ν steht. Wir haben wir den Hertzschen linearen Oszillator vor uns, auf den bereits auf Seite 321 verwiesen wurde; Abb. 480a zeigt die auf ihm herrschenden
Strom- und Spannungsverteilung, sie entspricht der Grundschwingung des Hertzschen Oszillators und folgt sofort aus derjenigen des Paralleldrahtsystems der Abb.
478.―
120
Bergmann/Schäfer II (1971) 357 f: „Wir betrachten die in Abb. 489 bis 496 wiedergegebenen, zuerst von H. Hertz gezeichneten, elektrischen Kraftlinienbilder um
einen schwingenden Dipol. [...] Zur Zeit t = 0 sei die Ladung der beiden Kugeln
Null. Mit wachsender Zeit lade sich die obere Kugel des Dipols positiv, die untere
negativ auf. Dann treten in zunehmender Zahl elektrische Kraftlinien aus der oberen Kugel heraus und ziehen sich nach der unteren Herunter, wie es Abb. 498 für t
= T/8 andeutet. Zur Zeit t = T4 hat diese Erfüllung des umgebenden Raumes mit
elektrischen Kraftlinien ihr Maximum erreicht (Abb. 490). Da von nun an die Ladungen auf den Kugeln wieder zurückfließen, ziehen sich dementsprechend die
Kraftlinien wieder in den Sender zurück. Wie aber Abb. 491 für t = (3/8)T zeigt,
schnürt sich dabei ein Teil der Kraftlinien ab und bleibt, nachdem die Zeit t = T/2
der Dipol wieder ungeladen ist, als selbständiges Gebilde von ringförmiger Gestalt
zurück (Abb. 492).―
121
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
632.

60

WELLENMECHANIK



BILD-GRAPHIK 24

Abgesehen von den sonstigen experimentellen Prüfungen122 stimmt
dieses Ergebnis mit den Experimenten von H. Hertz mit dem harmonischen Oszillator überein, wonach die Zahl der Schwingungen je
Wellenpaket einen diskreten Wert ergibt123.

122

Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633.
123
Bergmann/Schäfer II (1971) 370.
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So ist einerseits die Plancksche Strahlungsformel über Wien auf
Maxwell124 und dann auf die gedämpfte Schwingung zurückgeführt,
und andererseits wird im Experiment der Hertzsche Dipol mit der gedämpften Schwingung identifiziert125. Die gedämpfte elektromagneti-

124

Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
631.
125
Bergmann/Schäfer II (1971) 370.
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sche Schwingung wird direkt mit der klassisch mechanischen gedämpften Schwingung identifiziert126.

Es wird bei den gedämpften elektromagnetischen Schwingungen
gezeigt, dass diese zwar naturgemäß periodisch sind127, aber in dem
Grenzfall, wenn nämlich der für die Dämpfung ursächliche (ohmsche)
Widerstand, d. i. in der Mechanik die Reibung, zu groß wird, werden
sie aperiodisch128. Bei den gedämpften mechanischen Schwingungen wird dieser Grenzfall ebenfalls abgehandelt129, allerdings nicht in
einem größeren Zusammenhang.

Von der Strahlungscharakteristik des Hertzschen Dipols wissen wir,
dass es sich dabei um ein Wirbelfeld handelt130 und daher ist trivial,
dass bei der Überlagerung der gedämpften periodischen Schwingungen zu einer einzigen aperiodischen Schwingung sich in der mathematischen Entsprechung als Diagramm das Bild eines Wirbels
zeigt131. Umgekehrt kann also der Wirbel132 als eine gedämpfte aperiodische Schwingung definiert werden.

126

Bergmann/Schäfer II (1971) 320 f.
Bergmann/Schäfer II (1971) 316 ff.
128
Bergmann/Schäfer II (1971) 320 Abb 436-437; vgl Stöcker 252 Abbildung 9.14.
129
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 613 f.
130
Bergmann/Schäfer II (1971) 358.
131
Bergmann/Schäfer II (1971) 320 Abb 436.
132
Bergmann/Schäfer I (1975) 329 Abb VI 91.
127
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Nach der Beschreibung der rotationsfreien Strömungen durch Euler
wurden für die Rotationsströmungen von Helmholtz die Wirbelsätze
aufgestellt133. Nachdem von Maxwell die hydrodynamischen Gleichungen für die mathematische Beschreibung des Elektromagnetismus übernommen wurden, ist die klassische Strömungstechnik und
die Wellenmechanik – und damit die klassische Feldtheorie – als
Äquivalent nachgewiesen worden134. Mit dem experimentellen
133

Bergmann/Schäfer I (1975) 298: „Die Berechnung rotationsfreier Strömungen ist
wesentlich einfacher als die der Wirbelbewegungen (Euler, Lagrange). [...] Die
Rotationsströmungen wurden erstmals von Helmholtz ausführlich untersucht. Seine 1858 aufgestellten Wirbelsätze – auf die näher in Nr. 60 eingegangen werden
soll – bildeten die entscheidenden Grundlagen für die Theorie der Wirbelbewegungen.― Vgl Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, Eine Unterrichtsreihe zur nichtlinearen
Dynamik und Strömungsphysik, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 211 ff, in: < URL >.
134
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
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Nachweis der elektromagnetischen Wellen durch H. Hertz, der sie
als Wirbel beschrieb, ist die Hypothese von Maxwell im Experiment
durch Hertz bestätigt worden135.
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135

Bergmann/Schäfer II (1971) 177, 358; Weber, E Einführung, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 1.
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Mit der Analogie bzw. Entsprechung der Hydrodynamik der Elektrodynamik ist die Identität der Strömungstechnik als Wellenmechanik
dokumentiert136, eine Welle also, wo auch das Feld – z. B. Massenteilchen – von der Welle mitgeführt werden137. Somit kann die Wellenmechanik für die Experimentalphysik entsprechend unterteilt werden, je nach dem, ob die Welle das Medium mitführt oder nicht 138,
bzw. die Schwingungen eines Teilchens als Punktes des Mediums
ihre Raumlage – im Feld der Welle – verändern oder nicht139. Abweichend von der Theorie definiert also die Experimentalphysik einheitlich alle Wellen als Transport von Energie durch den Raum. Insofern
hier auch eine Unterteilung erfolgt, so nur im Hinblick darauf, ob die
Welle neben dem Energietransport auch Masse und Impuls – zusätzlich – mit transportiert oder nicht140.

136

Bergmann/Schäfer I (1975) 298: „Der mathematische Formalismus ist der gleiche, der namentlich in der Elektrizitätslehre zur Berechnung des sogenannten Potentials dient; deshalb nennt man die rotationsfreie Strömung auch Potentialströmung.―
137
Bergmann/Schäfer I (1975) 294 ff.
138
Schymalla, Alfred: Experimente zu den Strukturen in einer rotierenden Kugel,
November 2007, in: < URL > S. 32: „Es konnte gezeigt werden, dass in einer rotierenden Kugel Strömungen und Schwingungen gemeinsam auftreten, wobei die
Schwingungen eine dominante Rolle zu spielen scheinen. Wahrscheinlich sind
Schwingungen und Strömung gekoppelte Phänomene. Bei turbulenten Strömungen
könnte die Dominanz der Schwingungen gebrochen sein.“
139
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697.
140
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697: „Die
charakteristische Eigenschaft aller Arten von Wellen ist der Transport von Energie
durch den Raum von einem Sender zu einem Empfänger. Auch bei mechanischen
Wellen wird Energie transportiert, aber dieser Vorgang ist nicht immer mit dem
Transport von Masse oder Impuls verbunden. Zwar kann die mechanische Welle
nur in einem Medium existieren, das Masse besitzt; und diese Masse wird dabei
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Indem also der gleiche Maxwell für das elektromagnetische Feld die
hydrodynamische Gleichungen übernahm und die Strömungstechnik,
namentlich die Wirbelsätze von Helmholtz, mit dem magnetischen
Wirbelfeld des elektrischen Stroms gleichsetzte141, was von Hertz mit
der Identifizierung gedämpften periodischen elektromagnetischen
Wellen als Wirbel bestätigt wurde 142, kommt dem typischen Wirbelprofil bei dem Übergang von der periodischen zur aperiodischen
Schwingung die Schlüsselrolle zu143. Insbesondere wird damit gewellenförmig bewegt. Aber nach dem Durchgang der Welle ist die Massenverteilung in vielen Fällen die gleiche wie vorher.―
141
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
142
Bergmann/Schäfer II (1971) 358; vgl Weber, E Einführung, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 1.
143
Bergmann/Schäfer II (1971) 320 Abb 436.
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zeigt, das Maxwell, bzw. die Beschreibung des Wirbels zB bei H.
Hertz, auf die gedämpften Schwingungen zurückgeht144. So erscheint die große Ähnlichkeit bzw. Entsprechung der beiden mathematischen Kurven, nämlich der gedämpften aperiodischen elektromagnetischen Schwingung des Hertzschen Dipols einerseits145, und
der Geschwindigkeitsverteilung der Gasmoleküle nach Maxwell andererseits146, als nicht zufällig. Noch weniger, dass die Formel der
gedämpften Schwingung die Geschwindigkeitsverteilung der Gasmoleküle adäquat beschreibt147.

144

Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f, 316 ff, 358, 370
Bergmann/Schäfer II (1971) 320 Abb 436.
146
Bergmann/Schäfer I (1975) 657 Abb XI 24.
147
Bergmann/Schäfer I (1975) 658: „Maxwells Lösung lautet:
145

.

(XI, 30a)

Der rechts stehende Ausdruck hat für ein bestimmtes c, das man die wahrscheinlichste Geschwindigkeit cw nennt, ein Maximum; man findet für cw den Wert:
.
Damit kann man diese Gleichung etwas anderes schreiben:
(XI, 30b)

,

indem man die Geschwindigkeit c in Vielfachen der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit cw ausdrückt; ΔNc/N gibt die relative Zahl der Moleküle an, denen die Geschwindigkeit zwischen c und c + Δc zukommt: 100 ΔN c/N gibt diese relative Zahl
in Prozenten an. Trägt man also

als Ordinate gegen c/cw als Abszisse auf, so erhält man die Kurve Abb. XI, 24, aus
der hervorgeht, daß die Mehrzahl der Moleküle Geschwindigkeiten besitzt, die sich
um das Maximum der Kurve herum gruppieren.―
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Bei den nachstehenden gegenüberstellenden und vergleichenden
Betrachtungen der mathematischen Kurven ist von der Besonderheit
von Wellengruppen148 auszugehen, dass neben den einzelnen
Schwingungen der Wellen bzw. Wellenzuges die gegenseitige Beziehung der einzelnen Schwingungen der Welle durch eine zweite
148

Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 82 ff.
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Kurve dargestellt wird149. Diese wird oft das Ein- oder Umhüllende
genannt.
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Diese Einhüllende genannte zweite Kurve ist eine Art Überlagerung
und berührt tangential das jeweilige Maximum der Amplitude150: Zu
149

Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 83 Bild 2.60: Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik,
in: Bergmann/Schäfer I (1998) 701 f: „Eine Welle braucht keineswegs periodisch
oder harmonisch, das heißt sinusförmig zu sein, obwohl man mit dem Begriff ‚Welle‘ oft eine harmonische Bewegung verbindet. Aber auch einen einzelnen Wasserberg bezeichnen wir als Welle. Abbildung 23.7a zeigt einige solcher unperiodischen Gebilde, sogenannte Solitärwellen (lateinisch: solus, allein) oder Wellenpulse. Ist ihr dynamisches Verhalten von der Art, daß ihre Form unverändert bleibt,
wenn sie sich überholen oder einander durchqueren, dann spricht man von Solitionen (Abb. 23.7b). Harmonische Wellen haben gegenüber allen anderen Wellenformen den Vorteil, daß sich mit ihnen leichter rechnen läßt. Ein Zwischending
zwischen harmonischen Wellen und Solitärwellen ist eine Wellengruppe (Abb.
23.8). Man kann ein solches Gebilde mit einem Seil oder Wellenwanne erzeugen.
Es besteht aus einem Wellenzug, der nur stückweise annähernd periodisch ist.
Das besondere an einer Wellengruppe ist ihre Geschwindigkeit. Die in Abb. 23.8
gestrichelt gezeichnete Einhüllende der Gruppe pflanzt sich in der Regel nämlich
mit einer anderen Geschwindigkeit fort als die Welle innerhalb derselben. Man
bezeichnet erstere als Gruppengeschwindigkeit vg, während die Welle innerhalb
der Gruppe mit der Phasengeschwindigkeit v fortschreitet; es gilt meistens vg ≤ v
(Näheres im Abschn. 24.4).―
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diesen zwei verschiedenen Kurven gehörenden Welleneigenschaften
bewegen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten151.

150

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 701 f: „Eine
Welle braucht keineswegs periodisch oder harmonisch, das heißt sinusförmig zu
sein, obwohl man mit dem Begriff ‚Welle‘ oft eine harmonische Bewegung verbindet. Aber auch einen einzelnen Wasserberg bezeichnen wir als Welle. Abbildung
23.7a zeigt einige solcher unperiodischen Gebilde, sogenannte Solitärwellen (lateinisch: solus, allein) oder Wellenpulse. Ist ihr dynamisches Verhalten von der Art,
daß ihre Form unverändert bleibt, wenn sie sich überholen oder einander durchqueren, dann spricht man von Solitionen (Abb. 23.7b). Harmonische Wellen haben
gegenüber allen anderen Wellenformen den Vorteil, daß sich mit ihnen leichter
rechnen läßt. Ein Zwischending zwischen harmonischen Wellen und Solitärwellen
ist eine Wellengruppe (Abb. 23.8). Man kann ein solches Gebilde mit einem Seil
oder Wellenwanne erzeugen. Es besteht aus einem Wellenzug, der nur stückweise
annähernd periodisch ist. Das besondere an einer Wellengruppe ist ihre Geschwindigkeit. Die in Abb. 23.8 gestrichelt gezeichnete Einhüllende der Gruppe
pflanzt sich in der Regel nämlich mit einer anderen Geschwindigkeit fort als die
Welle innerhalb derselben. Man bezeichnet erstere als Gruppengeschwindigkeit v g,
während die Welle innerhalb der Gruppe mit der Phasengeschwindigkeit v fortschreitet; es gilt meistens vg ≤ v (Näheres im Abschn. 24.4).―
151
Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 83 ff.
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Bei gedämpften Schwingungen ist das Verhältnis von Gruppe und
Einhüllende analog, nur die Form anders152. Bei der ungedämpften
Wellengruppe ist das Einhüllende nach außen gewölbt und bei der
gedämpften Kurve ist die Einhüllende nach innen gewölbt. Für beide
Wellengruppen, nämlich gedämpft und ungedämpft gilt zunächst,
dass die Wellengruppe selbst periodisch, und das Einhüllende aperiodisch sei.

Kommt es im Grenzfall zu einem Übergang der Gruppe von periodische in aperiodische Welle, so kann die Wellengruppe mit dem Ein152

72

Bergmann/Schäfer II (1971) 319 Abb 435a
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hüllenden übereinstimmen. Das wäre die in mancher Hinsicht die
gleichsam mathematische Erklärung der Wirbelbildung.
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Die Auslenkung ist periodisch, der zeitliche Verlauf ist aperiodisch153,
und der Vergleich mit der Geschwindigkeitsverteilung bei Maxwell
zeigt154, dass er seine Formel dem aperiodischen Verlauf des Einhül-

153

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 608 Abb
20.13.
154
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1302 Abb
39.6:
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lenden der gedämpften Schwingung155 entlehnte hatte. So auch bei
gedämpften elektromagnetischen Schwingungen156.

155

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 608 f: „Die
Lösung der gedämpften Schwingungsgleichung (20.20‘‘) lautet also

(20.23)
Aus historischen Gründen werden außer den einander äquivalenten Koeffizienten
r, γ = r,/m und β = γ/2 der Gl. (20.20) und (20.21) noch andere Dämpfungsmaße
benützt. Eines davon ist das logarithmische Dekrement δ (lateinisch: decrescere,
abnehmen). Es ist definiert als der natürliche Logarithmus zweier im Abstand von
Td aufeinanderfolgender Amplitudenwerte der Schwingung (s. Abb. 20.13a):

.
Aus Gl. (20.23) gewinnt man die Beziehung

und daraus folgt
Da sich das Verhältnis aufeinanderfolgender Amplitudenwerte sehr genau messen
läßt, ist dies eine bequeme Methode zur Bestimmung der Koeffizienten β, γ oder r.―
vgl Stöcker 252 Abbildung 9.14.
156
Bergmann/Schäfer II (1971) 319 Abb 435a.
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Während also bei einer gewöhnlichen Wellengruppe selbst die Einhüllende der Gruppe eine Art Sinuskurve ist, nimmt die Einhüllende
75
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einer gedämpften Wellengruppe eine hyperbolische – oder ähnliche
– Form an, welche den abfallenden Druck idealer Gase charakterisiert157. Bei den idealen Gasen beschreibt das sogenannte BoyleMariottesche Gesetz den abfallenden Druck der Gase als Hyperbel158, gilt aber nur für niedrige Drucke.



157
158
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Bergmann/Schäfer I (1975) 273 Abb VI 12.
Bergmann/Schäfer I (1975) 273 f.
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Ähnlich wie aufgrund der nach innen zunehmenden Geschwindigkeit
im Inneren eines Wirbels unendlich groß sein müsste, aber das nicht
der Fall ist, sondern sich stattdessen ein Wirbelkern bildet159, so
müsste analog bei unendlich großem Druck das Volumen Null sein,
was ebenfalls analog nicht möglich wäre, und ein als Kovolumen bezeichnete Restvolumen – im Ausmaß des vierfachen Molekülvolumens – verbleibt160.



159
160
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Bergmann/Schäfer I (1975) 301.
Bergmann/Schäfer I (1975) 275.
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Dazu kommt der sogenannte innere Druck, der – in Abweichung vom
Boyle-Mariotteschen-Gesetz – von van der Waals formuliert wurde161.

Während bei der idealen Gasen und bei realen Gasen höheren
Temperatur die Kurve – im Sinne des Boyle-Mariotteschen Gesetzes
– die Form einer Hyperbel annimmt162, kommt es bei Normaltemperatur mit den von van der Waals beschriebenen Übergängen163 zu
der von Maxwell beschriebenen Form der realen Gase164.

-

Ausgehend also von der eingangs vorausgeschickten Äquivalenz von Gasfeld und Strahlungsfeld165, kann die Geschwin-

161

Bergmann/Schäfer I (1975) 275: „Dieser sogenannte ‚innere Druck‘ kommt zu
dem äußeren Druck hinzu und bedingt eine weitere Verkleinerung des Gasvolumens, als sich nach dem Boyle-Mariotteschen Gesetz ergibt. Experimentell wurden
diese Abweichungen von Regault (1862) zuerst gefunden, von zahlreichen Forschern bestätigt, und schließlich von van der Waals (1873) in folgender Gleichung
zusammengefaßt:

(VI, 5)
Hierin bedeutet b das oben definierte Kovolumen. Es ist gleich dem vierfachen
Eigenvolumen der Moleküle; a/V² ist der innere Druck, der umgekehrt proportional
dem Quadrat des Gasvolumens V ist, wie die genauere Rechnung ergibt. Die van
der Waalssche Gleichung (VI, 3) – in dieser Form nur für konstante Temperatur
gültig – stellt also das Verhalten der realen Gase dar. Im Gegensatz dazu nennt
man ein Gas, das streng dem Boyle-Mariotteschen Gesetz (VI, 3) gehorcht, ein
ideales.―
162
Bergmann/Schäfer I (1975) 700 ff.
163
Bergmann/Schäfer I (1975) 275, 702 f.
164
Bergmann/Schäfer I (1975) 657 f, 703 f.
165
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
626 f.
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digkeitsverteilung von Maxwell166 einerseits und die gedämpfte aperiodische elektromagnetische Schwingung167 andererseits, als eine Entsprechung angesehen werden.
-

Ausgehend von der – in der Literatur festgestellten – Äquivalenz von elektromagnetischen Wellen einerseits und gedämpften mechanischen Wellen andererseits168, kann der Übergang
von einer periodischen Schwingung in eine aperiodische gedämpfte Schwingung mit Wirbelprofil169, auf die klassische
Mechanik geschlossen werden170, dass nämlich auch dort ein
Wirbel die aperiodische Einhüllende einer periodischen
Schwingung sei171. Die mechanische Entsprechung der aperiodisch gedämpften Schwingung ist der Stoß172, die eine verblüffende Analogie zur Maxwells Geschwindigkeitsverteilung
zeigt173. Noch größer ist die Ähnlichkeit zu der Reibung174.

166

Bergmann/Schäfer I (1975) 657 Abb XI 24.
Bergmann/Schäfer II (1971) 320 Abb 436.
168
Bergmann/Schäfer II (1971) 321; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 272 Tab. 5.2.
169
Bergmann/Schäfer II (1971) 320 Abb 436.
170
Bergmann/Schäfer I (1975) 190.
171
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
167

172

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 217
Abb 7.13.
173

Bergmann/Schäfer I (1975) 657 Abb XI 24; Dorfmüller, Teil III Thermodynamik,
in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1302 Abb 39.6.
174
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 361 Abb
12.3(a).
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Und die Reibung zeigt eine größere Ähnlichkeit zum Diagramm des Wirbels175.
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Soweit der Stoß als gedämpfte aperiodische Schwingung in die Wellenmechanik eingebunden wird, gilt der zentrale Satz, dass zwei
175

80

Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228.
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Stoßkörper gleicher Masse, wie sie besonders in der Atomphysik oft
vorkommen, beim Stoß immer einen Winkel von 90° einschließen 176.
Wenn die elektromagnetische und quantenmechanische Natur der
Reibung bereits postuliert wurde177, und es feststeht, dass die Reibung eine tangentiale, also senkrechte bzw. 90° einschließende Kraft
ist178, dann ist es naheliegend, die sogenannte Kontaktelektrizität in
die Betrachtung einzubeziehen179.
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176

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 227.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 371 ff.
178
Bergmann/Schäfer I (1975) 267, 296.
179
Bergmann/Schäfer II (1971) 76 f.
177
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An der Berührungsfläche zweier Medien bildet sich eine elektrische
Doppelschicht180. Es kommt zu einer Kontaktpotentialdifferenz181
zwischen den beiden Flächen, die identisch ist mit der sogenannten
Reibungselektrizität182. Die Identität von Reibungselektrizität und
Kontaktelektrizität lässt auf die Identität oder zumindest Analogie von
mechanischer Reibung183 und elastischem Stoß184 schließen, zumal
180

Bergmann/Schäfer II (1971) 76 Abb 103.
Bergmann/Schäfer II (1971) 76 f: „Werden zwei Isolatoren (z. B. Seidenlappen
und Glas, Katzenfell und Hartgummi oder auch Glas und Hartgummi) zum Kontakt
gebracht, so wird der eine längs der Berührungsfläche negativ, der andere positiv
elektrisch. Trennt man die beiden Isolatoren, so reißt man die Doppelschicht auseinander, und der eine Körper bleibt positiv und der andere negativ geladen zurück. [...] Trennen wir die beiden Isolatoren bis auf 1 cm Entfernung, so nimmt die
Kapazität, die dem Abstand umgekehrt proportional ist – (Gl. 22) – außerordentlich
–6
stark ab, nämlich auf den 10 ten Teil, die zu erwartende Potentialdifferenz würde
+8
also rund 10 Vol betragen. Nun sind die bei der Reibungselektrizität auftretenden
Spannungen in der Tat groß, wie aus der Funkenlänge geschlossen werden kann,
5
etwa bis zu 10 Volt, aber sie bleiben doch erheblich hinter dem geschätzten Wert
1
zurück, von dem sie nur etwa /1000 betragen. Dies erklärt sich folgendermaßen: In
Wirklichkeit haben wir natürlich nie ideale Ebenen, vielmehr findet die Berührung
der beiden Isolatoren nur in wenigen Punkten statt, deren Zahl man dadurch zu
vermehren sucht, dass man die Körper unter Druck gegeneinander reibt, d. h. die
molekularen Unebenheiten etwas abschleift. Die an den Wenigen Berührungspunkten erzeugte Elektrizitätsmenge ist entsprechend klein, dazu treten kleine
Funkenentladungen auf, die an einem leisen knisternden Geräusch erkannt werden: diese beseitigen noch einen erheblichen Teil der schon getrennten Elektrizitätsmengen wieder. So versteht man, daß die entstehenden Potentialdifferenzen
so stark hinter dem theoretischen Werte zurückbleiben.
Nach der dargelegten Auffassung der Entstehung der sog. Reibungselektrizität, die, wie der Begriff der Doppelschicht, auf Helmholtz zurückgeht, spielt die
Reibung nur eine sekundäre Rolle, indem sie lediglich ein Mittel ist, um die Kontaktfläche zu vergrößern.―
182
Bergmann/Schäfer II (1971) 5 ff, 68 ff.
183
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 361 Abb
12.3(a).
181

184

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 217
Abb 7.13.
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die elektrische Natur der Reibung bereits postuliert wurde, und die
Beschreibung der Reibung und der Kontaktelektrizität als Reibungselektrizität einander gleichen185.
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Der Übergang zwischen periodischen und aperiodischen Schwingung ist bei der Brechung des Lichtes – etwa an ein Prisma oder an

185

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 371 ff.
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Wassertropfen im Regenbogen186 – auch in der Optik zu beobachten, denn auch in der Optik zeigt die Dispersion im Diagramm ihr
Wirbelprofil187.

Das lässt sich aber mit mechanischen Wellen, indem man etwa einen Stein ins Wasser wirft188, oft anschaulicher handhaben. Besonders der – auch inverse Dispersion genannte – umgekehrte Vorgang189, wenn eine gebrochene Gruppe von Wellen oder eine Bugwelle wieder zur Einheit geführt werde, lässt sich anhand der sogenannten Solitonen im Wasser190 demonstrieren.

Zum theoretischen Verständnis ist also auf die wichtigste Voraussetzung der Dispersion191 als Ausgangsposition zurückzugreifen, wonach die Dispersion mit der Absorption eine integrierende Einheit
bildet, und daher Dispersion nur dort möglich ist, wo auch Absorption
möglich wäre192. Die polaren Gegensetze von Dispersion und Absorption bilden also eine Art Dipol.

186

Gobrecht, I. Kapitel, Geometrische Optik, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 181 I
179.
187
Born 478 Fig. 213; Eichler, 2.Dispersion und Absorption des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 251 Abb 2.39.
188
Bergmann/Schäfer I (1975) 468 ff.
189
Böhm, Einfluß der Dispersion auf die nichtlineare Ausbreitung von Lichtimpulsen, in: < URL >, S. 43.
190
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 701 f.
191
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 770 ff.
192
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
618.
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Neben dem klassischen Wirbelprofil der Dispersion tritt also – für die
Absorption – eine zweite Kurve193, die augenscheinlich dem
Wienschen Verschiebungsgesetzt194 und damit der Geschwindigkeitsverteilungskurve von Maxwell195 entspricht.

Das lässt sich aber mit mechanischen Wellen, indem man etwa einen Stein ins Wasser wirft196, oft anschaulicher handhaben. Besonders der – auch inverse Dispersion genannte – umgekehrte Vorgang197, wenn eine gebrochene Gruppe von Wellen oder eine Bugwelle wieder zur Einheit geführt werde, lässt sich anhand der sogenannten Solitonen im Wasser198 demonstrieren.

193

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1301 f: „Aus
diesen Gleichungen folgt für die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Geschwindigkeit
längs einer Richtung mit den Komponenten vx, vy, vz

(39.86)
Diese durch die monoton abfallende Kurve in Abb. 396b dargestellte Verteilungsfunktion beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein Teilchen sich in einem
Volumenelement dvx, dvy, dvz im Geschwindigkeitsraum am Ort mit den Koordinaten vx, vy, vz befindet.―
194
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
628 Abb 5.5.
195
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
617 f; Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1302 Abb
39.6.
196
Bergmann/Schäfer I (1975) 468 ff.
197
Böhm, Einfluß der Dispersion auf die nichtlineare Ausbreitung von Lichtimpulsen, in: < URL >, S. 43.
198
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 701 f.
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Zum theoretischen Verständnis ist also auf die wichtigste Voraussetzung der Dispersion199 als Ausgangsposition zurückzugreifen, wonach die Dispersion mit der Absorption eine integrierende Einheit
bildet, und daher Dispersion nur dort möglich ist, wo auch Absorption
möglich wäre200. Die polaren Gegensetze von Dispersion und Absorption bilden also eine Art Dipol.
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199

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 770 ff.
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
618.
200
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Die gedämpfte Schwingung wird durch zwei mathematische Kurven
beschrieben (BILD-GRAPHIK 30), nämlich mit Kurve der der gedämpften Schwindung einerseits und mit der Kurve der Dämpfung
andererseits. Die Wiensche Formel zeigt eine Reihe aperiodisch gedämpfte Schwindungen entlang einer Dämpfungskurve (BILDGRAPHIK 42).
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Zu beachten ist allerdings, dass das Wirbelprofil der Dispersion nicht
das einer Bewegung, sondern das eines Potentials ist201.
201

88

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1107 ff.
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1.3

Stehende Welle

Der nächste Schritt zum Gesamtverständnis ist die Erhellung des
Begriffes der stehenden Welle202.

202

Bergmann/Schäfer I (1975) 457: „Eine wichtige Interferenzerscheinung tritt auf,
wenn zwei im übrigen genau identische Wellen in entgegengesetzter Richtung
aufeinander zulaufen. [...] Die resultierende Welle ergibt zwar wieder eine Welle mit
der gleichen Wellenlänge, die aber, wie man aus Abb. VIII, 14 erkennt, mit der Zeit
nicht fortschreitet, sondern stehen bleibt. Man nennt daher diese durch Interferenz
zwei entgegengesetzter Richtung laufender gleicher Wellen erzeugte Welle eine
stehende Welle. [...] Um die vorliegenden Ergebnisse in eine mathematische Form
zu kleiden, addiert man die beiden Gleichungen
μ1 = μ sin 2π(t/T – x/ι)
und
μ2 = μ sin 2π(t/T – x/ι).
Sie stellen zwei Wellen dar, die sich längs der positiven und negativen x-Richtung
fortpflanzen. Als Resultat dieser Überlagerung ergibt sich unter Anwendung des
Additionstheorems:
(VIII, 15)
μr = 2μ cos 2π(x/ι) sin 2π(t/T),
als Gleichung einer stehenden Welle; auch sie ist natürlich zeitlich und räumlich
periodisch.―

91

WELLENMECHANIK



92

BILD-GRAPHIK 44

WELLENMECHANIK

Man kann sich zwar hinter einem Brückenpfeiler im Fluss leicht eine
stehende Bugwelle vor Augen führen203, der Umstand allerdings,
dass Wirbel – als Strömungsphänomene – zu den Sonderfällen der
stehenden Wellen204 gehören, die Materie oder das Medium in der
Wellenbewegung mitführen205, stellt sie sozusagen in einen toten
Winkel206 der sogenannten klassischen Betrachtung207.

203

Jirka/Lang, Gerinnenhydraulik, in: < URL > 47 Abb 2.18.
Bergmann/Schäfer I (1975) 330.
205
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697, 747 ff.
206
Schymalla, Alfred: Experimente zu den Strukturen in einer rotierenden Kugel,
November 2007, in: < URL > S. 32.
207
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 763: „Eine
besondere Situation tritt ein, wenn anstelle eines solitären Wellenberges ein längerer harmonischer Wellenzug an einer festen Wand reflektiert wird. Dann interferiert
die ankommende mit der reflektierten Welle über eine längere Strecke. Da für eine
transversale harmonische Welle der Phasensprung der Auslenkung an einer festen
Wand 180° beträgt, läßt sich die Überlagerung beider Wellen auch so darstellen,
als käme die reflektierte Welle aus der Wand heraus. Und zwar erhält man die
reflektierte Welle, wie im vorigen Abschnitt erläutert, durch Inversion der ankommenden Welle am Punkt P (s. Abb. 24.8). Das ist in Abb. 24.14 für eine harmonische Welle zu verschiedenen Zeiten t = t0 + (n‘/8)T skizziert (T Schwingungsdauer,
n‘ ganze Zahl). Die Auslenkung μ im Punkt P an der Wand mit der Koordinate x w
bleibt dabei immer Null. Die resultierende Welle zeigt ein überraschendes Verhalten: Sie bewegt sich nicht mehr in positiver oder negativer x-Richtung, sondern sie
schwingt ‚am Ort‘ auf und ab. Das gleiche Verhalten ist uns schon in Abb. 24.5
begegnet. An den Stellen xK = xW – nι/2 besitzt die resultierende Welle Schwingungsknoten, an den Stellen xB = xW – (2n + 1)ι/4 Schwingungsbäuche (n = 0, 1,
2, ...). Zu den Zeiten t = t0 + (2n + 1)T4 ist die Auslenkung überall Null, zu den Zeiten t = t0 + nT2 ist sie maximal. Ein solches Gebilde nennt man eine stehende Welle. Da wir uns unter einer Welle aber gewöhnlich eine im Raum fortbewegte
Schwingung vorstellen, scheint eine ‚stehende Welle‘ ein Widerspruch in sich zu
sein. Sie ist auch nichts anderes als eine stationäre Schwingung bzw. eine Eigenschwingung des Körpers, in dem sie erzeugt wird: einem Seil, einer Wasseroberfläche, einem luftgefülltem Rohr.―
204
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-

Bereits bei Euler zeigte sich die Abgehobenheit der Strömungstechnik und verlangte nach einer über die Newtonsche
Punktmechanik208 hinausgehende Feldmechanik in der Beschreibung209.

-

Mit den Wirbelsätzen von Helmholtz und Zirkulationssätze von
Kelvin210 ist die Strömungstechnik durch Maxwell – mehr oder
minder unbemerkt – in die Wellenmechanik eingebunden worden211, oder vielmehr ist die Wellenmechanik in die Strömungstechnik als Sonderfall eingegliedert worden212.

-

Als Maxwell das Strömungsfeld von Wasser und Gas nach
Helmholtz mit dem elektromagnetischen Feld gleichsetzte 213,
ist er zwar bewundert, aber kaum verstanden worden, obwohl
sich von hier aus die Grundlagen der modernen Physik entwickelt hatten214.

Die Literatur blieb dabei, die Wellenmechanik außerhalb der Strömungstechnik zu erklären215, und weil die Wellenmechanik ohne
208

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 60 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 294 f, 301.
210
Bergmann/Schäfer I (1975) 296 ff.
211
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
212
Bergmann/Schäfer II (1971) 358.
213
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
214
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
626 ff.
215
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731: „Der
Transport von Impuls durch mechanische Wellen ist im Gegensatz zum Energietransport besonders schwer zu durchschauen – und viel Fragwürdiges wurde darüber schon geschrieben (vgl. z. B. die kritische Diskussion von W. B. Joyce, ‚Radi209
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Strömungstechnik nicht erklärbar ist216, zumal seit Helmholtz, Maxwell, Hertz, Wien, Rayleigh, Planck217, de Broglie und Schrödinger218
das Experiment der Lehre in der Literatur weit vorausgeeilt ist, erscheint die neuere Wellenmechanik als nicht erklärbar219. Würde
ation force and the classical mechanics of photons and phonons‘, American Journal of Physics, Bd. 43 (1975), S. 245-255). Bezeichnenderweise wird nur in ganz
wenigen Lehrbüchern der Impulstransport durch mechanische Wellen überhaupt
erwähnt. Das Problem liegt darin, daß der Impuls einer Welle eine vektorielle Größe ist und drei Komponenten hat, die sich in einem ausgedehnten Medium in verschiedenen Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten fortpflanzen
können. Dabei bleibt aber der Gesamtimpuls des Mediums erhalten. Zwischen den
verschiedenen Impulskomponenten wird nicht immer genau unterschieden. Die
zweite Schwierigkeit beruht darauf, daß in ausgedehnten Körpern in der Umgebung einer räumlich begrenzten Welle Sekundärbewegungen auftreten können, die
ebenfalls Impuls transportieren, aber in anderen Richtung. Dieser Impulsanteil wird
von demjenigen der Primärwelle oft nicht sauber getrennt.―
216
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633: „Die Entdeckung der korrekten Strahlungsformel nach Planck im Jahre 1900
war unzweifelhaft eine große wissenschaftliche Leistung, zeigte sich doch, daß die
klassische Physik zu einer zuverlässigen Beschreibung der Naturerscheinungen
nicht völlig ausreicht. In der Natur treten Unstetigkeiten auf, die im Gegensatz zur
klassischen Physik stehen.―
217
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
626 ff.
218
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1009 ff.
219
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 f: „Dieses
Kaptitel wird etwas turbulent – weil wir die Turbulenz bis heute nicht richtig verstanden haben. So gilt immer noch der von Sir Horace Lamb (1849-1934) überlieferte Ausspruch: ‚... when I die and go to Heaven, there are two matters on which
I hope for enlightenment. One is quantum electrodynamics, and the other is the
turbulent motion fluids‘. Bezüglich der Quantenelektrodynamik ist inzwischen auch
auf Erde Klarheit eingetreten, denn 1965 erhielten Richard P. Feymann, Julian S.
Schwinger und Sin-Itiro Tomonaga dafür den Nobelpreis. Aber die Turbulenz, ‚das
letzte große Problem der klassischen Mechanik‘, ist bis heute ungelöst. [...] Es gibt
im wesentlichen zwei verschiedene Ansätze zu ihrem Verständnis. Der erste ist
phänomenologischer Art und geht auf Lev D. Landau (1908-1968) zurück. Er nahm
an, dass eine turbulente Strömung aus Wirbeln mit einem mit einem sehr breiten
Größenspektrum von Durchmessern besteht. Daraus kann man eine Reihe von
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aber die Lehre in der Literatur das Experiment einholen220, und etwa
die Strömungstechnik als integrierenden Bestandteil der Wellenmechanik so weit akzeptieren221, das die Wellenmechanik als der kleinere, äußeren Teil der Strömungstechnik222 erkannt wird, so würde
sich die Wellenmechanik selbst erklären. Denn es hat den Anschein,
dass die Unerklärbarkeit der sogenannten Quantenphysik223 bzw.
Quantenelektrodynamik einerseits, und die der Turbulenzen der
Festkörperphysik andererseits, die als die letzten großen ungelösten

Zusammenhängen zwischen beobachtbaren Parametern wie Energietransport
oder Wirbelgröße gewinnen, die mit der Erfahrung gut übereinstimmen. Der zweite
Ansatz zum Verständnis der Turbulenz geht von der Tatsache aus, daß nichtlineare Differentialgleichungen mit mindestens dreikomponentigen Variablen (die
Navier-Stokes-Gleichung genügt dieser Bedingung) chaotische Lösungen haben
können. Dies wurde erst 1963 überzeugend nachgewiesen, als man solche Lösungen mit leistungsfähigen Großrechnern numerisch untersuchen konnte. [...]
Dieser von Mitchell J. Feigenbaum 1978 entdeckte Universalität wird heute als ein
möglicher Ansatz zum Verständnis der Turbulenz angesehen. Trotz aller Teilerfolge ist sie aber immer noch ein ungelöstes Problem. Daran hat sich seit Leonardo
da Vincis (1452-1519) Zeiten nicht viel geändert (Abb. 19.1). Heute ist die Turbulenz vielleicht nicht mehr so undurchschaubar wie vor 500 Jahren, aber immer
noch sehr geheimnisvoll.―
220
Vgl Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731.
221
Baer,
Spur
eines
Jahrhundertirrtums,
in:
<
http://www.miriup.de/spur/vorwort.html#Erstausgabe >: „Der geradlinige "Querdenker", der das nützliche Modelldenken mit dem Streben nach physikalischer Wahrheit verknüpft, wird erkennen, daß wir zurückkehren müssen an die Jahrhundertwende, zu den hoffnungsvollen Auffassungen unserer berühmten Vordenker
(4.12.2) und unbeschönigt die Frage zu beantworten haben: Durch welche scheinbaren Schwierigkeiten, vor denen sich die Wissenschaft um die Jahrhundertwende
gestellt sah, wurde die Relativitätstheorie tatsächlich notwendig, wie hat sie diese
Schwierigkeiten gelöst, welche neuen hat sie uns damit bereitet und welchen Ausweg hätte es eigentlich noch gegeben?―.
222
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697.
223
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633.
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Probleme gelten224, eine integrierende Einheit bilden, und das schon
zugleich – im Ansatz – ihre Erklärung ist225.

Gäbe es im Gesamtverständnis der neueren Wellenmechanik so etwas wie einen gordischen Knoten, so müsste dieser die stehende
Welle226 heißen. Und weil der Wirbel eine stehende Welle ist227, die
stehende Welle schlechthin, umgibt ihn ein Aura des Mystischen 228.
Wenn allerdings der durch Turbulenzen in den Lehrbüchern aufgewirbelte Staub229 sich legt und eine systematische Ordnung sichtbar
wird, löst sich der Knoten von selbst.
Es wird zwar in der klassischen Theorie nach Euler und Lagrange230
für die Berechnung die klare Unterscheidung offenen Strömen (Quellenfeld) einerseits und geschlossenen Strömen (Wirbelfeld) gemacht231, und es gilt auch, dass das von Helmholtz erschlossene
Wirbelfeld sich notwendig in den Wirbelkern einerseits und in die diesen umströmenden Zirkulation andererseits zu unterteilen ist232, aber

224

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 f.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731 ff.
226
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 763 ff.
227
Bergmann/Schäfer I (1975) 330.
228
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 477, 550 f,
577 ff.
229
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
230
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
231
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f.
232
Bergmann/Schäfer I (1975) 299 ff, 329 ff.
225
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weil die Zirkulation dann von Kelvin erst ausgearbeitet wurde 233, wird
die Sache etwas unübersichtlicher, insofern Kelvins Sätze über die
Zirkulation nicht nahtlos in die Wirbelsätze von Helmholtz übergeführt
werden234.
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Das große Problem in der Theorie beginnt dort, wo mit Euler für die
Strömung die Newtonsche Punktmechanik235 in die Feldmechanik
erweitert, wenn nicht hinüber geführt wurde236. Und in der Praxis beginnen die Probleme dort, wo aus den experimentellen Demonstrati233

Bergmann/Schäfer I (1975) 299 ff, 337.
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
235
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 60 ff.
236
Bergmann/Schäfer I (1975) 294 f, 301.
234
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onen sowohl die Entsprechung dem Feldgedanken wie auch die klare systematischen Unterscheidung zwischen offenen Strömen (Quellfeld) einerseits und geschlossenen Strömen (Wirbelfeld) andererseits, geschweige denn zwischen Wirbelkern und Zirkulation im Wirbel, fehlt; oder – falls ansatzweise vorhanden – geflissentlich übergangen wird237.

Die systematische Unterscheidung zwischen offenem Strom oder
geschlossenem Strom238 entscheidet darüber, ob es sich um eine
bewegte oder stehende Welle handelt: Denn ein offener Strom ist
analog der Translation239 und ein geschlossener Strom ist analog der
Rotation in der Newtonschen Punktmechanik240. Es gibt zwar sowohl
offene Ströme die stehen können (zB der im Kreis geschlossene offene Strom241 der Zirkulation), wie auch geschlossene Ströme die
sich fortbewegen (wie zB zwei Wirbelringe als Gruppe242, die sich
anziehen oder abstoßen), allerdings gelten sie nur jeweils als Grenzfall. Fehlt also die nämliche systematische Unterscheidung, dass der
offene Strom sich bewegt (Translation) und der geschlossene Strom

237

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f.
239
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 64 ff, 272 ff.
240
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 60 ff, 331 ff;
vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 294 f, 301.
241
Bergmann/Schäfer I (1975) 299 ff.
242
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 556 Abb
19.5, 560 Abb 19.10.
238
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eine stehende Welle (Rotation) ist, entstehen zwangsläufig Missverständnisse oder Unklarheiten243.

So eine der Kontrolle entgleitende Turbulenz entfaltet sich das Missverständnis im Sinne einer Art Selbstorganisation oder „Kettenreaktion― zur Turbulenz bzw. Chaos244.

Allein mit der Fehlannahme, bzw. falscher Ausgangsposition, dass
zwischen Translation und Rotation nicht systematisch klar zu unterscheiden ist245, sondern – von allfälligen partiellen Abweichungen
abgesehen – ansonsten von der grundsätzlichen Identität bzw. Ent-

243

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
245
Bergmann/Schäfer I (1975) 107 f: „In der folgenden Tabelle sind die einander
entsprechenden Größen für Translation und Rotation gegenübergestellt: [...] Das
Gesamtdrehmoment der an einem beliebigen System angreifenden äußeren Kräfte
ist gleich der zeitlichen nderung des Gesamtdrehimpulses.―
244
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sprechung von Translation und Rotation ausgegangen werde246,
brachte die neuere Physik zwangsläufig zur Entgleisung247 bzw. zum
Stillstand. Und das ist der Punkt, von wo an faktisch nichts mehr in
der neueren Physik anschaulich erklärt werden konnte248. Denn trotz
aller Ähnlichkeiten249 unterscheiden sich Translation und Rotation
grundlegend im Hinblick auf den Impulssatz250.
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246

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 334: „Es besteht eine enge Verwandtschaft zwischen den dynamischen Beziehungen für die
Translation einerseits und für die Rotation um eine feste Achse andererseits. Ersetzt man nämlich m durch I, r durch θ, v durch σ, a durch ώ, p durch L und F
durch D, so findet man folgende Analogien: […] Achtung: Bei der Rotation um eine
freie Achse sind L und σ nicht immer parallel. Dann verliert ein Teil der Beziehungen in der rechten Spalte seine Gültigkeit.―
247
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633; Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 744.
248
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 f.
249
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 334.
250
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 116 ff, 303 ff.
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Es gibt in der klassischen Mechanik nur diese zwei Impulssätze, aber
diese zwei sind wohlunterschieden251. Um nicht zu sagen gegensätzlich. Mit ihrer Hilfe kann deduktiv vorgegangen werden.

-

Die in den Demonstrationen oft und gerne vorgeführten Potentialwirbel252 sind der klassische Fall offener Ströme253 und keine Wirbel.

-

In der neueren Literatur, im Gegensatz zu früheren Ausgaben
des gleichen Nachschlagewerkes, fehlen einfach die echten
Wirbel254, um dann erklären zu können, dass man die Wirbel
bzw. Turbulenzen nicht verstanden hätte255.

-

Wäre man auf die Angaben in der nämlichen neueren Literatur
angewiesen, wären die Wirbel in der Tat unverständlich. Allerdings wäre das nach Lage der Dinge fast schon ein Fortschritt, denn man so verstanden hat, dass man was nicht verstanden hat, während in dem Fall, wenn die nämlichen Teile
aus der Literatur nicht ausgespart worden wären, die alles erklären, könnte man sich schlecht in Anspruch nehmen, etwas
nicht verstanden zu haben.

251

Bergmann/Schäfer I (1975) 107 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 556 ff Abb
19.5-10, 422, Abb 14.11.
253
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
254
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731.
255
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
252
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Es fehlen überhaupt echte Wellen in der neueren experimentellen
Demonstration, denn die wären, wenn der Wirbel mit Maxwell und H.
Hertz als Teil der Wellenmechanik erkannt werden256, immer
zwangsläufig dreidimensional257, während im Experiment bevorzugt
eindimensionale – höchstens zweidimensionale Wellen gezeigt werden258.
Außerdem werden Wirbel als primäre Größe durch den Impuls –
elementar – bestimmt, die im rationalen Verhältnis 1:2 auf den Wir-

256

Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731 ff; vgl
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1223.
258
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 700 Abb
23.4-702 Abb 23.8, 732 Abb 23.28, 734 Abb 23.29, 752 Abb 24.2-759 Abb 24.10,
764 Abb 24.14-768 Abb 24.17.
257
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belkern und die diesen umgebende Zirkulation symmetrisch als diskrete Einheiten aufgeteilt werden259.

-

Die bahnbrechende Entdeckung der Materiewellen durch de
Broglie orientiert sich als Ausgangsposition an dem Impuls260.

-

Ohne die Einbeziehung des Impulses in die Betrachtung ist
also die Wellennatur der Materie, und damit auch die hieraus
resultierende Wellenmechanik Schrödingers261, nicht verständlich, bzw. gar nicht zugänglich262.

-

Der Impuls aber kann in der Wellenmechanik nur dreidimensional verstanden – und überhaupt erklärt – werden, doch das
fehlt in der neueren Physik auf weiten Strecken263, wenn nicht
überhaupt.

-

Es gibt also, wenn, dann nur einen dreidimensionalen Impuls
in der Physik, und die Welle ist eine Funktion des Impulses.

-

Von einem weniger als dreidimensionalen Demonstrationsobjekt ist die Welle nicht einsehbar, so dass sowohl theoretische
wie auch praktische Überlegungen an der Sache zwangsläufig
vorbegehen.

259

Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f, 329 f.
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1009 ff; Niedrig, Heinz: VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 855 ff.
261
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1011.
262
Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 1 ff, in: < URL >.
263
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731, 1223.
260
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Die Newtonsche Punktmechanik begreift und erklärt den Impuls zunächst als Translation264, bzw. leitet ihn von da ab. Selbst komplexere Bewegungen die von der Gerade abweichen, werden als Zusammensetzungen mehreren geradlinigen Bewegungen (Vektoren) er-

264

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 116 ff, 204 ff.
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klärt265. Entsprechend versucht die neuere Physik die Rotation als
lediglich eine aus Translationsbewegungen zusammengesetzte Sonderform oder Kuriosum der Translation hinzustellen266: und kommt so
zu der verhängnisvollen Verwechslung der Kreisbahn mit der Rotation267, bzw. des Bahndrehimpulses mit dem Eigendrehimpuls268. Das
ist aber in der klassischen Mechanik tatsächlich nicht möglich, denn
wie das Beispiel zweier gekoppelten Pendel als je eine Schwebung,
bzw. drei Schwebungen, zeigt269; wird bei der Koppelung zwischen
den zwei Kugeln der zwei gekoppelten Pendel noch eine dritten Ku265

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 128 ff, 212 ff,
292 ff.
266
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 303 ff, 563 ff;
Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
744.
267
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 563 f: „Der
Vektor ω = σxex + σyey + σzez wird dann gemäß Gl. (16.5) gerade halb so groß wie
rot v, und es gilt
Der anschaulich schwer zugängliche Vektor rot v hat also eine einfache kinematische Bedeutung. Er ist gleich der doppelten mittleren Winkelgeschwindigkeit. Dieses auf den ersten Blick etwas verblüffende Ergebnis läßt sich z. B. für die Rotation
eines starren Körpers leicht beweisen.
Wir betrachten dazu die Rotation einer starren Kreisscheibe mit konstanter Winkelgeschwindigkeit σ um die durch ihren Mittelpunkt gehende z-Achse (Abb. 19.12).
Der Punkt P auf der Scheibe hat die Koordinaten x = r cos σt und y = r sin σt mit θ
= σt. Seine Geschwindigkeitskomponenten sind v x = ∂x/∂t = – r σ sin σt und vy =
∂x/∂t = – r σ cos σt, und daraus folgt, vx = – σy, vy = – σx. Die Vortizität besitzt nur
eine z-Komponente, nämlich (s. Gl. (16.5<))

—
268

.―

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 308 Abb
10.5, 564 Abb 19.12; Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
269
Bergmann/Schäfer I (1975) 198 Abb IV 104-105; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 676 Abb 22.17.
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gel aufgehängt270, und durch diese dritte Pendelkugel wird überhaupt
die Koppelung der Bewegung der beiden anderen Pendelkugeln bedingt271. Das also, was wie die Koppelung zweier Pendel aussieht, ist
eine Rückkoppelung von einem dritten Pendel, mit dem die anderen
beiden jeweils Rückgekoppelt sind. Dies gilt für die Rotation um so
mehr, als es sich dabei um eine dritte, eigenständige Bewegung
handelt, die von den in die Einzelteile zerlegten Bewegung her, im
Gegensatz zu der Auffassung der modernen Physik 272, nicht adäquat
beschrieben werden kann, sondern nach einem – ihr – eigenen Impulssatz verlangt273.

Der springende Punkt in der neueren Physik in diesem Zusammenhang ist, dass für die Elementarteilchen, und damit für das Hauptgeltungsgebiet der neueren Physik, sehr wohl der Eigendrehimpuls als
eine eigene, und von dem Impulssatz für die Translation nicht herleitbare Größe bestimmt werde274. Zugleich wird aber dieses Privileg

270

Bergmann/Schäfer I (1975) 198 Abb IV 104; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik,
in: Bergmann/Schäfer I (1998) 680 Abb 22.21e.
271
Bergmann/Schäfer I (1975) 198 f.
272
Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
744.
273
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 303 ff, 307 f.
274
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 308 f: „Schon
in Tab. 1.1 wurde erwähnt, daß alle Elementarteilchen einen unveränderlichen
–34
Drehimpuls der Größe h/4π ≡ ħ/2 = 0,527*10
J besitzen (h ist die PlanckKonstante). Hierbei handelt es sich um einen Eigendrehimpuls im soeben definierten Sinne, denn er ist unabhängig von jeder Translationsbewegung des Teilchens,
wie man aus vielen Beobachtungen weiß. [..] Die klassische Vorstellung besagt,
daß ein Eigendrehimpuls durch Rotation einer Masse um eine Achse durch ihren
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von der neueren Literatur nur dem Mikrokosmos der Teilchenphysik
zugestanden, nachdem es mit der klassischen Mechanik gezeigt und
näher bestimmt wurde275. Der klassische Drehimpuls wird so in den
Bahndrehimpuls einerseits und Eigendrehimpuls andererseits aufgespalten276, aber diese Entdeckung für die Teilchenphysik vereinnahmt277. Es lässt sich aber zeigen, dass erstens der Nachweis der
Errungenschaft in der Teilchenphysik mit der klassischen Mechanik
Schwerpunkt entsteht. Wenn wir uns das Elementarteilchen als kleine homogene
Kugel der Masse m vorstellen – was wohlgemerkt falsch ist (1) –, so läßt sich bei
gegebenem L und m die Rotationsgeschwindigkeit berechnen. [...] Wir begegnen
hier wieder einer der scheinbaren Paradoxien der Quantenphysik. Wie schon in der
Einleitung (Kap. 1) erwähnt, versagen unsere makroskopisch ‚anschaulichen‘ Vorstellungen von Raum und Zeit, wenn wir in so kleine Bereiche kommen, daß die
Welleneigenschaften der Teilchen deutlich werden. Das ist auch hier der Fall. Niemand weiß, was der Eigendrehimpuls eines Elementarteilchens ‚wirklich‘ ist. Daher
hat es auch einen besonderen Namen bekommen, nämlich Spin (englisch: to spin,
herumwirbeln). Der Spin ist also eine fundamentale Eigenschaft der Materie und
läßt sich ebensowenig auf andere Eigenschaften zurückführen wie etwa die Masse
und die elektrische Ladung. In der Mikrophysik wird übrigens der Eigendrehimpuls
der Teilchen meistens mit s bezeichnet, der Bahndrehimpuls mit I und der Gesamtdrehimpuls mit j = I + s.―
275
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 308 Abb
10.5.
276
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 f: „Die Gl.
(10.5‘) ist ein bemerkenswertes Ergebnis, weil der Gesamtdrehimpuls sich in zwei
Teile aufspalten läßt, von denen der eine nämlich ΣL‘, um den Schwerpunkt unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems ist. Er enthält nur die gestrichelten
Größen des Schwerpunktsystems und wird auch Eigendrehimpuls (L e) des Körpers
genannt. Dagegen ist der zweite Teil Ls, der die Bewegung des Schwerpunkts im
Laborsystem beschreibt, von der Wahl des Bezugspunkts 0 abhängig; er heißt
Bahndrehimpuls (Lb). Die Beziehung (10.5‘) lautet dann
Lges = Le + Lb.
Wir veranschaulichen uns der Bewegung von Eigen- bzw. Bahndrehimpuls an der
Bewegung einer Hantel in Abb. 10.5. [...] Aus der Abbildung wird deutlich: Der Eigendrehimpuls ändert die Orientierung eines Körpers im Raum, der Bahndrehimpuls nicht.―
277
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 308 f.
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erklärt werde278, und zweitens diese Entdeckung bereits in der klassischen Physik als der Wirbelfaden bzw. Stromfaden von Euler 279
und dann als Wirbelkern von Helmholtz und Zirkulation von Kelvin
gemacht wurde280.

Der vorher schon zitierten Beobachtung, wonach die moderne Physik
die Wirbel bzw. Turbulenzen nicht verstanden hatte281, ist insofern
beizupflichten, als soweit die offenen Ströme (Translation einschließlich Kreisbahn) mit den geschlossenen Strömen (Rotation bzw. Eigendrehung um den Schwerpunkt), bzw. der Bahndrehimpuls und
Eigendrehimpuls282, vertauscht oder verwechselt werden, ...sei es
auch dass sie „nur― fälschlich gleichgesetzt wurden283. Infolge der
nämlichen Verwechslung bzw. Tausch kommen die echten Wirbel in
der Literatur gar nicht mehr vor284, sondern wurden durch etwas anderem – wie Translation oder Kreisbahn ohne Eigendrehimpuls –
ersetzt285. So ist es trivial und im Zirkel auch erwiesen, dass die moderne Physik die Wirbel bzw. Turbulenzen nicht verstanden hat286.
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Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
280
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
281
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
282
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 ff.
283
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 334.
284
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731.
285
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 564 Abb
19.12.
286
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff; Röpcke 1 ff.
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In diesem Fall sagt also die neuere Theorie die volle Wahrheit, und
stimmt auch zugleich mit der Beobachtung überein, dass sie etwas
Grundlegendes nicht verstanden hat287. Wenn allerdings ebendort
die Schuld am nämlichen Missverständnis der klassischen Physik
unterstellt wird, so steht sowohl die Naturbeobachtung wie auch die
Beobachtung der früheren Fachliteratur dem entgegen, denn in der
Strömungstechnik wurde diese Frage und deren Lösung, nämlich die
Aufspaltung des Gesamtimpulses in den Bahndrehimpuls einerseits
und Eigendrehimpuls288 andererseits, in den Wirbelsätzen von Helmholtz und in den Sätzen von Kelvin über die Zirkulation zumindest im
Ansatz vorweggenommen289. Indem Maxwell auf die Wirbelsätze von
Helmholtz zurückgriff und die Strömungstechnik als Wellenmechanik
identifizierte290, und indem H. Hertz die nämliche Maxwellsche Wirbeltheorie der elektromagnetischen Wellen im Experiment bestätigte291, wurde also erstens die Wellenmechanik mit der Strömungstechnik gleichgesetzt292, und zweitens konnte de Broglie auf Grundlage des in der Wirbeltheorie gespaltenen Impulssatzes die Wellenmechanik Schrödingers293 als Strömungsmechanik begründen294. Es
287

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 60 ff, 272 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
288
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 ff.
289
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff.
290
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
291
Bergmann/Schäfer II (1971) 358.
292
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff.
293
Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 1 ff, in: < URL >.
287
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sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Entdeckung der Strahlungsgesetze untrennbar mit der experimentellen
Tatsache verbunden ist, dass ein Gasfeld und das elektromagnetische Feld äquivalent seien295. Inzwischen spricht sogar die neuere
Literatur von Photonengas um das Strahlungsfeld zu beschreiben 296.
Es ist also außer Streit gestellt, dass das Strahlungsfeld typische
strömungstechnische Charakteristika wie Druck zeigt 297.

Mit dem Nachvollzug der Spaltung des (Gesamt)Drehimpulses in
einen Bahndrehimpuls einerseits und in einen Eigendrehimpuls andererseits in der Strömungstechnik298, und die Anwendung dieser
Einsicht auf die Wellenmechanik in der Elektrodynamik299, durch
Helmholtz, Kelvin, Maxwell, Hertz300, de Broglie und Schrödinger301,
wurde zugleich die Physik in zwei Lager gespalten. Eine andere
Gruppe von Physikern, denen dieser Durchbruch in der klassischen
Physik, der nur auf Grundlage der Newtonschen Mechanik – von Eu-

294

Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
1009 ff.
295
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
626 f.
296
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
617 ff.
297
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
624 ff.
298
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff.
299
Bergmann/Schäfer I (1975) 298.
300
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
301
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1009 ff.
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ler bis Schrödinger – möglich war302 und deren Bestätigung sei, wonach der Bahndrehimpuls sich vom Eigendrehimpuls grundlegend
unterscheide303, nicht bekannt oder nicht verständlich war, hatte die
klassische Mechanik schuldig gesprochen, wonach dieser die Einsicht und überhaupt das Vermögen zur Naturbeobachtung fehlen
würde304, die ja fortan der Andersdenkenden Teil der Teilchenphysik
allein vorbehalten sei305. Dieser zweite Teil der Physiker hat allerdings innerhalb der Physikergemeinde die demokratische Mehrheit,
auf jeden Fall die Macht über die Lehrbücher, und verharrt in der
dogmatischen Ansicht306, dass die Physik – aufgrund der Turbulenzen in der Theorie – angeblich die Wirbel nicht verstanden hat307,
weil die klassische Physik versagt habe308.

302

Bergmann/Schäfer I (1975) 294 f, 301.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 ff.
304
Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
744; Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 633.
305
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 ff; Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse, in: <
URL >, S. 4.
306
Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 4 f < URL >.
307
Röpcke 1 ff.
308
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
303
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Paradox ist, dass zugleich mit der Verwechslung des Wirbels bzw.
Turbulenz mit der offenen Strömung, die quantenmechanische309
Lösung des Atommodells und die Molekularphysik als stehende Wellen310 – d. h. geschlossene Ströme – erklärt werden.

309
310

Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 1 ff, in: < URL >.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 769.
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Insofern ein Wirbel einerseits zur Strömungstechnik gehört311, und
andererseits eine Welle ist312, noch dazu eine stehende Welle313, ist
er als solche – nach heutigen Stand des Wissens – weder von der
Strömungstechnik noch von der Wellenmechanik her direkt zugänglich, sondern über die elektromagnetischen Wellen314, die von Maxwell mathematisch und H. Hertz experimentell als Wirbel nachgewiesen wurden315.

311

Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
Weber, E Einführung, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 2 Abb E.1.
313
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 769 Abb 24.19.
314
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
315
Bergmann/Schäfer II (1971) 358.
312
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Es lässt sich deduktiv nachweisen, dass in der klassischen Physik
nur die Wirbel – vermöge der Rotation bzw. die diese umgebende
Zirkulation – anziehende und abstoßende Kräfte – im sogenannten
Feld der Umgebung wie Photonengas – ausüben316. Nach der zunächst theoretischen Auffassung von Maxwell sollten diese Wirbel
von der Strömungstechnik her die Wellenmechanik der elektromagnetischen Wellen erklären, was dann durch H. Hertz experimentell
für die Wellenmechanik bestätigt wurde317.
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Im Wirbelrohr wird ein durch einen offenen Strom durch Überdruck
aufrechterhaltener Wirbel in dem Moment gleichsam in der Entstehung durch eine weitere Öffnung gehindert, wo sich der Wirbelkern

316
317

Bergmann/Schäfer I (1975) 330 f.
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
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anschickt, sich auszubilden und abzuschließen318. Indem der Wirbelkern durch Überdruck auf einen Seite und eine zweite Öffnung an
der anderen Seite so künstlich offen gehalten wird, wird damit anschaulich die Entstehung des Wirbels mechanisch im Abschnitt der
Herausbildung des Kerns in Schwebe gehalten319. Sofern dieses
Modell tatsächlich den beim Einstehen quasi angehaltenen Wirbel
zeigt, so rotiert der Wirbelkern in entgegengesetzte Richtung als die
Zirkulation, und erklärt warum der Wirbel eine stehende Welle ist320.

318

Edmonds, The Ranque-Hilsch Effect, in: < URL >: ―The Ranque (or better
Ranque-Hilsch) effect was discovered more or less by accident by Georges
Ranque : G Ranque : "Expériences sur la détente giratoire avec productions simultanées d'un échappement d'air chaud et d'un échappement d'air froid." Journal de
Physique et le Radium 4, 1125-1155, 1933 and rediscovered by Hilsch : R Hilsch :
Rev Sci Inst 18(2) 108 1947.‖
319
Cockerill, in: < URL >: ―It is often helpful to model the behaviour of the vortex
tube as a closed circuit device. In this case the equipment drawn in feintly outside
the dotted box must be included in the model.‖
320
Bergmann/Schäfer I (1975) 330.
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Eine analog gegenläufige Zirkulation zeigt auch Zyklon321.


321

BILD-GRAPHIK 53

Whipple 87: ―Der einzige Unterschied zwischen einer harmlosen Gruppe von
Gewittern und einem gefährlichen Zyklon ist die Rotation, die die Wettersysteme
organisiert. Diese Drehung, von den Meteorologen Verwirbelung genannt, ist in
gemäßigten Breiten, wo die Corioliskraft der Erdrotation sehr ausgeprägt ist, ständig vorhanden.‖
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Der überdimensionale Querschnitt eines Wirbelwindes zeigt die diskreten Bahnen der Zirkulationen um den Kern322.



322
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Whipple 86 f.
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Bei Helmholtz ist schon nachzulesen, dass ein einfacher zylindrischer Wirbel bzw. Wirbelfaden den Ort beibehält, also eine stehende
Welle ist323. Wenn sich zwei solche Wirbelfäden nahe kommen, ziehen sie sich – kraft der sie umgebenden Zirkulation – an, oder stoßen sie sich ab, je nach Rotationsrichtung324 der Zirkulation.
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Bergmann/Schäfer I (1975) 330: „Ein einzelner geradliniger Wirbelfaden nimmt
von selbst niemals eine fortschreitende Bewegung in einer ruhenden Flüssigkeit
an, sondern bleibt stets an demselben Ort. Dies folgt schon aus Symmetriegründen.―
324
Bergmann/Schäfer I (1975) 330: „Zwei oder mehrere einander parallele Wirbelfäden beeinflußen sich aber gegenseitig durch die sie umströmende Zirkulation;
jeder von ihnen wird durch die von den andren herrührende Zirkulation fortbewegt.
Infolgedessen drehen sich zwei gleich starke parallele Wirbelfäden (d. h. mit gleicher Wirbelintensität I) um eine zu ihrer Wirbelachse parallele Gerade, und zwar
liegt diese in der Mitte zwischen den beiden Wirbelfäden, wenn die Wirbel im gleichen Sinn rotieren; bei entgegengesetzten Drehsinn liegt dagegen die Achse im
Unendlichen auf der durch die beiden Wirbelfäden hindurchgehenden Ebene, so
daß sich demnach die beiden Wirbelfäden senkrecht zu ihrer Verbindungsebene
geradlinig fortbewegen (Abb. VI, 92).―
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Das, was in diesem Zusammenhang zwar noch als Kuriosum zur
Kenntnis genommen wird, aber im Hinblick auf die Tragweite übersehen oder übergangen wird, das ist die nämliche Besonderheit des
Wirbels, dass infolge der nach innen zunehmende Geschwindigkeit325 der Rotation in der Mitte nicht eine rechnerisch zu erwartende
unendlich große Geschwindigkeit, sondern stattdessen in ein Wirbelkern entsteht326, eine Zustandsänderung, der anderen Strömungsgesetzen unterliegt bzw. wie ein Festkörper rotiert327.
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325

Bergmann/Schäfer I (1975) 301.
Altmann 3 ff.
327
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 301, 331.
326
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Es gibt grundsätzlich zwei Arten eine Strömung zu erzeugen, nämlich Quellfeld und Wirbelfeld. und es gibt nur diese zwei, so dass außer diesen beiden Primärursachen eine Strömung nicht möglich
ist328.

-

Eine Quelle ist zB wenn einem Rohr an einem Ende
Wasser zugeführt wird, und man nennt das andere Ende des Rohres Senke329 oder negative Quelle; dazwischen liegt das Quellfeld, oder man spricht auch von
Parallelströmung330 und diese Art der Bewegung entspricht der Translation331.

-

Ein Wirbel ist ein Rotationsfeld, ähnlich wie in einem rotierendem Glas das Wasser mit rotiert332, und weil die
Teilchen oder Punkte im Wasser ihrer Lage entsprechend mit rotieren, verhält sich die Flüssigkeit in diesem Rotationsfeld wie ein Festkörper333. Obwohl es

328

Bergmann/Schäfer I (1975) 302: „Man macht sich leicht klar, daß eine Strömung
überhaupt nur durch Quellen oder Wirbel verursacht sein kann. Sind weder Quellen noch Wirbel vorhanden, so kann keine Strömung existieren.―
329
Batel 33 f.
330
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f.
331
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 64 ff, 272 ff.
332
Bergmann/Schäfer I (1975) 276 Abb VI 13.
333
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 301, 331.
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sich um eine – stationäre bzw. geschlossene – Strömung handelt334.

Abb. VI, 53. Bewegung eines beliebigen, markierten Flüssigkeitsteilchens in einem
drehungsfreien Wirbelfeld: a) Schema der Verformung, b) Nachweis der Wirbelfreiheit (rot r = 0) des Teilchens, wenn die Drehung der markierten „Stäbchen― innerhalb des Teilchens um entgegengesetzt gleiche Winkel (
) erfolgt
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334

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff.
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Alle zu diesem Themenkreis eingangs aufgezeigten Missverständnisse rühren von der Besonderheit des Quellfelds her, sich – etwa
beim Abfluss einer Badewanne335 – scheinbar ganz allein im Kreis zu
bewegen, ohne jedoch dabei tatsächlich die Rotationsbewegung
auszuführen336. Man spricht dabei von einem Potentialwirbel, womit
missverständlich aber gemeint wäre, dass die Strömung zwar das
Potential zum Wirbel hätte, und daher dem Wirbel täuschend ähnlich
sehe, aber kein Wirbel sei. Die Teilchen oder Punkte des scheinbar
rotierenden Feldes (Potentialwirbel) machen die Kreisbewegung
zwar mit, sie rotieren aber nicht337, sondern behalten ihre Lage im
Raum bei338.

335

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 553 Abb
19.3.
336
Bergmann/Schäfer I (1975) 300 f.
337
Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, S. 209, Abb. 1.12, in: < URL >:

.
Bergmann/Schäfer I (1975) 399 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 f.
338
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Infolge der im Potentialwirbel nach innen steigenden Geschwindigkeit kommt es aber mit einem Drittel Impuls dann doch zu einer –
partiellen – Rotation im Kern339. Und diese Aufspaltung des Drehimpulses340 in der Relation 1:2 im Innenverhältnis – und Einschwenken
eines Drittels des Impulses – ist nach außen weder optisch, noch der
Wirkung nach unmittelbar erkennbar341. Es gibt also entsprechend
dem Quellfeld und dem Wirbelfeld zwei Kreisbewegungen der Strömung342, nämlich die Potentialströmung (Potentialwirbel) genannte
Quellfeld343, wo die Teilchen der Strömung nicht rotieren344, und die
Rotationsströmung des Wirbelfeldes, wo die Teilchen der Strömung
mit rotieren345.Entsprechend den zwei unterschiedlichen Bewegungen gelten zwei verschiedene Impulssätze346. Der Bahndrehimpuls
gilt nicht als Rotation, während der Eigendrehimpuls die eigentliche
Rotation im Sinne der unterschiedlichen strömungstechnischen
Grundsätze der Potentialströmung und turbulenten Strömung bzw.
Wirbel ist347.

339

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff, 329 f.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 ff.
341
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f, 329 f.
342
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 308 Abb
10.5.
343
Prandtl (1956) 67 Fig. 60.
344
Bergmann/Schäfer I (1975) 300 Abb VI 53.
345
Bergmann/Schäfer I (1975) 299 Abb VI 51.
346
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 f.
347
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 f; Bergmann/Schäfer I (1975) 299 ff; Prandtl (1956) 67 Fig. 61.
340
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Das weiter oben zitierten Chaos in der Literatur348 kann man also
damit erklärten, dass man sich zunächst die in Systematik die stets
strenge Zweiteilung der Strömungen vor Augen hält,

-

dass beim echten Wirbel zunächst ein nicht rotierendes
Quellfeld als Potentialwirbel sich im Kreis bewegt und
die Strömung noch offen ist, wie der Badewannenabfluss das demonstriert349. Dabei würde in solchen
Potentialströmungen die Geschwindigkeit der Strömung
nach innen mit abnehmendem Radius zunehmen und
in der Mitte unendlich groß sein350, wenn die steigende
Geschwindigkeit nicht zu einer Art Stoßwellen-Effekt
führen würde.

-

Um dieses unendliche Anwachsen der Geschwindigkeit
in der Mitte des Potentialwirbels351 auszugleichen, bildet sich also in der Mitte des Potentialwirbels ein Wirbelkern352, nämlich mit einem Drittel des Gesamtdreh-

348

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 299 f; Prandtl (1956) 67 Fig. 61.
350
Altmann 3 f; Prandtl (1956) 67 Fig. 61.
351
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
352
Bergmann/Schäfer I (1975) 300 f.
349
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impulses, der tatsächlich rotiert und damit auch Festkörpereigenschaften zeigt353.
-

Um rotieren zu können, muss der Wirbelkern – in sich –
abgeschlossen sein354.

-

Nachdem sich ein geschlossener Wirbelkern gebildet
hatte355, schließt sich paradoxerweise auch der zuvor
noch offene und – trotz Kreisbewegung – nicht rotierende Potentialwirbel der Zirkulation in sich ab und wird
ebenfalls geschlossen356.

-

Mit der Abgeschlossenheit der beiden Bahnen des Wirbelkerns und der Zirkulation wird der Drehimpuls im –
diskreten – Verhältnis 1:2 aufgespalten357. Wäre der
Terminus in der neueren Theorie nicht der Mikrophysik
vorbehalten358, könnte von stationären Bahnen gesprochen werden359.

353

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in:
Bergmann/Schäfer I (1998) 307 f, 555.
354
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff.
355
Bergmann/Schäfer I (1975) 300.
356
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
357
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
358
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633; Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 744; Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen
durch Stösse, in: < URL >, S. 4.
359
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
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Die Terminologie ist an der zitierten Stelle insofern irreführend, als in
der Gegenüberstellung von Zirkulation und Wirbelkern zunächst nur
der Wirbelkern einfach als Wirbel bezeichnet wird 360. Gleichzeitig
wird die Zirkulation als Umfeld des Wirbels beschrieben, die auch zu
einem geschlossenem Strom wurde, aber als außerhalb dem Wirbel
befindlich361.

360
361

Bergmann/Schäfer I (1975) 301.
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
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Es heißt zwar, dass infolge der von Kelvin nachgewiesenen Geschlossenheit des Stromes im Umfeld des Wirbels362 die Zirkulation
362

Bergmann/Schäfer I (1975) 299 ff.
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auch kein Quellfeld mehr sein kann363, aber diese Aussage steht isoliert im Raum und die Details und Tragweite der Aussage bleiben
offen. Dass zuvor für den Wirbelkern das Luftloch in dem Abfluss der
Badewanne als Beispiel angeführt wurde364, war terminologisch nicht
gerade hilfreich.


Theoretisch kann die Zirkulation als Schwebung
bzw. als stehende Welle durch Reflexion erklärt
werden365. Denn insofern das Quellfeld der
Translation zugeordnet wird366, so kann auch
anhand eindimensionaler Wellen demonstriert
werden, dass durch Reflexion die Welle in sich
zurückläuft und durch Interferenz eine stehende
Welle bildet367.



Würde sich im Inneren des Potentialwirbels – infolge überhöhter Geschwindigkeit – nicht ein rotierender Wirbelkern mit Festkörpereigenschaften368 bilden, sondern würde auch der Kern

363

Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 301.
365
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 763 ff.
366
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in:
364

Bergmann/Schäfer I (1998) 64 ff, 272 ff.
367

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 764 Abb
24.14.
368
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in:
Bergmann/Schäfer I (1998) 555.
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grundsätzlich noch Wellencharakter haben, so
würden sich die beiden Wellen (Kern und Zirkulation) überlagern, nicht jedoch reflektiert werden. So aber wird der ursprüngliche Potentialwirbel durch die Festköreigenschaften des eigenen Wirbelkerns reflektiert und kehrt sozusagen
in sich zurück, und wird geschlossen369.


Theoretisch lässt sich der Wirbelkern als Stoßwelle erklären. Wenn bei einer Welle sich die
Frequenz so weit erhöht, dass die neue Amplitude schon kommt, bevor die vorherige zurückschwingen konnte, entsteht eine Stoßwelle370.
Insofern also in einem Potentialwirbel die Geschwindigkeit zunimmt und der Radius371, und
damit die Amplitude, kleiner wird 372, kommt es

369

Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 747 ff.
371
Bergmann/Schäfer I (1975) 301.
372
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 324 f: „In
ähnlicher Weise verlangsamt eine Tänzerin oder Schlittschuhläuferin ihre Drehgeschwindigkeit durch ausstrecken der Arme bzw. des freiein Beines. [...]
370

[...] Es lohnt sich wirklich, die Versuche mit dem Drehschemel einmal selbst durchzuführen.―
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zwangsläufig zu einer Art (stehenden) Stoßwelleneffekt373.
Damit kann auch der verhängnisvolle Irrtum der modernen Physik374
erklärt und verständlich gemacht werden, oder zumindest ist ein Zugang zum Verständnis näher gerückt, indem auch bei der Pendelbewegung die Kreisbewegung bzw. Kreisbahn mit der Rotation verwechselt wurde375.

373

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 747 ff.
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
375
Bergmann/Schäfer I (1975) 163 Abb IV 66-68.
374
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Man hat damals angenommen, dass die Kreisbahnen der Elektronen
nicht als Rotationen behandelt werden müssen, sondern die Kreisbahn entsprechend der Fourierzerlegung wie beim Pendel376 in zwei
senkrechte Translationen zerlegt werden könnten, und so die Rotation des Elektrons als überlagerte Translation erklärt werden könnte377. Denn auch an einem Pendel lässt sich eine Kreisbahn de376

Bergmann/Schäfer I (1975) 185 ff.
Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
744: „Nimmt man an, daß das Wasserstoffatom aus einem positiven Kern besteht,
377
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monstrieren, indem zwei senkreiche Impulse gleicher Frequenz und
Amplitude dem Pendel mitgeteilt werden378.
Die Postulate379, auf denen die moderne Physik beruht:

-

„Die zirkulare Bewegung des Elektrons lässt sich als
Überlagerung zweier zueinander senkrechten linearer
senkrechter Bewegungen verstehen (mit 90° Phasenverschiebung).―

um den sich das negative Elektron auf einer Kreisbahn bewegt, so stellt dieses
Gebilde einen oszillierenden Dipol dar. Die zirkulare Bewegung des Elektrons läßt
sich als Überlagerung zweier zueinander senkrechten linearer senkrechter Bewegungen verstehen (mit 90° Phasenverschiebung). Jeder dieser linearen Bewegungen entspricht einem Hertzschen Dipol, der elektromagnetische Energie abstrahlt.
D. h. das Elektron würde auf der Kreisbahn ständig Energie verlieren und sich auf
den Kern zu bewegen. Nach der klassischen Elektrodynamik ist also so ein Gebilde nicht stabil. [...] Die Experimentellen Befunde der Spektroskopie lassen sich
also mit den Mitteln der klassischen Mechanik und Elektrodynamik nicht beschreiben. Einen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten fand N. Bohr (1912). Er stellte
folgenden, mit der klassischen Physik unvereinbaren und nicht begründbaren Postulate auf:
1. Für jedes Atom gibt eine Anzahl stationärer Zustände E n, in denen das
Atom nicht strahlt (stationäre Kreis- oder Ellipsenbahnen der Elektronen
um den Kern).
2. Atome können Energie nur dann aufnehmen (Absorption) oder abgeben
(Emission), wenn das betreffende Atom von einem Zustand in einen anderen übergeht.
3. Ist dieser Übergang mit Strahlungsabsorption- oder –emission verbunden,
so gilt für die Frequenz der betreffenden Strahlung νnm = 1/h(Em – En) n, m
= 1, 2, 3, ...
d. h. bei einem Übergang von einem Energiezustand in einen anderen absorbiert
oder emittiert das Atom ein Lichtquant der entsprechenden Energie.―
378
Bergmann/Schäfer I (1975) 185 ff.
379
Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
744.
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-

„Die Experimentellen Befunde der Spektroskopie lassen sich also mit den Mitteln der klassischen Mechanik
und Elektrodynamik nicht beschreiben.―

-

„Einen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten fand N.
Bohr (1912). Er stellte folgenden, mit der klassischen
Physik unvereinbaren und nicht begründbaren Postulate auf: – 1. Für jedes Atom gibt eine Anzahl stationärer
Zustände En, in denen das Atom nicht strahlt (stationäre Kreis- oder Ellipsenbahnen der Elektronen um den
Kern). – 2. Atome können Energie nur dann aufnehmen (Absorption) oder abgeben (Emission), wenn das
betreffende Atom von einem Zustand in einen anderen
übergeht. – 3. Ist dieser Übergang mit Strahlungsabsorption- oder –emission verbunden, so gilt für die Frequenz der betreffenden Strahlung νnm = 1/h(Em – En) n,
m = 1, 2, 3, ...―

sind nachweislich falsch. Deswegen soll nachstehend der Gegenbeweis angetreten werden:


Das Pendel beschreibt in der strittigen Frage
zwar scheinbar eine Kreisbahn, rotiert aber
nicht380, wie es oben mit Euler, Helmholtz und

380

Vgl Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 4 f < URL >.

137

WELLENMECHANIK
Kelvin u. a. gezeigt wurde381: Das Wesen des
Wirbels kann nur durch und mit der klaren Unterscheidung zwischen Kreisbahn und Rotation382 erschlossen werden.


Von Maxwell auf die Wirbelsätze von Helmholtz
gestützt wurde die Elektrodynamik mit der Hydrodynamik gleichgesetzt und als Wirbel beschrieben383, wo der nämliche Unterschied zwischen Kreisbahn einerseits und Rotation andererseits alles entscheidend ist384.



Im Experiment wurde der in diesem Zusammenhang auch von der neueren Physik zitierte
Hertzsche Dipol als Wirbel nachgewiesen und
damit Maxwell bestätigt385.



Selbst an dem einfachen Pendel lässt sich zeigen, dass genau in dem nämlichen Fall der
zweier überlagerten senkrechten Pendelbewegungen das Pendel im Verhältnis von rationalen
Zahlen, und nur im Verhältnis von rationalen
Zahlen, die nämlichen stationären bzw. diskrete

381

Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
383
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
384
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
385
Bergmann/Schäfer II (1971) 177, 358.
382

138

WELLENMECHANIK
Bahnen einnimmt386, die von der neueren Physik
als Voraussetzung in der klassischen Physik geleugnet werden387.


Die klassische Physik kann aber die diskreten
Bahnen – als Charakteristikum der Rotation und
damit der geschlossenen Bahnen – sehr wohl
erklären388, und zwar nicht nur am Beispiel des
Pendels, sondern auch am Beispiel des Wirbels389. Denn in offenen Bahnen, wenn also die
Kreisbahn in zwei senkrechte Bewegung zerlegt
wäre, könnte nie eine diskrete Bahn, und damit
eine Diskontinuität im Kern des Wirbels, realisiert werden390.



Analog lässt sich die Diskontinuität mit einer gedämpften Pendelschwingung zeigen, die ungedämpft – als Überlagerung zweier senkrechten
Schwingungen, eine Kreisbahn oder Ellipse beschreiben würde391.

386

Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
744.
388
Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
389
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
390
Bergmann/Schäfer I (1975) 189, 298 ff.
391
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1224 Abb
38.6.
387
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So wie der Impuls des Wirbelkerns und Zirkulation im Verhältnis 1:2 zueinander stehen392, so ist
das Verhältnis der Geschwindigkeitsverteilung
bei Maxwell 1:2 links und rechts vom Maximum393. Zeigt also „stationär― diskrete Werte.

Damit ist also erwiesen, dass die klassische Physik sehr wohl, sogar
mit einem einfachen Pendel, die strittigen stationären Zustände bzw.
die diskreten Bahnen des Elektrons394 erklären, also mit einfachsten
Mitteln in der Mechanik die Quantenphysik demonstrieren kann. Und
zwar als den Unterschied zwischen der geraden Bahn der Translation und der Kreisbahn der Rotation395. Denn die einfach Pendelbewegung, d. i. ein Gewicht aufgehängt auf einer Schnur im Gravitationsfeld, beschreibt eine partielle Kreisbahn. Damit ist aber auch das
angebliche Geheimnis der Turbulenz396 gelüftet.

Allerdings gilt es an dieser Stelle gewisse Schwächen einzuräumen397, wie zB dass die klassische Mechanik den Unterschied zwischen Translation und Rotation in der Strömungstechnik, wo die Wir392

Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f
Bergmann/Schäfer I (1975) 657 Abb 24.
394
Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
744.
395
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 60 ff, 272 ff,
303 ff, 331 ff; vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 294 f, 301.
396
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
550 f.
397
Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 4 f < URL >.
393
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bel eingereiht werden, als offene Strömung für die Translation und
geschossene Strömung für die Rotation so beschreibt, dass es geflissentlich zu einer Gleichsetzung kommt. Nachdem jedoch der Wirbelkern als Rotation = geschlossene Strömung begriffen und anschaulich erklärt, und der offenen Strömung der Kreisbahn der Zirkulation – am Beispiel eines Abflusses der Badewanne – anschaulich
gegenüber gestellt wurde, wird anschließend, ohne die Zirkulation
hinreichend zu erklären, behauptet, dass nach der Ausbildung des
Wirbelkerns auch die Zirkulation eine geschlossene Bahn einnehme,
ohne eine Rotation zu sein. Die Zirkulation um einen Wirbelkern herum ist also ein Paradoxon, wo die vorher offene Strömung so in eine
geschlossene Strömung übergeht, dass nach wie vor die Charakteristika einer offener Strömung zeigt, und sich nur in der geschlossenen Bahn von einer offenen Strömung unterscheidet.
Wenn zwei Räder einer Lokomotive398 an einer Seite in gleicher Höhe mit einer geraden Querstange, der sogenannten Kuppelstange
verbunden sind, so dass die Querstange mit der Rotation der Räder
eine Kreisbahn beschriebt, so rotieren zwar die Räder aber trotz der
Kreisbahn der Kuppelungsstange rotiert diese nicht. Die Kuppelstange zirkuliert.

398

Wikipedia, Dampflokomotive, in: < URL >: „Daher ergibt sich vor allem für zugstarke Güterzugloks das Bild von vielen relativ kleinen Rädern (vier bis sechs auf
jeder Seite), die mit Kuppelstangen verbunden sind.―
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Das ist auch der Unterschied zwischen dem nichtrotierenden Potentialwirbel und rotierenden Wirbelkern399. Auch das mit zwei senkrechten Bewegungen gleicher Frequenz und Amplitude angeregte Pendel
schwingt aus der einen Perspektive zwar scheinbar auf einer Kreisbahn400, ohne in der resultierenden Kreisbahn der Überlagerung
zweier Schwingungen in der Waagerechte mit der Bahn tatsächlich
zu rotieren401. In der Senkrechten aber, d. h. im Gravitationsfeld, was
die stationären Zustände bewirkt402, ist das gleiche Pendel ein Kreissegment der rotierenden Kreisbahn403, und die Pendelkugel rotiert –
partiell – mit der Pendelschnur404.

Es lässt sich auch an den gewöhnlichen Wasserwellen zeigen, dass
diese Oberflächenwellen den Teilchen des Mediums eine Kreisschwingung mitteilen405, ohne allerdings dass dadurch eine echte
Rotation zustande käme. Denn die gleichen Oberflächenwellen wie
399

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 163 Abb IV 66
401
Bergmann/Schäfer I (1975) 163 Abb IV 66.
402
Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
403
Bergmann/Schäfer I (1975) 163 Abb IV 67.
404
Bergmann/Schäfer I (1975) 163 Abb IV 68.
405
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 711 Abb.
23.19a: „Bewegung des Wassers in Oberflächenwellen. (a) Schematisch;―
400
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im Wasser gibt es auch in Festkörpern, wo die Schwingung die gleiche Kreisbahn beschreibt, aber eine Wanderung oder echte Rotation
der Teilchen in der Gitterbindung im Festkörper ausgeschlossen
werden kann406.

 BILD-GRAPHIK 61

Entsprechend können sich diese Wellen überlagern. Wenn aber diese Wellen sich überschlagen oder brechen und sich dabei einrollen407, kommt es zu einer echten Rotation mit allen Konsequenzen,

406

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 738: „Bei
Oberflächenwellen in Flüssigkeiten und Festkörpern wird ebenfalls Impuls in Ausbreitungsrichtung transportiert, weil die Amplitude der bewegten Teilchen mit
wachsender Tiefe exponentiell abnimmt (Abb. 23.33a, s. Abb. 23.19b).―
407
Enright/Marschner/Fedkiw: Animation and Rendering of Complex Water Surfaces, in: < URL > S. 6 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I
(1998) 738: „Dagegen hat der oft erhebliche Impuls von Brandungswellen wenig
mit der Stockes-Drift zu tun. Hierbei wird Impuls an der Wasseroberfläche in Fort-
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die ein Wirbel, im Gegensatz zur Kreisschwingung der Potentialwirbel408, mit sich bringt. Zwei Flüssigkeitsschichten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bilden eine Unstetigkeitsfläche409 und es
kommt zur Herausbildung einer Wirbelstraße410.
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pflanzungsrichtung der Wellen transportiert, am Boden aber in umgekehrter Richtung, wie jedem, der im Meer gebadet hat, aus oft schmerzlicher Erfahrung bekannt ist.―
408
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
409
Bergmann/Schäfer I (1975) 332 Abb VI 96-97; Prandtl (1956) 49 ff Fig. 35-40.
410
Bergmann/Schäfer I (1975) 332: „Läßt man zwei Flüssigkeitsströme mit verschiedener Geschwindigkeit aneinander vorbei oder eine bewegte Flüssigkeit an
über eine ruhende hinwegströmen, so bildet sich eine sogenannte Unstetigkeitsfläche, in der die tangentialen Komponente der Geschwindigkeit einen Sprung machen. Wie Helmholtz zuerst erkannt hat, ist dies bei einer reibungslosen Flüssigkeit
durchaus möglich. Diese ‚unstetige Potentialströmung‘ ist aber nichts anderes als
ein System flächenhaft angeordneter Wirbel, wie man aus Abb. VI, 96 erkennt.
Denkt man sich die dort gezeichneten Wirbelquerschnitte immer kleiner werdend,
die Wirbel selbst immer zahlreicher und enger aneinander, so bildet sich auf der
Oberseite eine (in der Figur) von rechts nach links, auf der Unterseite eine von
links nach rechts gerichtete Geschwindigkeit aus, die in der Trennungsfläche direkt
aneinander grenzen. Das ist aber eben eine unstetige Potentialströmung. Solche
Unstetigkeiten sind nun, wie Helmholtz bemerkt hat, äußerst unstabil, d. h. kleine
zufällige Störungen wachsen mit der Zeit an und ändern die ganze Unstetigkeitsfläche radikal ab.―
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Ein analoger Vorgang ist bei der Scherung der Flüssigkeit zwischen
zwei Platten zu beobachten411.
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In ruhenden Flüssigkeiten gibt es keine Scherkräfte, wohl aber in
bewegten Flüssigkeiten. Im Festkörper bewirkt eine Scherkraft eine
vorübergehende oder bleibende Deformation. Auch in einer Flüssigkeit gibt es natürlich solche Verformungsbedingten zwischenmolekularen Kräfte, nur sind die relativ klein im Verhältnis zu den Molekularkräften bei thermischen Bewegungen412.

411

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 565 Abb
19.13; Faber 392 Figure 10.2.
412
Hunter 99 Fig 4.2; Faber 24 Figure 1.9; Knio/Ghoniem, Stability analysis of differentially-heated asymmetric vorticity layers, in: Beale/Cottet/Huberson 341 ff;
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 502: „In Abb.
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Ein früher kaum beachtetes aber nunmehr in dem Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit gerücktes Phänomen ist die sog. Vortizität413, wo
ebenfalls auf geschlossenen diskreten Bahnen sich ein stationärer
Zustand herausbildet414. Weil die Geltung der Quantenphysik zur
Stützung einer falschen Theorie fälschlich auf die Mikrostruktur so
beschränkt wurde415, dass damit die angebliche Unerklärbarkeit die
Quantenmechanik – gegen experimentelle Ergebnisse416 – postuliert
werden konnte, sind die nämlichen experimentellen Ergebnisse exponiert417, um nicht zu sagen umkämpft.

17.1a ist die Scherung einer Flüssigkeit dargestellt, die sich zwischen zwei parallelen festen Platten befindet. [...] Sie läßt sich in Analogie zur Reibungskraft zwischen Festkörperoberflächen (s. Kap. 12) aus den Kräften zwischen vielen übereinanderliegenden Flüssigkeitsschichten denken, wobei jede Schicht etwa eine
Moleküllage dick ist.―
413
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 563 f; Lüders,
Klaus: 4 Superflüssigkeiten, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 313 ff; vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 722; Fortágh/Kleiner, Makroskopische Quantenzustände, in:
< URL > S. 24, 27.
414
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 565 ff.
415
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633 f.
416
Lüders, Klaus: 4 Superflüssigkeiten, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 313 ff; vgl
Bergmann/Schäfer I (1975) 722; Fortágh/Kleiner, Makroskopische Quantenzustände, in: < URL > S. 24.
417
Fortágh/Kleiner, Makroskopische Quantenzustände, in: < URL > S. 27: „Mikroskopische Theorie: schwierig für (Supra-) Flüssigkeiten!
Hydrodynamische Beschreibung:
Navier- Stokes- Gleichung für Normalkomponente

Eulerartige Gleichungen für Suprakomponente (falls keine Vortices)
Mit:
: Entropie pro kg―.
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Die gedämpften Schwingungen lassen sich an einem Pendel demonstrieren418. Die nicht gedämpften Pendelschwingungen stehen
für konservative und die gedämpften Schwingungen für dissipative
Systeme419.
418

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1224 Abb
38.6, 1225 Abb 38.7.
419
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1223 f: „Wie
haben das Phänomen der Dissipation als Begleiterscheinung eines irreversiblen
Prozesses kennengelernt, in dem geordnete mechanische Energie eines Systems

147

WELLENMECHANIK



BILD-GRAPHIK 65

in ein ungeordnetes übergeht (Energiedissipation), und/oder eine räumlich geordnetes System in eine ungeordnetes übergeht (z. B. Durchmischung). Der zweite
Hauptsatz macht klar, daß das Maß der Dissipation die Zunahme der Entropie ist.
Wir haben Auf der anderen Seite haben wir es in der klassischen Mechanik mit
Gesetzen zu tun, in denen die Wärme nicht vorkommt; das Phänomen ‚Dissipation‘
ist in der Mechanik nicht vorgesehen. Die Beschreibung makroskopischer Prozesse durch die mikroskopische Hamilton-Dynamik allein, die auf der zeitunabhängigen Hamilton-Funktion beruht, ist somit für die Beschreibung dissipativer Prozesse
ungeeigenet (s. Anhang 39.3).
Systeme, für die die Hamilton-Funktion H (pi, qi) nicht von der Zeit abhängt
bezeichnen wir als konservative Systeme. Haben wir es dagegen mit einem dynamischen System zu tun, dessen mechanische Energie mit der Zeit spontan abnimmt, dann sprechen wir von einem dissipativen System; die Hamilton-Funktion
wird zetabhängig: H(p, q, t). Wir wissen, daß diese Abnahme der mechanischen
Energie in Form von Wärme vollzogen wird. Die Gleichungen, die die Evolution
eines dissipativen Systems beschreiben, sind nicht invariant gegenüber der Zeitumkehr; die Trajektorien des Systems im makroskopischen Phasenraum haben
eine Vorzugsrichtung. [...] Beispiele von dynamischen Systemen sind (a) ein Pendel bestehend aus einem an einer Schnur befestigtem Gewicht, (b) das System
{Erde + Mond + Sonne}, (c) eine siedende Flüssigkeit in einem Kessel, der von
unten erhitzt wird, und schließlich (d) ein lebender Organismus. [...] Wenn wir die
lineare Geschw8indigkeit des Pendels v in die Winkelgeschwindigkeit dζ/dt transformieren, erhalten wir die Energie als Funktion der beiden Variablen ζ und dζ/dt:

(38.31‗)
Gehen wir davon aus, dass die Energie des Pendels konstant bleibt, [...] dann behandeln wir das Pendel als ein konservatives System.―
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Wenn bisher die Auswahl der Gegenbeispiele auf das Material beschränkt blieb, wo die zitierten Nachschlagewerke zumindest in den
früheren Ausgaben sich widersprechen, so lassen sich in anderen
Werken weitere Beispiele für stationäre Zustände finden. Es lässt
sich zB mit dem Pendel420 der stationäre Zustand der Strömung etwa
Bei Bénarzellen421 oder Wirbelstraßen zeigen422, aber auch gedämpfte Schwingungen und/oder ein Wirbel423.
420

Kittel(/Knight/Ruderman 154 f: „Die Energie des einfachen Pendels ist
*2
W = (½)ml²ζ + mgl(1 – cosζ)
(7.134)
oder umgeformt
(7.135)
Wobei

;

(7.136)

bedeuten. Das Pendel wird aus der Ruhe bei einem Anfangswinkel – π < ζ0 < π
losgelassen. Unter Vernachlässigung der Reibung können wir eine Periodische,
aber nicht einfach harmonische Bewegung erwarten mit ζ = 0 an den Umkehrpunkten ζ = ± ζ0. Setzen wir das Pendel jedoch durch einen ausreichend starkem Stoß
in Bewegung, so wird es weiter in einer Richtung rotieren. Die Bewegung wiederholt sich periodisch, aber ζ* wir nie gleich Null und ζ (t) steigt ständig weiter an.
Diese Fälle können wir klar unterscheiden, wenn wir das Phasendiagramm
der Pendelbewegung untersuchen. Im Phasendiagramm wird ζ gegen ζ* aufgetragen. Die Phasenebene spielt eine wichtige Rolle bei der Lösung nichtlinearer Differentialgleichungen. Für feste Werte von σ² 0 und C beschreibt Gl. (7.135) natürlich
eine Kurve in der Phasenebene. Für verschiedene Werte dieser Konstanten erhalten wir die Kurvenfamilien des Bildes 7.24. Die geschlossenen Kurven um den
Punkt ζ = 0, ζ* = 0 erhalten wir bei Werten von σ²0 und C, die periodischen Pendelbewegungen vor- und rückwärts durch den Ruhepunkt entsprechen. Für andre
Werte dieser Konstanten rotiert das Pendel nur in einer Richtung, und wir erhalten
die offenen Kurven.―
421
Faber 318 Figure 8.13; Daniels 43 Abb 2.8; Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 323
ff.
422
Bergmann/Schäfer I (1975) 332 Abb VI 96-97.
423
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1224 f: „Eine
weitere Differentialgleichung für das Pendel ergibt sich, wenn wir die Eigenschaft
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In neuerer Zeit ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten, und die
neue Theorie behauptet nicht mehr wie früher die Überwindung der
klassischen Mechanik, sondern interpretiert sich als Ergänzung der
klassischen Mechanik424. Allerdings wird dabei die angebliche Unentbehrlichkeit der neuen Theorie weiterhin mit dem Versagen der
klassischen Physik im mikroskopischen Bereich so begründet, dass
die angebliche Inkompatibilität des mikroskopischen Bereichs mit
dem makroskopischen Bereich der Physik die neue Theorie und damit eine neue Physik überhaupt, wo die klassische Physik als Vorstufe geduldet wird, unentbehrlich macht. Soweit also der Mikrokosmos
mit dem Makrokosmos doch kompatibel wäre, würde die neue Theo-

des konservativen Pendels ausnutzen, wonach seine Energie konstant ist. Differenzieren wir Gl. (38.31‘) unter dieser Bedingung, dann erhalten wir
(38.33)
b) Das dissipative Pendel. Ein Pendel kann auch als dissipatives System behandelt werden, wenn die Reibungsverluste, die zur Dissipation der mechanischen
Energie führen, explizit berücksichtigt werden. [...] Die Differentialgleichung des
dissipativen Pendels kann sehr einfach durch Hinzufügen eines Terms der die
Dissipation durch Reibung berücksichtigt und der mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt, aus Gl. (38.33) des konservativen Pendels gewonnen werden:
(38.33‗)
Die durch Reibung hervorgerufene Energiedissipation führt dazu, daß die Trajektorie in Abb. 38.6b von der in der Abb. 38.6a dargestellten Trajektorie des konservativen Pendels in einem wesentlichen Punkt abweicht: Ihre Bahn wird im Laufe der
Zeit immer enger, um schließlich asymptotisch in einen Fixpunkt einzumünden.―
424
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1080: „Die Quantenmechanik hat die klassische Physik nicht verdrängt, sondern ergänzt sie.―
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rie allein schon aufgrund der Eigendefinition und Selbstbestimmung
ihre Geltung und Legitimität verlieren425.

Der wohl schlagendste Beweis für die Existenz von stationären Bahnen in der klassischen Mechanik sind die diskreten Planetenbahnen426.

-

Bereits

1766

erkannte

Titius,

dass

die

Plane-

tenabstände einem Potenzgesetz zur Basis 2 folgen427.
-

Diese nach dem heutigen Wissenstand nur grobe Annäherung mit 2n bei Titius428 wurde später – von Blagg

425

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1079 f: „Sehr vereinfacht bestand die quantenmechanische Revolution der Physik darin, daß bestimmte selbstverständliche Grundannahmen der Physik, so wie sie die klassische
Mechanik lehrt, aufgegeben und durch Begriffe ersetzt werden mußten, die für uns,
die wir unsere Erfahrungen in der makroskopischen Welt erworben haben, unanschaulich bis widersprüchlich erscheinen. [...] Im Bereich der Atomaren Massen
und Abstände versagt die klassische Mechanik, und die quantenmechanischen
Gleichungen müssen verwendet werden. Entfernt man sich vom Mikroskopischen
Maßstab in Richtung makroskopische Bereiche, dann nähern sie die Gleichungen
der Quantenmechanik den Gleichungen der klassischen Mechanik an und liefern
schließlich die gleichen Ergebnisse.―
426
Spohn, Planetologie, in: Bergmann/Schäfer VII (2001) 434 Abb 5.5.
427
Ohlhoff, Eine Abstandregel für Planeten und Mondsysteme, < URL >: „Ganz
anders eine spätere, recht bekannte Abstandsregel, die von Titius aus dem Jahre
1766 stammt und als Titius-Bode-Reihe bekannt ist [Bon], [Bod]. Titius erkannte,
daß die Planetenabstände einem Potenzgesetz zur Basis 2 genügen und postulierte auf Grund seines Gesetzes einen ‚fehlenden‘ Planeten zwischen Mars und Jupiter. Dieser wurde auch tatsächlich wenig später, nämlich 1801, durch Piazzi entdeckt und Ceres genannt. Schon der noch im 18. Jahrhundert entdeckte Uranus
fügte sich ausgezeichnet in die Reihe ein (siehe Tabelle 3). Aus der Reihe ‚tanzen‘
nur Neptun und Merkur; letzterer, weil er sich für n = – 8 statt für n = – 1 ergibt
(genaueres in Abschnitt 3).―
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und Richardson - nachgebessert (zunächst in rn = AB2n
dann in rn = ABn) und schließlich erfolgreich auf die Planetenmonde angewandt429.
-

Damit war also schon lange vor den Bohrradien430 des
Atoms eine Entsprechung für die diskreten Bahnen in
der klassischen Physik gegeben.

-

Eigentlich waren schon die Keplersche Bahnen diskret431 und besonders das dritte Kepplersche Gesetz,
wonach die Quadrate der Umlaufzeiten je zweier Pla-

428

Haber 21 f: „Man beginnt dabei mit der Reihe der Zahlen 0, 3, 6, 12, 24, wobei
man von Drei beginnend die Zahlen jeweils vedoppelt. Wenn man zu jeder der
Zahlen in dieser Reihe noch eine Korrektionsaddition, nämlich mit der Zahl 4, erhält man die Reihe 4, 7, 10, 16 und so weiter. [...]

[...] Seitdem diese Reihe bekannt ist, haben die Astronomen daran herumgerätselt,
ob in ihr vielleicht ein physikalischer Sinn stecke.―
429
Ohlhoff, Eine Abstandregel für Planeten und Mondsysteme, < URL >: „Später
wurde das Titius-Bode-Gesetz weiter verbessert und auch auf Mondsysteme angewandt. Neuere Formulierungen mit oszillierenden Korrekturtermen (BlaggRichardson-Formulierung [Bla], [Ric]) geben die Planetenabstände sehr exakt wieder (siehe Tabelle 3 und Abschnitt 3), benötigen aber mehr Konstanten.―
430
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 4 ff.
431
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 173 ff.
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neten sich wie die dritte Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnen verhalten, wäre, könnte man im Sinne
der neuen Theorie das Sonnensystem zoomen oder
miniaturisiert denken, eine Quantenbedingung432.

Immerhin ist es schon ein Fortschritt, dass in der Selbstreflexion die
Quanten nicht mehr nur als eine Neuschöpfung von Planck angesehen werden, sondern auf die Konstante von Boltzmann zurückgeführt
werden433.

Für die Zukunft scheint es sich abzuzeichnen, dass die diskreten
Werte des Mikrokosmos weiter das Privileg auf den Terminus Quenten haben, aber den diskreten Werten des Makrokosmos – unter
welchem Namen auch immer – gleichgestellt werden.
432

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 173; Bergmann/Schäfer I (1975) 120: „Die Natur bietet und in der Bewegung der Planeten
um die Sonne eines der großartigsten Beispiele für eine Zentralbewegung. Aus
den sorgfältigsten astronomischen Beobachtungen von Tycho Brache leitete Kepler (1609 und 1618) die folgenden drei Gesetze über die Planetenbewegung ab
(Abb. IV, 9): [...] 3. Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich
wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnen.―
433
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1080: „Die Konsequenzen der Quantenmechanik für die Physik der Wärme sind bedeutend, da
Wärme in der Teilchendynamik begründet ist. So sprechen wir in der Statistischen
Thermodynamik von diskreten Zuständen, ein Sprachgebrauch, der klassisch nicht
legitim ist. Erst in der Quantenmechanik bekommen ‚diskrete Zustände‘ einen physikalischen Inhalt. Benutzen wir dagegen Zustände in klassischen Rechnungen,
dann fassen wir naheliegende Energiebereiche zu einem fiktiven diskreten Zustand
zusammen. Dieses Verfahren hat hat es zum ersten Mal L. Boltzmann, allerdings
noch vor der Formulierung der Quantenmechanik durch Planck, ermöglicht das
klassische Kontinuum zu diskretisieren und numerische Rechungen zu vereinfachen.―
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Die Konstante von Boltzmann434 ist zwar nach den eigenen Formalismen der Quantenmechanik ebenfalls Quant, aber weil dieser Terminus dem Planckschen sogenannten Lichtquant Photon h vorbehalten sein soll435, wird das Schallquant Phonon k von Boltzmann stattdessen als diskrete Zustand bezeichnet bzw. umschrieben436.

Gewisse Grenzüberschreitungen in der Geophysik, wo man zunächst
die Identität von atomaren geophysikalischen Schwingungszustände
festgestellt hatte437, und dann zumindest in dem Kugelmodell der
Erde einerseits von Obertönen, andererseits und von Quanten gesprochen werde438, dürfte noch singulären Charakter in der Termino434

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1084 ff.
Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse,
in: < URL >, S. 4.
436
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1080: „Die Tatsache, dass die Energie nur in diskreten Zuständen vorkommt, führt dazu, daß ein
makroskopischer Zustand als eine statistische Verteilung der Teilchen über die
quantenmechanisch erlaubten Energiezustände beschrieben werden muß (s. Abb.
33.11 und 33.12). ―
437
Kertz I 35: „Man versucht, Modelle für die bei Erdbeben auftretenden Bodenbewegungen aufzustellen. Asl erstes Modell (Typ I) stellte man als Quelle dir Wirkung
eines Kräftepaares (Fig. 9a) vor. Für die ersten Einsätze der Longitudinalwellen,
bei denen die Bewegungsrichtung und die Ausbreitungsrichtung zusammenfallen
(siehe Kap. 4c), erwartet man dann ein Ausstrahlungsdiagramm, wie es in Fig. 9b
gezeichnet ist. (Dieses Diagramm gleicht dem Feldlinienbild gleicht dem Feldlinienbild des später zu besprechenden Quadrupols, siehe Kap. 6b.) In dieser Figur
bedeutet das Pluszeichen Bewegung von der Quelle weg und das Minuszeichen
Bewegung zur Quelle hin―
438
Kertz I 69: „Es ergeben sich zwei Schwingungstypen: sphäroidale und torsionale; sie sind in Fig. 24 veranschaulicht. Bei sphäroidalen Schwingungen (mit S bezeichnet) beobachtet man Deformationen der Kugeloberfläche, während die torsionalen (T) lediglich aus Verdrehungen der Kugelfläche in sich bestehen. Bei bei435
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logie haben. Immerhin zeigt es aber, dass dort, wo die Dogmatik der
Physik nicht als unfehlbar gilt, dort die Dinge noch beim Namen genannt werden.
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den Typen sind die einzelnen Schwingungen mit Indizes l und n gezeichnet: nSl
und nTl (ähnlich den Quantenzahlen in der Atomphysik). nSl hat l und nTl (l – 1)
Breitenkreise als Knotenlinien. n gibt die Anzahl der Nullstellen in radialer Richtung
an (Fig. 24 unten). Man kann die Schwingungen mit n=0 als den Grundton und die
mit n=1, 2, ... als die Obertöne der Schwingungsform auffassen.―
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1.4

Potential

Die Gleichungen von Maxwell handeln erstens von der Dynamik bzw.
der elektromagnetischen Wellen als Flüssigkeitswirbel439; zweitens
von der Geschwindigkeitsverteilung440 in Gasen nach der kinetischen
Theorie der Wärme, die sich als die Lösung der Strahlungsformel der
elektromagnetischen Wellen herausgestellt hat441; und drittens von
einer Ergänzung der Resultate von van der Waals442.

Alle drei von Maxwell rechnerisch erschlossenen Naturerscheinungen haben in der mathematischen Darstellung eine verblüffende
Ähnlichkeit: zwei davon befassen sich mit der Dynamik und eine mit
Statik des stationären Zustandes der Gase. Die Ähnlichkeit der drei
Formeln beruht auf die Ähnlichkeit bzw. Entsprechung der Formel
der gedämpften Schwingungen. In der Überlieferung formuliert die
Fachliteratur einerseits, dass Maxwell für seine Strahlungsformel für
die elektromagnetischen Wellen die Formel aus der Hydrodynamik
übernommen habe, und diese entsprechen, der gedämpften Schwingung. Andererseits wird zitiert, dass Maxwell die Formel für die Wir439

Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 657 Abb XI 24.
441
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
631.
442
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24; Bergmann/Schäfer I (1975) 703.
440
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bel von Helmholtz und Kelvin übernommen hatte, und seine Arbeiten
dann von Hertz, mit dessen Arbeiten über den Hertzschen Dipol, bestätigt wurden.
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Die mathematische Formel der Wirbel kann auch als eine aperiodische gedämpfte Schwingung beschrieben werden.

-

Dass das Wirbelfeld des elektrischen Stromes443 nach
Maxwell mit dem Feld des Wasserwirbels nach Helmholtz444 identisch ist, steht außer Streit445.

-

Dass das Wiensche Verschiebungsgesetz446 und damit
die Strahlungsformel nach Planck447 auf die Geschwindigkeitsverteilung nach Maxwell448 zurückgeht, ist unstrittig449.

-

Dass Maxwells ergänzende Korrektur in der Zustandsgleichung nach van der Waals450 mit der Geschwindig-

443

Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228; vgl Weber, E Einführung, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 2 Abb E.1.
444
Bergmann/Schäfer I (1975) 329 Abb VI 91.
445
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
446
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
628 Abb 5.5.
447
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
639 Abb 5.6.
448
Bergmann/Schäfer I (1975) 657 Abb XI 24; Dorfmüller, Teil III Thermodynamik,
in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb 35.19.
449
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
631.
450
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24.
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keitsverteilung nach Maxwell451 zusammenhängt, oder
gar damit identisch ist, liegt auf der Hand.
-

In der Beschreibung der Strahlungsformel wird festgehalten, dass bei der Erschließung der Hohlkörperstrahlung Modellvorstellungen über die kinetische Theorie der Gase entwickelt wurden, um zu der Zustandsgleichung der Gase zu gelangen452: und das sind gelöst
durch Maxwell und van der Waals453.

-

Die Ergebnisse von Boltzmann stellen die Verbindung
zwischen der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung der kinetischen Theorie der Gase einerseits und
der Zustandsgleichung nach van der Waals andererseits her454.

Alle mathematische Kurven von Maxwell, die mit der kinetischen
Theorie der Gase455 und folglich mit dem Druck zusammenhängen456, so dass seine Kurven bzw. Gasfelder457, respektive modifi451

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1102 Abb
35.19; Bergmann/Schäfer I (1975) 657 Abb XI 24.
452
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
629.
453
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1102 ff, 1108
f.
454
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1098 f.
455
Bergmann/Schäfer I (1975) 657 f.
456
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
624 f.
457
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1102 Abb
35.19.
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zierte Zustandsgleichung458, haben in der Berechnung einen abstoßenden Charakter; d. h. die Kurven befinden sich oberhalb der Abszisse im Koordinatensystem. Wie das in machen graphischen Darstellungen in dem Zusammenhang zu finden ist459.
Wenn die Zustandsgleichung von van der Waals‘460 oberhalb der
Abszisse – als abstoßend – dargestellt wurde, so stellt sich der gleiche Zustand als anziehendes Potential unterhalb der Abszisse
dar461.

458

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 f;
Bergmann/Schäfer I (1975) 703.
459
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 445: „Abb.
15.2

Abstandabhängigkeit der intermolekularen Kraft (vgl. aBb. 13.6); r 0 Gleichgewichtsabstand im Inneren, rs lateraler Abstand an der Oberfläche.―
460
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24; Platt, Thermodynamik und statistische Mechanik, in: < URL > 57, 59.
461
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1107 Abb
35.23.
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Die van-der-Waals-Gleichungen enthalten zwei Parameter der Molekularkräfte:
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-

Die abstoßenden Kräfte werden oberhalb Abszisse
dargestellt462, und

-

die anziehenden Kräfte unterhalb der Abszisse463,

jeweils in urtypischer Form. Im Gegensatz zum bipolaren Charakter
der mit den Coulombkräften identischen Molekularkräfte, wo es sowohl eine Abstoßung wie auch eine Anziehung gibt.
462

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108: „Der
Parameter b = 4πr³0/3 – das sogenannte Kovolumen – berücksichtigt die abstoßenden Kräfte zwischen zwei Molekülen mit dem Radius r 0/2 auf die einfache Weise (s. Abb. 35.23). Solange die Entfernung r der Molekülmittelpunkte größer als r 0
ist, wirken keine abstoßenden Kräfte; für r > r0 ist die potentielle Energie von zwei
Molekülen U1 (r > r0) = 0. Die Situation r < r0 ist nicht erlaubt; eine Bedingung, die
wir als einen energetisch nicht erreichbaren Zustand beschreiben können: Die
potentielle Energie von zwei Molekülen wäre in einer Konstellation U(r < r 0) = ∞.
[...] In der Abb. 35.24 sind mehrere Isothermen eines van-der-Waals-Gases in
einem (p, V)-Diagramm aufgetragen. Die Isothermen mit den höheren Temperaturen sind denen eines idealen Gases sehr ähnlich. Je mehr wir uns der kritischen
Isotherme mit der Temperatur Tc nähern, desto stärker entwickelt sich eine Verformung, die bei T = Tc in einen horizontalen Wendepunkt übergeht. An diesem
Punkt wird der Druck unabhängig vom Volumen; eine Expansion führt nicht zu
einem Druckabfall. Bei Temperaturen unterhalb von Tc haben die Kurven einen
Verlauf, der im Kurvenabschnitt BC unphysikalisch wird, denn eine Kompression
würde zu einer Druckabnahme und schließlich zu einem Kollaps des Systems führen. Offenbar liegt hier etwas neues vor.―
463
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1107 f: „Die
van-der-Waals-Gleichung enthält zwei Parameter, die die intermolekularen Wechselwirkungen beschreiben und dadurch als der Kern des Modells angesehen werden müssen. Allgemein stellen wir solche Wechselwirkungen in einem Diagramm
dar, indem wir intermolekulare potentielle Energie der Moleküle gegen den Abstand auftragen (s. auch Anhang 39.9). [...] Die potentielle Energie der anziehenden Kräfte sollte für große Abstände r → ∞ gegen Null gehen und bei kleinen Abständen zunehmen und negative Werte (Anziehung) besitzen. Dieses Verhalten
wird durch eine Funktion der Form:
r < r0: U1(r) = ∞
r ≥ r0: U2(r) = – A/r
beschrieben. Die Abb. 25.23b illustriert den Verlauf dieser Funktion.―
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Bei der schematischen Darstellung des Potentials zeigt sich im Diagramm nicht nur die Spiegelung um die Abszisse, sondern die Analogie zum Wirbel464, indem rechts vom Maximum eine Anziehung und
links vom Maximum eine Abstoßung stattfindet und daher die Kurve
links vom Maximum nach oben strebt und die Abszisse schneidet465.

 BILD-GRAPHIK 71

464
465

Batel 54 Abb 5.23.
Platt, Thermodynamik und statistische Mechanik, in: < URL > 56.
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Bei der Gravitation gibt es scheinbar nur anziehende Kräfte466.
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Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 180 Abb
6.21; Kittel/Knight/Ruderman 180 Bild 9.4.
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Die Gravitationskraft der Hohlkugel467 stellt sich im Diagramm als ein
um die Abszisse gespiegeltes elektrisches Potential468 und die der

467

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 182 Abb
6.22a; Kittel/Knight/Ruderman 181 Bild 9.5.
468
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 54: „Abb. 2.32

167

WELLENMECHANIK
Vollkugel469 stellt sich als ein um die Abszisse gespiegelter Wirbel
dar470, der dem Magnetismus in Supraleitern entspricht.
Die Gegenüberstellung Gravitationskraft der Hohlkugel der Gravitationskraft der Vollkugel471 veranschaulicht im Diagramm das mechanische Modell, das analoge Gegenüber von Zirkulation und Wirbel-

(a) Potential, (b) Feldstärke in der Umgebung einer leitenden Kugel von 1 m Radius, die eine Ladung von 1 nC trägt, als Funktion des Radialabstandes r.―
469
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 182 Abb
6.22c.
470
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f; Bergmann/Schäfer I (1975)
329 Abb. VI, 91; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 130:
„Abb. 3.28

(a) Magnetische Feldstärke eines Stromdurchflossenen zylindrischen Leiters als
Funktion der Entfernung von der Leiterachse―
471
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 180 Abb
6.21, 182 Abb 6.22.
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kern472. Das ist aber zugleich das analoge Gegenüber von Magnetostatik473 und Elektrostatik, wie das in der Elektrodynamik gezeigt
werden kann, wo zwangsläufig durch die Induktion im Stromleiter ein
Wirbel entsteht474. Bei tiefen Temperaturen geht bekanntlich der
elektrische Widerstand verloren475, und insofern bei Maxwell der Widerstand des elektrischen Leiters ein Wirbel ist476, kann der Widerstand mit der Zirkulation identifiziert werden477, d. h. mit der Außen-

472

Altmann 5 Abb 4:

Vgl Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f; Bergmann/Schäfer I (1975)
329 Abb. VI, 91.
473
Jiles 349 Fig. 15.3.
474
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228.
475
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 531 ff.
476
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f; Bergmann/Schäfer I (1975)
329 Abb. VI, 91.
477
Jiles 349 Fig. 15.3b; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999)
535 Abb 8.22c.
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seite des Wirbels. Nach dem Ausfall der Zirkulation bleibt der Wirbelkern478.
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Die bisherige Erschließung der Graphik der mathematischen Kurve479 Zeigt den Wirbelkern als Magnetismus480 und die den Kern umgebende Zirkulation als Elektrizität481.
478

Jiles 349 Fig. 15.3a; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999)
535 Abb 8.22a.
479
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f; Bergmann/Schäfer I (1975)
329 Abb. VI, 91; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 130:
Abb. 3.28.
480
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f; Bergmann/Schäfer I (1975)
329 Abb. VI 91, 785 Abb XII 30-31.
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481

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 54, Abb. 2.32.
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Soweit einerseits der Wirbel und andererseits der Elektromagnetismus nach mathematischen Regeln fassbar und graphisch darstellbar
sind, so sind die mathematische Beschreibung des Wirbels einerseits
und des Elektromagnetismus andererseits identisch, so wie das
schon Maxwell mit der Übernahme der hydrodynamischen Gleichungen der Wirbel für das elektromagentisch Feld gezeigt hatte. Demnach hat die Kurve des Wirbels ein Maximum, wo zwischen Maximum und Nullpunkt der Wirbelkern und in die andere Richtung vom
Maximum sich die Zirkulation befinde. Was auf den Elektromagne172
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tismus angewandt entspricht analog dem Wirbelkern der Magnetismus und der umhüllenden Zirkulation des Wirbels die Elektrizität.
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Besonders anschaulich ist das bei Supraleitern482, wo ab der kritischen Temperatur die Elektrizität verschwindet, und man nun einen
Freyhardt/Wördenweber, 9 Supraleiter, in: Bergmann/Schäfer V
(1992) 818 Abb 917; Jiles 349 Fig. 15.3a; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 535 Abb 8.22a.
482
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Wirbelkern bzw. Magnetismus hat. Bei der Elektrizität ist das umgekehrt, indem dort nur die Zirkulation483 bleibt und der Wirbelkern
überhaupt fehlt484.
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Das Gravitationspotential einer Galaxie485, die bekanntlich ein Wirbel
ist, zeigt im Diagramm ein ähnliches Bild nur ohne festen Kern wie
etwa bei der Erdkugel.
483

Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f; Bergmann/Schäfer I (1975)
329 Abb. VI, 91.
484
Purcell 36 Bild 2.12c; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II
(1999) 54 Abb 2.32b.
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Das Diagramm des Gravitationspotentials ähnelt mehr der – über die
Abszisse – gespiegelten van-der-Waals-Kraft486. Der Vergleich des
Potentials einer Galaxie mit dem Potential eines Atoms, bzw. zwei
Atome zeigt eine verblüffende Ähnlichkeit487, die sonach ebenfalls
485

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 337 Abb 1.4.
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24.
487
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 383 Abb
13.6.
486
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Wirbelcharakter haben müssen488, bzw. müssten sie ein Hertzscher
Dipol sein.



488

BILD-GRAPHIK 79

Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f, 358.
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BILD-GRAPHIK 81

Auch andere Kräfte können den Übergang zwischen Anziehung und
Abstoßung veranschaulichen489.

489

Hering, Teil II Spezielle Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 994
Abb 33.2; Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1261
Abb 38.29.
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BILD-GRAPHIK 82

Die Temperaturabhängigkeit der anziehenden und abstoßenden
Wechselwirkung490 ist vom Elektromagnetismus her bekannt (vgl
BILD-GRAPHIK 86 – 87).

490

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1112 Abb

35.26.
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BILD-GRAPHIK 83

Der Übergang zwischen periodischen und aperiodischen Schwingung ist als Schnittstelle der Theorie in BILD-GRAPHIK 39 aufge-
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zeigt worden.491 Doch das beschränkt sich nicht auf die Optik sondern ist überall dort zu beobachten, wo Dispersion vorkommt492.



BILD-GRAPHIK 84

Dabei ist von der Naturbeobachtung auszugehen, dass überall dort,
wo Dispersion vorkommt, auch Absorption möglich ist493. Das bedeutet, dass von der mathematischen Kurve der Dispersion auf die Kurve der Absorption als Option geschlossen werden kann und muss,

491

Gobrecht, I. Kapitel, Geometrische Optik, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 181 I
179.
492
Born 478 Fig. 213; Eichler, 2.Dispersion und Absorption des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 251 Abb 2.39.
493
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1301 f.
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und umgekehrt494. Die Dispersion495 bildet mit der Absorption eine
integrierende Einheit496.



494

BILD-GRAPHIK 85

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 838 Abb 14.32.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 770 ff.
496
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
618.
495
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BILD-GRAPHIK 86

Die Temperaturveränderungen können auch für ganz andere Veränderungen als Gradmesser gelten497.

497

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1157 f Abb
36.23 - 36.24.
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BILD-GRAPHIK 87



BILD-GRAPHIK 88

184



WELLENMECHANIK

Die Maxwell-Boltzmannverteilung498 und die Energieniveaus des
quantenmechanischen Oszillators499 korrespondieren mit Van der
Waals zurück500.



BILD-GRAPHIK 89

498

Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1299 f Abb
39.4; 1302 Abb 39.6.
499
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1085 f Abb
35.8.
500
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1108 Abb
35.24.
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1.5

Grenzflächen

Es heißt, dass man zwar die Reibung bereits qualitativ soweit erfasst
habe, um sagen zu können, wie die mechanische Energie in Wärme
umgewandelt wurde, ohne allerdings das quantitativ nachweisen zu
können501.
„Wenn der Abstand zwischen zwei sich nähernden glatten
Oberflächen groß gegenüber dem Durchmesser der Flüssigkeitsmoleküle ist, äußert sich die molekulare Natur des Mediums in der Kraftmessung nicht. Bei kleineren Abständen aber
müssen die Moleküle schichtweise aus dem Zwischenraum
zwischen den Platten herausgedrückt werden502. Den Oszillationen können monoton abfallende Kräfte überlagert sein503. In
wässrigen Lösungen treten zusätzliche, anziehende oder abstoßende, Kräfte auf. Ursprung und Natur dieser Hydrationskräfte wurden lange kontrovers diskutiert―504

501

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 702.
Lagaly/Schulz/Zimehl 61 Abb 2.22A.
503
Lagaly/Schulz/Zimehl 61 Abb 2.22B.
504
Lagaly/Schulz/Zimehl 61.
502
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BILD-GRAPHIK 92

An der Grenzfläche zweier verschiedenen Medien bildet sich zunächst eine Ladung der Kotaktelektrizität aus und dann ein Flächenwirbel, der seinen Sitz in einer Unstätigkeitsfläche hat. Diese Flächenwirbel sind den Flüssigkeitswirbeln analog505.

Die eingangs aufgezeigte archaische Auffassung, dass man Kontaktelektrizität als Reibung erklären könne, ist falsch.

505

Bergmann/Schäfer II (1971) 47.
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BILD-GRAPHIK 93

Es ist zwar richtig, dass durch die Reibung der Kontakt verbessert
wird, indem die Fläche der Berührung geebnet werde, aber nicht die
Reibung wirk, sondern der Kontakt allein, der durch Reibung allenfalls verbessert werden kann. Auch die Auffassung ist falsch, dass
man durch Reibung bekanntlich Wärme erzeugt, und man so schon
bei der Elektrizität durch Reibung wäre, weil ja bekanntlich eine
elektrische Leitung sich auch analog erwärmen würde. Es ist zwar
richtig, dass parallel zum elektrischen Strom ein Wärmestrom sich
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aufgrund des Ohmschen Widerstands entwickelt, doch ist das nicht
umkehrbar eindeutig.

 BILD-GRAPHIK 94
Vgl: Beugung am Spalt



BILD-GRAPHIK 95
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Die Voraussetzung des Stockeischen Satzes506 zeigt, dass zwar die
Gesamtfläche aus kleineren Flächen zusammengesetzt ist, die aber
nach dem Stockeischen Satz zu einem einzigen Feld zusammen
schmilzt. Der Stokeische Satz selbst bildet eine Verbindung von der
Differentialgeometrie zu der Algebraischen Topologie und erweitert
damit den Hauptsatz507 der Differential- und Integralrechnung.

506

Wikipedia: Seite „Satz von Stokes―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. <
URL >: „Hinter dem Stokes'schen Satz steckt ein allgemeines topologisches Prinzip, das in seiner einfachsten Form besagt, dass sich bei „orientierter Pflasterung
eines Flächenstücks― im Innern die Wege „wegen Gegenverkehrs― paarweise aufheben, so dass nur die Randkurve übrig bleibt.

Pflasterung
Links in der Skizze sieht man vier kleine gleich orientierte „Pflastersteine―. Die in
der Mitte eingezeichneten „inneren Wege― werden paarweise in entgegengesetzter
Richtung durchlaufen; ihre Beiträge zum Linienintegral heben sich deshalb gegenseitig auf, so dass nur der Beitrag der Randkurve übrigbleibt. Es genügt also, die
Integralsätze nur für möglichst kleine „Pflastersteine― zu beweisen.
Bei hinreichender Verfeinerung der Pflasterung ist das im Allgemeinen fast elementar.―
507
Wikipedia: Seite „Fundamentalsatz der Analysis―. In: Wikipedia, < URL >: „Der
Fundamentalsatz der Analysis, auch bekannt als Hauptsatz der Differentialund Integralrechnung (HDI), bringt die beiden grundlegenden Konzepte der Analysis miteinander in Verbindung, nämlich das der Integration und das der Differentiation. Er sagt aus, dass Ableiten bzw. Integrieren jeweils die Umkehrung des
anderen ist. Der Satz besteht aus zwei Teilen, die manchmal als erster und zweiter
Hauptsatz der Analysis bezeichnet werden. Die konkrete Formulierung des Satzes

192

WELLENMECHANIK

„Satz von Stokes
[…] Der Satz von Stokes oder stokesscher Integralsatz ist ein nach
Sir George Gabriel Stokes benannter Satz aus der Differentialgeometrie. In der allgemeinen Fassung handelt es sich um einen sehr
tiefliegenden Satz über die Integration von Differentialformen, der
den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung508 erweitert und
eine Verbindungslinie von der Differentialgeometrie zur Algebraischen Topologie eröffnet. Dieser Zusammenhang wird durch den

und sein Beweis variieren je nach Aufbau der betrachteten Integrationstheorie.
Hier wird zunächst das Riemann-Integral betrachtet.―
508
Wikipedia: Seite „Fundamentalsatz der Analysis―. In: Wikipedia, < URL >: „Bereits Isaac Barrow, der akademische Lehrer Newtons, erkannte, dass Flächenberechnung (Integralrechnung) und Tangentenberechnung (Differentialrechnung) in
gewisser Weise invers zueinander sind, den Hauptsatz fand er jedoch nicht. Der
erste, der diesen publizierte, war 1667 James Gregory in Geometriae pars
[1]
universalis. Die ersten, die sowohl den Zusammenhang als auch dessen fundamentale Bedeutung erkannten, waren unabhängig voneinander Isaac Newton und
Gottfried Wilhelm Leibniz mit ihrer Infinitesimalrechnung. In ersten Aufzeichnungen
zum Fundamentalsatz aus dem Jahr 1666 erklärt Newton den Satz für beliebige
Kurven durch den Nullpunkt, weswegen er die Integrationskonstante ignorierte.
Newton publizierte dies erst 1686 in Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
Leibniz fand den Satz 1677, er schrieb ihn im Wesentlichen in der heutigen Notation nieder.
Seine moderne Form erhielt der Satz durch Augustin Louis Cauchy, der als erster
eine formelle Integraldefinition gab sowie einen Beweis mit Hilfe des Mittelwertsatzes. Enthalten ist dies in seiner Fortsetzung von Cours d'Analyse von 1823.
Cauchy untersuchte auch die Situation im Komplexen und bewies damit eine Reihe
zentraler Resultate der Funktionentheorie. Im Laufe des 19. Jahrhunderts fand
man die Erweiterungen auf höhere Dimensionen. Henri Léon Lebesgue erweiterte
dann 1902 den Fundamentalsatz mit Hilfe seines Lebesgue-Integrals auf unstetige
Funktionen.―
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Satz von de Rham509 beschrieben, für den der Satz von Stokes
grundlegend ist.
Es geht darum, n-dimensionale Volumenintegrale über das Innere in
(n-1)-dimensionale Randintegrale über die Oberfläche des Volumenstücks umzuwandeln. Häufig werden nur spezielle Varianten des allgemeinen Satzes510 betrachtet, aus denen das allgemeine Prinzip
mehr oder minder gut ersichtlich ist, die aber für die jeweiligen Anwendungen wichtig sind. Die beiden wichtigsten Spezialfälle, der
Gauß'sche Integralsatz511 und der spezielle Stokes'sche Integralsatz
(siehe unten) entstammen der Vektoranalysis. In der Physik und der
Elektrotechnik erlaubt der spezielle Satz von Stokes beziehungsweise der von Gauß elegante Schreibweisen physikalischer Zusammenhänge, zum Beispiel bei den integrierten Formen der Maxwell'schen Gleichungen.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]

509

1 Integralsatz von Stokes

Wikipedia: Seite „De-Rham-Kohomologie―. In: < URL >.
Wikipedia: Seite „Fundamentalsatz der Analysis―. In: Wikipedia, < URL >: „―
511
Wikipedia: Seite „Gaußscher Integralsatz―. In: < URL >: „Der gaußsche Integralsatz, auch Satz von Gauß-Ostrogradski oder Divergenzsatz, ist ein Ergebnis
aus der Vektoranalysis. Er stellt einen Zusammenhang zwischen der Divergenz
eines Vektorfeldes und dem durch das Feld vorgegebenen Fluss durch eine geschlossene Oberfläche her.
Der gaußsche Integralsatz folgt als Spezialfall aus dem Satz von Stokes, der auch
den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung verallgemeinert.―
510
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Integralsatz von Stokes [Bearbeiten]
Aussage [Bearbeiten]
Sei M eine orientierte n-dimensionale differenzierbare Mannigfaltigkeit mit abschnittsweise glattem Rand

mit induzierter Orientie-

rung. Dies ist für die meisten anschaulichen Beispiele, wie die Vollkugel mit Rand (Sphäre) oder den Torus (Rettungsring), gegeben.
Sei ferner ω eine auf M (bzw. in einer hinreichend großen offenen
Umgebung) definierte alternierende Differentialform vom Grad n−1,
die als stetig differenzierbar vorausgesetzt wird.
Dann gilt die folgende Aussage, die nach Stokes benannt wurde:
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wobei d die Cartan-Ableitung bezeichnet. Das rechte Integral kann
man als Oberflächenintegral verstehen oder allgemeiner als Integral
über die Mannigfaltigkeit

.

Die Cartan-Derivation „dω“ ist hier gewissermaßen „dual“ zu der topologischen Operation

, wodurch sich die in dieser Formel enthal-

tene Querbeziehung zwischen Aspekten der Analysis und topologisch-algebraischen Aspekten ergibt.

Anmerkungen [Bearbeiten]

Ein Normalgebiet
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Unter der sehr allgemeinen Voraussetzung, dass
gilt, - mit (n−1)-dimensionalen Basisformen ωi, zum Beispiel mit

,

und mit dem „wedge- Produkt“ , das unter
anderem die Bedingung der Antisymmetrie erfüllt,
besagt die äußere Ableitung konkret das Folgende:
.
Besonders einfach wird der Beweis des „Hauptsatzes“512, wenn wie
beim nebenstehenden Beispiel eines Normalgebietes die Integrationsmannigfaltigkeit (in der Zeichnung D genannt) in vertikale Streifen
(in xn-Richtung) so segmentiert werden kann, dass nur an der gelb
eingezeichneten „Oberseite“ und an der rot eingezeichneten „Unterseite“ nichttriviale Beiträge entstehen, und zwar wegen der ebenfalls

512

Wikipedia: Seite „Fundamentalsatz der Analysis―. In: Wikipedia, < URL >: „Der
erste Teil des Satzes ergibt die Existenz von Stammfunktionen und den Zusammenhang von Ableitung und Integral.
Sei
eine reellwertige stetige Funktion auf dem abgeschlossenen Intervall
, so ist für alle
die Integralfunktion
mit
differenzierbar und eine Stammfunktion zu f, d. h., es gilt
für alle
. Zu beachten ist, dass die Funktion F aufgrund der
Existenz des Riemann-Integrals für stetige Funktionen an allen Stellen in [a,b] definiert ist.
Der zweite Teil des Satzes erklärt, wie Integrale berechnet werden können.
Sei
eine stetige Funktion mit Stammfunktion
, dann gilt
die Newton-Leibniz-Formel:
.―
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eingezeichneten Orientierung (die Pfeilrichtungen) mit entgegengesetztem Vorzeichen.

Folgerung [Bearbeiten]
Sei

offen und ω eine stetig differenzierbare (k-1)-Form in U.

Dann gilt für jede orientierte kompakte k-dimensionale Untermannigfaltigkeit

die Aussage:

.
Anwendungen [Bearbeiten]
Der (allgemeine) Satz von Stokes wird vor allem in der Mathematik
verwendet. Er


enthält als Spezialfälle für Physiker und Elektro-Ingenieure
den Satz von Gauß und den speziellen Satz von Stokes (siehe unten), und



bildet zweitens eine konkrete Verbindung zwischen differentialgeometrischen und algebraischen Aspekten der Topologie,
indem etwa in einer differenzierbaren Mannigfaltigkeit zwei
verschiedene Wege

und

, die vom gleichen Anfangs-

punkt ausgehen und zum gleichen Endpunkt führen, als topo-
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logisch homolog definiert werden, wenn für gewisse einstufige
Differentialformen ω das Kurvenintegral

verschwin-

det. Entsprechende Begriffe der algebraischen Topologie
kann man auch mit dem höherdimensionalen Stokes'schen
Satz aufbauen.
Integralsatz von Stokes für Ketten [Bearbeiten]
Integration über Ketten [Bearbeiten]
Sei

ein glatter p-Simplex und ω eine glatte, geschlossene

Differentialform auf der glatten Mannigfaltigkeit M. Dann ist das Integral über σ definiert durch
.
Dabei bezeichnet σ * ω den Rücktransport von ω bezüglich σ. Die
Definition ergibt Sinn, da Δp eine glatte Untermannigfaltigkeit mit
Rand und induzierter Orientierung von

ist. (Oder man versteht Δp

einfach als abgeschlossene Teilmenge des

.) Im Fall p = 1 ent-

spricht die Definition dem gewöhnlichen Kurvenintegral. Ist

eine glatte p-Kette des singulären Komplexes, dann ist das Integral
von ω über c definiert als
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.
Für den Fall p = 1 findet man die Definition und weitere Informationen
im Artikel Zyklus (Funktionentheorie).

Aussage [Bearbeiten]
Sei c eine glatte p-Kette des singulären Komplexes und ω eine glatte
(p-1)-Differentialform auf der glatten Mannigfaltigkeit M. Dann gilt
.
Mit

wird der Randoperator des singulären Komplexes

bezeichnet.

Anwendung [Bearbeiten]
Dieser Satz zeigt eine Verbindung zwischen differentialgeometrischen und topologischen Eigenschaften einer glatten Mannigfaltigkeit
auf. Betrachtet man nämlich die De-Rham-Kohomologie
die singuläre Homologie
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von M, so erhält man durch
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mit

einen Homomorphismus. Aufgrund des Satzes von

Stokes ist dieser Homomorphismus wohldefiniert und es kommt nicht
auf die Wahl des Repräsentanten c der Homologieklasse an. Seien
c1 und c2 zwei Repräsentanten der gleichen singulären
Homologieklasse, dann gilt

, denn zwei Repräsentanten

unterscheiden sich nur um ein Element des Randes. Daher folgt mit
dem Satz von Stokes

Die letzte Gleichheit gilt, da ω ein Element der De-RhamKohomologie513 ist und daher dω = 0 gilt. Ist ω = dν eine exakte Differentialform dann gilt
.
Nach dem zentralen Satz von de Rham ist der Homomorphismus
sogar ein Isomorphismus.

Zugrunde liegendes topologisches Prinzip [Bearbeiten]
Hinter dem Stokes'schen Satz steckt ein allgemeines topologisches
Prinzip, das in seiner einfachsten Form besagt, dass sich bei „orien-

513

Wikipedia: Seite „De-Rham-Kohomologie―. In: < URL >.
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tierter Pflasterung eines Flächenstücks“ im Innern die Wege „wegen
Gegenverkehrs“ paarweise aufheben, so dass nur die Randkurve
übrig bleibt.

Pflasterung
Links in der Skizze sieht man vier kleine gleich orientierte „Pflastersteine“. Die in der Mitte eingezeichneten „inneren Wege“ werden
paarweise in entgegengesetzter Richtung durchlaufen; ihre Beiträge
zum Linienintegral heben sich deshalb gegenseitig auf, so dass nur
der Beitrag der Randkurve übrigbleibt. Es genügt also, die Integralsätze nur für möglichst kleine „Pflastersteine“ zu beweisen.
Bei hinreichender Verfeinerung der Pflasterung ist das im Allgemeinen fast elementar.

Spezialfälle [Bearbeiten]
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Mehrere Spezialfälle des allgemeinen Satzes von Stokes sind in der
klassischen Vektoranalysis von Bedeutung. Dazu gehört natürlich
der klassische Satz von Stokes. Er folgt aus dem allgemeinen Satz
mit ω:=F1dx1+F2dx2+F3dx3. Außerdem sind auch der Hauptsatz der
Differential- und Integralrechnung514, der Satz von Green und der
Gauß'sche Integralsatz Spezialfälle des allgemeinen Stokes'schen
514

Wikipedia: Seite „Fundamentalsatz der Analysis―. In: Wikipedia, < URL >: „Der
Beweis [Bearbeiten]

Zur Erklärung der Notation im Beweis
Der Beweis des Satzes ist, sobald die Begriffe Ableitung und Integral gegeben
sind, nicht schwierig. Die besondere Leistung von Newton und Leibniz besteht also
in der Entdeckung der Aussage und ihrer Relevanz. Für den ersten Teil muss nur
gezeigt werden, dass die Ableitung von F, gegeben durch
, existiert und gleich f(x) ist.
Dazu sei
fest und
mit
. Dann gilt
Nach dem Mittelwertsatz der Integralrechnung existiert eine reelle Zahl
zwischen x und x + h, so dass
gilt. Wegen
für
und
der Stetigkeit von f folgt daraus
, d. h., die
Ableitung von F in x existiert und ist f(x).
Dieser Teil des Hauptsatzes kann auch ohne den Mittelwertsatz nur unter Ausnutzung der Stetigkeit bewiesen werden.
Der Beweis des zweiten Teils erfolgt durch Einsetzen: Setzt man für die im ersten
Teil gegebene Stammfunktion x0 = a, so ist F(a) = 0 und
, und
damit gilt der Satz. Andere Stammfunktionen unterscheiden sich von jener aber nur
durch eine Konstante, diese hebt sich aber bei der Subtraktion weg, und so gilt
auch dann die Formel.―
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Satzes515. Der Gauß'sche Satz ergibt sich z. B. für ω:=F1dx2
dx3... dxn-1 dxn+F2dx3 dx4... dxn dx1+... .

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung516 [Bearbeiten]

Wikipedia: Seite „Greensche Formeln―. In: < URL >: „In der Mathematik,
speziell der Vektoranalysis, sind die beiden greenschen Formeln (manchmal
auch greensche Identitäten, greensche Sätze oder Theoreme) spezielle Anwendungen des gaußschen Integralsatzes. Sie sind benannt nach dem Mathematiker George Green. Anwendung finden sie unter anderem in der Elektrostatik bei
der Berechnung von Potentialen. Die Formeln sind nicht zu verwechseln mit dem
Satz von Green, bei dem es um ebene Integrale geht. […]
Anwendungen in der Elektrostatik (3D) [Bearbeiten]
Eindeutigkeitssatz [Bearbeiten]
Für ein elektrostatisches Potential gilt die Poissongleichung
wobei
die elektrische Ladungsdichte ist (Gaußsches Einheitensystem). Wenn in einem
Volumen die Ladungsdichte gegeben ist, und wenn zusätzlich auf dem Rand
die Werte von gegeben sind (Dirichlet-Randbedingung), dann gilt:
Innerhalb von ist
eindeutig bestimmt.―
516
Wikipedia: Seite „Fundamentalsatz der Analysis―. In: Wikipedia, < URL >: „Zur
anschaulichen Erklärung betrachten wir ein Teilchen, das sich durch den Raum
bewegt, beschrieben durch die Ortsfunktion x(t). Die Ableitung der Ortsfunktion
nach der Zeit ergibt die Geschwindigkeit:
.
Die Ortsfunktion ist also eine Stammfunktion der Geschwindigkeitsfunktion. Der
Hauptsatz erklärt nun, wie durch Integration aus der Ableitung einer Funktion die
Funktion selbst wieder gewonnen werden kann. Die obige Gleichung sagt aus,
dass infinitesimale Änderungen der Zeit eine infinitesimale Bewegung im Ort auslösen:
dx = v(t)dt.
Eine Änderung im Ort x ergibt sich als Summe infinitesimaler Änderungen dx. Diese sind aber nach obiger Gleichung gegeben als Summen der Produkte der Ableitung v(t) und infinitesimal kleiner Änderungen in der Zeit. Genau diesem Vorgang
entspricht die Berechnung des Integrals von v(t).―
515
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Sei

ein offenes Intervall und

eine stetig diffe-

renzierbare Funktion. Dann ist df(x) eine 1-Form (sog. Pfaff'sche
Form), und der allgemeine Stokes'sche Integralsatz entartet zu

Dies ist der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung.

Gauß'scher Integralsatz [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Gaußscher Integralsatz517
Für eine kompakte Teilmenge V des

und ein n-dimensionales

Vektorfeld F erhält man als einen weiteren Spezialfall den gaußschen
Integralsatz.

Im Dreidimensionalen schreibt man auch explizit

517

Wikipedia: Seite „Gaußscher Integralsatz―. In: < URL >: „Der gaußsche Integralsatz, auch Satz von Gauß-Ostrogradski oder Divergenzsatz, ist ein Ergebnis
aus der Vektoranalysis. Er stellt einen Zusammenhang zwischen der Divergenz
eines Vektorfeldes und dem durch das Feld vorgegebenen Fluss durch eine geschlossene Oberfläche her.
Der gaußsche Integralsatz folgt als Spezialfall aus dem Satz von Stokes, der auch
den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung verallgemeinert.―
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Dabei ist ν der n-dimensionale Normalen-Einheitsvektor und die Integrale sind jetzt n- beziehungsweise (n−1)-dimensional, wobei die
Größe

auch als

geschrieben wird. Man kann diesen Satz

auch zur Definition der Divergenz eines Vektorfeldes benutzen, wobei diese Definition unabhängig von den benutzten Koordinaten ist.

Klassischer Integralsatz von Stokes [Bearbeiten]

Zum klassischen Satz von Stokes: Dargestellt ist die (gekrümmte) Fläche
Σ, deren Randkurve ∂∑ (angedeutet durch die Pfeile) und der
Normalenvektor n (im Text ν genannt).
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George Stokes

William Thomson (= Lord Kelvin)

Der klassische Integralsatz von Stokes ist auch als Satz von KelvinStokes oder Rotationssatz bekannt. Er findet bei Physikern und
Elektrotechnikern Anwendung vor allem im Zusammenhang mit den
Maxwell'schen Gleichungen. Er besagt, dass ein Flächenintegral
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über die Rotation eines Vektorfeldes in ein geschlossenes Kurvenintegral über die Tangentialkomponente des Vektorfeldes umgewandelt werden kann. Dies ist hilfreich, da das Kurvenintegral das Vektorfeld allein enthält und in der Regel einfacher zu berechnen ist als
Flächenintegrale, zumal dann, wenn die betrachtete Fläche gekrümmt ist. Darüber hinaus sind die Kurvenintegrale in vielen Anwendungen unmittelbar betroffen - und erst in zweiter Linie die zugehörigen Flächenintegrale -, zum Beispiel beim Faraday'schen Induktionsgesetz. Ist speziell ∂∑ gegeben, so führt die Tatsache, dass viele verschiedene Mannigfaltigkeiten Σ in eine einzige geschlossene
Randmannigfaltigkeit ∂∑ „eingezwängt“ werden können, zu der Eichinvarianz von Theorien wie der von Maxwell.
Aussage [Bearbeiten]
Es sei
und

eine offene Teilmenge des dreidimensionalen Raumes
ein auf V definiertes einmal stetig differenzierbares

Vektorfeld. Dies wird gefordert, damit der Ausdruck
werden kann. Weiter sei

gebildet

eine in V enthaltene zweidimensiona-

le reguläre Fläche, die durch ein Einheitsnormalenfeld ν orientiert ist
(das heißt, es sei definiert, was die „Oberseite“ der Fläche ist). Außerdem ist τ der Tangenteneinheitsvektor der Randkurve. Mit der
Eigenschaft regulär wird sichergestellt, dass der Rand hinreichend
glatt ist.
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Der Rand von Σ wird mit ∂∑ bezeichnet. Im Folgenden wird dieser
Rand ∂∑ stets mit einer geschlossenen Kurve identifiziert. Mit all diesen Voraussetzungen gilt
.
In den Anwendungen schreibt man auch
,
mit

und

. Ferner ist

(beziehungsweis

die Rotation, und

) das Skalarprodukt der zwei Vektoren

V1,V2. Die Form dS ist die Volumenform der zweidimensionalen Fläche Σ und ds ist das Längenelement der Randkurve.

Anmerkungen [Bearbeiten]
In dem Fall, dass Σ eine flache Teilmenge darstellt, gilt in geeigneten
Koordinaten

. Ist Σ nicht flach, so lässt sich unter der Vo-

raussetzung, dass sich die zweidimensionale Fläche mit der Parametrisierung
,

mit

,

in N Segmente zerlegen lässt, die Volumen-

form für festes i durch
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berechnen. Auch der Vektor ν lässt sich analog berechnen, und zwar
ist ν der aus den drei Komponenten des Vektorprodukts
gebildete Einheitsvektor, das heißt
,

,

.

Beispiel [Bearbeiten]
Es sei Σ eine als Normalgebiet bezeichnete flache Mannigfaltigkeit,
welche den Anforderungen des Satzes genügt, und das Vektorfeld F
gegeben durch
ben durch

. Das Einheitsnormalenfeld ν sei gege. Dann gilt
.

Nach dem Satz von Stokes gilt

Dieses Beispiel zeigt, dass der Satz von Green ein Spezialfall des
Stokes'schen Integralsatzes ist.

Literatur [Bearbeiten]
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Konrad Königsberger: Analysis 2. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 2000, ISBN 3-540-43580-8.
John M. Lee: Introduction to Smooth Manifolds. Springer-Verlag, 2.
Aufl., New York 2003, ISBN 0-387-95448-1.

Hans Grauert, Ingo Lieb, Wolfgang Fischer: Differential- und Integralrechnung. Insbesondere Bd. 3: Integrationstheorie. Kurven- und Flächenintegrale. Springer-Verlag, Heidelberger Taschenbücher 1977, ISBN 3-54008697-8.―518
„Der gaußsche Integralsatz, auch Satz von Gauß-Ostrogradski
oder Divergenzsatz, ist ein Ergebnis aus der Vektoranalysis. Er stellt
einen Zusammenhang zwischen der Divergenz eines Vektorfeldes
und dem durch das Feld vorgegebenen Fluss durch eine geschlossene Oberfläche her.

Der gaußsche Integralsatz folgt als Spezialfall aus dem Satz von
Stokes, der auch den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung verallgemeinert.
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2.1 Flüssigkeiten, Gase, Elektrodynamik
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2.2 Gravitation
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2.3 Partielle Integration im Mehrdimensionalen



3 Bedeutung



4 Geschichte



5 Literatur

Formulierung des Satzes [Bearbeiten]

Im Dreidimensionalen ist ein Gebiet V dargestellt, das von der geschlossenen Fläche S=∂V berandet wird, orientiert durch den äußeren Flächennormalvektor n.

Es sei:

kompakt mit abschnittsweise glattem Rand S, der

Rand sei orientiert durch ein äußeres Normalen-Einheitsfeld . Fer-
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ner sei das Vektorfeld

stetig differenzierbar. Dann gilt die folgende

Beziehung:
.

Varianten [Bearbeiten]
Aus dem gaußschen Integralsatz können weitere Identitäten hergeleitet werden.


Wendet man den gaußschen Integralsatz auf das Produkt einer skalaren Funktion g mit einem Vektorfeld

an, dann erhält

man

Setzt man nun

, dann erhält man die Greenschen For-

meln.


Wendet man den gaußschen Integralsatz auf das Kreuzprodukt zweier Vektorfelder



an, dann erhält man

Wendet man den gaußschen Integralsatz auf die Ableitung einer reellen Funktion f auf dem Intervall [a,b] an, erhält man
den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, anders
gesagt ist das Analogon zur Auswertung des Integrals an den
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Intervallenden im Hauptsatz die Auswertung der Randintegrale im Divergenzsatz:
.


Wendet man den gaußschen Integralsatz auf das Kreuzprodukt eines Vektorfeldes

mit einem konstanten Vektor an,

dann lässt sich die folgende Identität zeigen:
.

Anwendungen [Bearbeiten]
Flüssigkeiten, Gase, Elektrodynamik [Bearbeiten]

Der Satz wird genutzt zur Beschreibung der Erhaltung von Masse,
Impuls und Energie in einem beliebigen Volumen: Das Integral der
Quellenverteilung (Summe der Divergenz eines Vektorfeldes) über
das Volumen im Innern einer Hülle multipliziert mit einer Konstanten
ergibt den gesamten Durchfluss (das Hüllenintegral) der gesamten
Strömung durch die Hülle dieses Volumens.

Gravitation [Bearbeiten]
Im Gravitationsfeld erhält man: Das Oberflächenintegral ist -4πG mal
die Masse innen, solange die Masse darin radialsymmetrisch verteilt
ist (konstante Dichte bei gegebener Entfernung vom Mittelpunkt) und
unabhängig von irgendwelchen (ebenfalls radialsymmetrisch verteil214
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ten) Massen außerhalb. Insbesondere gilt: Die ganze Sphäre außerhalb einer Kugel hat keinen (zusätzlichen) Einfluss, sofern ihre Masse radialsymmetrisch verteilt ist. Allein die Summe der Quellen und
Senken im Innengebiet wirken (→ siehe Newtonsches Schalentheorem).

Partielle Integration im Mehrdimensionalen [Bearbeiten]
Der Gaußsche Integralsatz führt auf eine Formel zur partiellen Integration im Mehrdimensionalen
.
Bedeutung [Bearbeiten]
Der gaußsche Integralsatz findet in vielen Bereichen der Physik Anwendung, vor allem auch in der Elektrodynamik und der Fluiddynamik.

Im letzteren Fall wird die Bedeutung des Satzes besonders anschaulich. Nehmen wir an, das Vektorfeld

beschreibt fließendes Wasser

in einem gewissen Raumbereich. Dann beschreibt die Divergenz von
gerade die Stärke von allen Quellen und Senken in einzelnen
Punkten. Möchte man nun wissen, wie viel Wasser aus einem bestimmten Bereich V insgesamt herausfließt, so ist intuitiv klar, dass
man folgende zwei Möglichkeiten hat:
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Man untersucht bzw. misst, wie viel Wasser durch die Oberfläche von V aus- und eintritt. Dies entspricht dem Durchfluss
von senkrechten Komponenten auf der Oberfläche als Oberflächenintegral.



Man bilanziert (misst) im Innern des dadurch begrenzten Volumens, wie viel Wasser insgesamt innerhalb von V in Senken
(Löchern) verschwindet und wie viel aus Quellen (Wasserzuflüssen) hinzukommt. Man addiert also die Effekte von Quellen und Senken. Dies wird alternativ und gleichwertig dann
durch das Volumenintegral über die Divergenz realisiert.

Der gaußsche Integralsatz besagt, dass tatsächlich beide Möglichkeiten stets absolut gleichwertig zum Ziel führen. Er hat damit auch
den Charakter eines Erhaltungssatzes der Energie.
Ein bildhaftes Anwendungsbeispiel des gaußschen Integralsatzes ist
der mathematisch versierte Jäger auf einer Wildschweinjagd: Um
festzustellen, ob sich in einem freistehenden Wäldchen noch Wildschweine befinden, wird er nicht in das Wäldchen hineinlaufen und
die Tiere aufscheuchen, sondern er zählt die herausführenden und
die hineinführenden Spuren. Vorausgesetzt wir haben mit fehlenden
alten Spuren eine „Wildschweinquellfreiheit― im Gebiet (Unterraum)
„Wäldchen― sichergestellt, dann weiß er durch Differenzbildung, wie
viele Wildschweine sich noch in dem Wäldchen befinden.
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Geschichte [Bearbeiten]
Der Satz wurde wahrscheinlich zum ersten Mal von Joseph Louis
Lagrange im Jahre 1762 formuliert und unabhängig davon später von
Carl Friedrich Gauß (1813), George Green (1825) und Michail
Ostrogradski (1831) neu entdeckt. Ostrogradski lieferte auch den
ersten formalen Beweis.

Literatur [Bearbeiten]


Otto Forster: Analysis 3. Integralrechnung im Rn mit Anwendungen. 3. Aufl. Vieweg-Verlag, 1996. ISBN 3-528-27252-X



Konrad Königsberger: Analysis 2, Springer, Berlin 2004.―519

Ein der elektromagnetischen Grenzschicht analoge und zugleich anschauliches Beispiel ist die sich bildende Grenzschicht bei einem
fligenden Fußball.
„Die „Coca-Cola-Formel“ eines Fussballs

519

Wikipedia: Seite „Gaußscher Integralsatz―. In: < URL >: „Der gaußsche Integralsatz, auch Satz von Gauß-Ostrogradski oder Divergenzsatz, ist ein Ergebnis
aus der Vektoranalysis. Er stellt einen Zusammenhang zwischen der Divergenz
eines Vektorfeldes und dem durch das Feld vorgegebenen Fluss durch eine geschlossene Oberfläche her.
Der gaußsche Integralsatz folgt als Spezialfall aus dem Satz von Stokes, der auch
den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung verallgemeinert.―
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von Metin Tolan, 07. April 2008, 14:54
[…] Es ist daher an der Zeit, sich nochmals genauer mit dem Flug von Fußbällen durch die Luft zu befassen.

Wir hatten das schon im Blog Eintrag vom 11.02.08 für den einfachsten Fall
getan, bei dem der Luftwiderstand vernachlässigt wurde und nur die Gravitation als einzige Kraft auf den Ball einwirkt. Es ergaben sich dann symmetrische Flugkurven und recht unrealistische Flugweiten von Schüssen. Diese
Betrachtungen galten aber sowieso nur für sehr kleine Geschwindigkeiten.
Wer am Wochenende genau aufgepasst hat, wird gesehen haben, dass Flugkurven von Fußbällen alles andere als schöne symmetrische Wurfparabeln
sind, sondern sie sehen deutlich komplizierter aus. Der Grund dafür ist der
Luftwiderstand, der bei einem Fußball recht groß ist und die Flugbahn des
runden Leders sehr stark beeinflusst. Wir wollen jetzt aber nicht die Flugbahn des Balles genauer diskutieren – das wird später noch nachgeholt –
sondern wir wollen nun etwas genauer diskutieren, wovon der Luftwiderstand eines Fußballs abhängt und wie seine Flugeigenschaften allgemein
vom Luftwiderstand beeinflusst werden.

Ein Fußball macht viel Wirbel

Die Ursache des Luftwiderstandes sind Wirbel, die entstehen, wenn die Luft
den Ball im Flug umströmt. Die folgende Abbildung zeigt solche Wirbel,
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die sich hinter einer Kugel bilden, wenn sie sich durch eine Flüssigkeit bewegt:

Ein ähnliches Bild würde sich ergeben, wenn ein Gas wie die Luft eine Kugel umströmt. Zunächst strömt die Luft um die Kugel herum, um sich dann
etwa bei der Hälfte von ihrer Oberfläche abzulösen. Dieses Ablösen ist offensichtlich die Ursache der Wirbelbildung und somit des Luftwiderstandes.
Es ist nochmals schematisch in der folgenden Abbildung zu sehen:
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Widerspenstige Luft

Nun kann man sich fragen, wieso die Luft den Ball nicht einfach gleichmäßig umströmt, ohne Wirbel zu bilden? Der Grund ist ganz einfach: Sie
schafft es nicht, weil auch Luft eine gewisse „Zähigkeit“ (der physikalische
Begriff wäre „Viskosität“) besitzt, die das Fließen bzw. Strömen aufgrund
innerer Reibung verlangsamt, wie man es von der Zähigkeit des Honigs her
kennt. Die Zähigkeit der Luft ist natürlich viel viel kleiner als die von Honig, aber sie ist eben nicht Null. Die Luft, die die Oberfläche des Fußballs
direkt umströmt, löst sich also irgendwann von dieser Oberfläche ab und
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bildet Wirbel. Der ganze Vorgang passiert in einer nur wenige Millimeter
dicken Schicht, der sog. „Grenzschicht“. Wichtig ist nun, dass dieser Vorgang selbst dann passiert, wenn die Oberfläche der Kugel perfekt glatt ist.
Genau genommen ist er sogar bei einem perfekt glatten Fußball am größten,
wie wir noch sehen werden! Durch das Ablösen von einzelnen Luftwirbeln
in der Grenzschicht entstehen hinter jeder Kugel, also auch jedem Fußball,
der durch die Luft fliegt, immer sog. „Wirbelschleppen“, die dem Ball
Energie entziehen und seine Bewegung somit verlangsamen. Dies soll die
folgende Abbildung nochmals verdeutlichen:

Flatternder Ball

Es ist nun sicher leicht einzusehen, dass der Grad der Wirbelbildung an der
Oberfläche von der Geschwindigkeit der Luft abhängt, die die Kugel um221
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strömt. Dies ist aber gerade die Geschwindigkeit mit der unser Fußball
durch die Luft fliegt. Je schneller sich der Ball bewegt, desto eher löst die
Luft sich von der Oberfläche des Balls ab und desto mehr Wirbel sollten
somit entstehen. Eine sehr komplexe Betrachtung zeigt, dass der Luftwiderstand einer Kugel quadratisch von der Geschwindigkeit v abhängt, d.h.
wenn sich die Geschwindigkeit verdoppelt dann vervierfacht sich der Luftwiderstand. Eine genaue Analyse ergibt für die Kraft, die der Luftwiderstand auf den Ball ausübt, den folgenden Ausdruck:
FLuftw. = 0,5 * ρ * cW * A * v2
Dabei ist ρ = 1,2 Gramm pro Liter die Dichte der Luft und cW ist der sog.
„Luftwiderstandsbeiwert“, der die Stromlinienförmigkeit eines sich durch
die Luft bewegenden Körpers angibt. Für eine Kugel gilt cW ≈ 0,3 – 0,5. Die
Größe A ist die Querschnittsfläche eines Fußballs, die sich mit dem bekannten Radius von R = 11 cm eines FIFA-Sportgerätes leicht mittels A = π * R2
berechnen lässt. Die Richtung der Kraft des Luftwiderstandes muss allerdings zur vollständigen Beschreibung noch angegeben werden. Sie wirkt
immer direkt entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung des Fußballs. Im Gegensatz zur Gravitation, die immer in die gleiche Richtung nämlich senkrecht nach unten wirkt, ändert sich diesmal also auch in jedem Punkt der
Flugkurve eines Fußballs die Richtung der wirkenden Luftwiderstandskraft.
Das macht die mathematische Berechnung einer Flugbahn nicht gerade einfacher...
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Im Prinzip kann so aber der Luftwiderstand eines Fußballs ganz genau ausgerechnet werden. Die folgende Abbildung zeigt eine solche Kurve für einen völlig glatten Fußball. Die Luftwiderstandskraft ist hier in Vielfachen
des Ballgewichtes als Funktion der Ballgeschwindigkeit angegeben:

Es ist zu erkennen, dass der Luftwiderstand quadratisch mit der Geschwindigkeit ansteigt, genau so, wie wir das eben diskutiert haben. Allerdings
passiert für Geschwindigkeiten im Bereich von etwa 75 – 90 km/h, oberhalb
der sog. „kritischen Geschwindigkeit“, etwas sehr Merkwürdiges: Der
Luftwiderstand nimmt nun stark mit zunehmender Geschwindigkeit ab! Wie
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kann das passieren? Einfach ist die Erklärung dafür sicher nicht. Wir hatten
gesehen, dass das Ablösen von Luftwirbeln in der nur wenige Millimeter
dicken Grenzschicht um den Fußball herum für den Luftwiderstand und
dessen Anstieg mit zunehmender Geschwindigkeit verantwortlich ist. Bei
der kritischen Geschwindigkeit passiert nun etwas Seltsames: Die Luft in
der Grenzschicht wird selber turbulent, d.h. die Grenzschicht selber beginnt
mikroskopisch zu verwirbeln. Dies hat paradoxerweise zum Resultat, dass
sich nun die größeren Wirbel viel später von der Balloberfläche ablösen
können als vorher, da die mikroskopischen Wirbel die Grenzschicht dominieren und diese den Luftwiderstand bestimmt. Als Ergebnis folgt dann,
dass die Wirbelschleppe kleiner wird und der Luftwiderstand insgesamt
drastisch abnimmt. Auch dies soll nochmals schematisch mit einer Abbildung veranschaulicht werden:

Wenn nun aber der Luftwiderstand eines Fußballs so von der Geschwindig-
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keit abhängen würde, wie es die vorletzte Abbildung zeigt, dann hätte dies
immense Konsequenzen für das Spiel. Bei jedem etwas stärkeren Schuss,
dessen Geschwindigkeit oberhalb der „kritischen Geschwindigkeit“ liegt,
würde der Luftwiderstand zunächst mit abnehmender Geschwindigkeit zunehmen, durch ein Maximum laufen und dann wieder abnehmen. Die Flugkurve des Balls würde merkwürdig aussehen – der Ball würde in der Luft
„flattern“.

Es geht rauh zu

Die bisherigen Betrachtungen galten aber auch nur für eine perfekt glatte
Kugel von der Größe eines Fußballs. Jeder Fußball, auch der so glatte
„Teamgeist“ Ball der WM 2006, hat aber Nähte oder andere Aufrauhungen
an der Oberfläche. Diese rauhe Oberfläche sorgt nun dafür, dass mikroskopische Wirbel in der Grenzschicht auch schon für sehr geringe Geschwindigkeiten auftreten. Diese Wirbel werden also durch die Unebenheiten auf
der Oberfläche quasi gezielt abgelöst und verhindern, dass sich die großen
Wirbel bilden, die den Luftwiderstand ansonsten bestimmen. Insgesamt
ergibt sich ein Netto-Gewinn, denn die verwirbelte Grenzschicht bewirkt
eine Verringerung des gesamten Luftwiderstandes wie die Abbildung oben
zeigt. Weiterhin wird auch verhindert, dass es so etwas wie eine „kritische
Geschwindigkeit“ gibt, oberhalb der der Luftwiderstand abnimmt. Der
Luftwiderstand ist dann eine monoton steigende Funktion der Geschwindigkeit, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist:
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Die rote Kurve ist die Messung des Luftwiderstandes für einen realen Fußball, wie sie der Engländer John Wesson für sein Buch „The Science of
Soccer“ auf einem Flugplatz mit einer selbstgebauten Apparatur durchgeführt hat. Man erkennt nun, dass ein fast gleichmäßiger Anstieg zu verzeichnen ist, der recht gut durch die blaue Gerade mit der Formel FLuftw. = β
* v angenähert werden kann. Der Luftwiderstand eines Fußballs ist also eine
gleichmäßig steigende Funktion. Der Grund dafür ist seine durch die Nähte
unregelmäßig geformte Oberfläche.
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Das Geheimrezept

Warum habe ich Ihnen nun nicht einfach die Luftwiderstandskurven aller
Bälle gezeigt, so wie sie die Hersteller für Bälle wie den „Teamgeist“ Ball
angeben, sondern die Messung oben des „Amateurs“ John Wesson, die er
für einen herkömmlichen Fußball im Jahre 2001 gemacht hat? Ganz einfach:
Die Hersteller geben diese Kurven nirgends an! Die Kurve oben ist quasi die
„Coca-Cola-Formel“ eines Fußballs – das Geheimrezept, aus dem sich alle
Flugeigenschaften bestimmen lassen! Die genaue Luftwiderstandskurve
muss deswegen für jedes neue Modell eines Fußballs mit neuer Oberflächenstruktur genau im Windkanal gemessen werden, damit man absolut
sicher sein kann, dass das Phänomen der kritischen Geschwindigkeit nicht
auftaucht und der Ball bei großen Geschwindigkeiten nicht anfängt zu „flattern“. Messungen im Windkanal sind aber teuer und für den Normalbürger
nicht zu bezahlen. Der Konkurrenz möchte man sie wohl nicht „gratis“
überlassen – deswegen gibt es keine Luftwiderstandskurven der Hersteller
von Fußbällen (jedenfalls habe ich noch keine gefunden oder bekommen!).

Als Fazit können wir festhalten, dass ein Fußball nur deswegen so gleichmäßig durch die Luft fliegt, weil er eine rauhe Oberfläche hat. Durch diese
Unregelmäßigkeiten der Oberfläche wird sein Luftwiderstand reduziert und
er „flattert“ in der Regel nicht, sondern er lässt sich von Profis wie Thorsten
Frings sehr gezielt über viele Meter zum Mitspieler passen, um entschei-
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dende Tore zu schießen. Die Luftwiderstandskurve eines guten Fußballs,
also die Luftwiderstandskraft als Funktion der Geschwindigkeit des Fußballs, sollte daher eine stetig ansteigende fast gerade Linie sein. Kennt man
diese Kurve, dann kennt man auch die genauen Flugeigenschaften des Balls.
Diese Luftwiderstandskurve ist somit genauso wichtig für den Hersteller
wie die „Coca-Cola-Formel“ für das gleichnamige Getränk.

Sie haben gesehen, Fußball kann manchmal recht kompliziert sein. Der bloße Flug eines Fußballs durch die Luft ist aus physikalischer Sicht ein hochkomplexer Vorgang, dabei habe ich Ihnen noch gar nicht alles erzählt...

Zum Abschluss kurz noch eine Quellenangabe: Zum Flug eines Fußballs
findet man detailliertere Beschreibungen im Buch von John Wesson „The
Science of Soccer“, dass im Jahre 2002 erschienen ist. Dieses sehr lesenswerte Buch wurde 2005 ins Deutsche übersetzt und ist im Spektrum-Verlag
(Elsevier) unter dem Titel „Fußball – Wissenschaft mit Kick“ für 15 Euro
zu erwerben.“
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2

DAS FELD

Ist einmal die klassische Mechanik, die von Newton mathematisch
als Punktmechanik für materielle Punkte formuliert wurde, nunmehr
als Grenzfall einer (aperiodisch gedämpften) Schwingung – oder stehenden Welle – begriffen, so ist der Übergang zu der von Euler und
Lagrange im 19. Jahrhundert für die Strömungen mathematisch formulierten Feld der bewegten Punkte – in der Tragweite – nachvollziehbar520. Im Gegensatz zu der Berechenbarkeit eines – allenfalls
bewegten – Massenpunktes in dem statischen d. h. „idealem― Raum,
das ist ein „Raum-Feld― ohne Reibung und damit ohne Spuren von
Wellen521, ist im dynamischen Feld jeder Punkt – im Raum – als
Funktion der Umfeld aufzufassen, und kann nicht unmittelbar adäquat in der Punktmechanik von Newton beschrieben werden522. Wohl
muss aber die – immer noch klassische – Feldmechanik mittelbar
520

Bergmann/Schäfer I (1975) 301: „Es muß deshalb betont werden, daß Gl. (VI,
15) allgemein nicht den Zustand eines Teilchens längs einer Bahn, sondern nur
den Strömungszustand in einem speziellen Raumpunkt beschreibt. Gerade hierin
liegt auch die Leistung Eulers, daß er in seinen Gln. (VI, 11) – entgegen den Vorstellungen der Newtonschen Mechanik eines diskreten Teilchens – jede Zuordnung zu einem bestimmten Teilchen aufgab und statt dessen den Begriff des
Strömungsfeldes einführte.―
521
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 372 f: „Bisher
haben wir die Mechanik mit wenigen Ausnahmen von einem idealisierten Standpunkt aus betrachtet. Wir haben die Reibungsenergie meistens vernachlässigt. Tut
man das, so sind Newtons erstens und zweites Gesetz evident (s. Kap. 4).―
522
Bergmann/Schäfer I (1975) 295: „Für jedes Flüssigkeitsteilchen müssen die
äußeren Kräfte, Die Druckkräfte, die Reibungskräfte und die Trägheitskräfte sich
das Gleichgewicht halten.―
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von der Punktmechanik von Newton als Voraussetzung ausgehen
und darauf – als Voraussetzung – weiter bauen523. Die Eulersche
Fassung des Feldes ist eine Weiterentwicklung der Newtonschen
Punktmechanik und setzt diese als die eigene Grundlage voraus.

Die partielle Entsprechung von Strömungsmechanik und Wellenmechanik, insofern mit der Welle das Medium die Lage im Raum verändert, wobei das Experiment zwischen Materiewellen und elektromagnetischen Wellen nicht die Grenzen zieht, wie die neuere Theorie 524,
können im Experiment viele Wellencharakteristika allgemeingültig
durch Wasserwellen bzw. strömungstechnisch für den Elektromagnetismus und umgekehrt525, oder mit mechanischen Pendeln – und
umgekehrt –, veranschaulicht werden526.

523

Bergmann/Schäfer I (1975) 294 f: „Nach dem zweiten Newtonschen Axiom ist
die Resultierende aller dieser auf ein Flüssigkeitsteilchen wirkenden Kräfte gleich
dem Produkt aus dessen Masse und der ihm erteilten Beschleunigung: Das ist der
Inhalt der zuerst von L. Euler aufgestellten sogenannten ‚hydrodynamischen Gleichungen‘, die also nichts weiter sind als die konsequente Anwendung der von
Newton für materielle Punkte geschaffenen Grundlage auf Flüssigkeiten und Gase.
[...] Ausgangspunkt für die Aufstellung der Bewegungsgleichung eines Flüssigkeitsteilchens in einer Strömung ist die Newtonsche Gleichung ma = F, d. h. Masse X
Beschleunigung = Summe der wirkenden Kräfte.―
524
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697; vgl
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1079 f.
525
Bergmann/Schäfer I (1975) 298, 469 f.
526
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f, 315 ff; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 273 Abb 5.2.
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2.1

Pendel

Die einfachste Form einer Schwingung stellt die geradlinige Schwingung eines Massenpunktes dar, die wir beispielsweise erhalten,
wenn wir eine an einer Schraubenfeder aufgehängte Kugel aus ihrer
Ruhelage nach unten ziehen und dann loslassen527.



527
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Bergmann/Schäfer I (1975) 170.
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Die auf einer Spiralfeder aufgehängte Kugel wird durch die Reibungskräfte gedämpft. Die ungedämpfte Schwingung lässt sich
durch die Projektion der Kreisbewegung eines Massenpunktes auf
eine in der Ebene des Kreises liegenden Gerade zeigen528.

528

Bergmann/Schäfer I (1975) 170 f: „Um das Bewegungsgesetz einer ungedämpften Schwingung kennenzulernen, projiziert man die Bewegung eines auf einem
Kreis mit gleichbleibender Geschwindigkeit umlaufenden Massenpunktes auf eine
in der Ebene des Kreises liegenden Gerade, z. B. vertikale Gerade G in Abb. IV,
74. Eine experimentelle Anordnung wurde bereits in Nr. 36 besprochen und in Abb.
IV, 68 dargestellt. Durchläuft der Massenpunkt den Kreis (Abb. IV, 74) von A nach
B, so bewegt sich seine Projektion von A‘ nach B‘ auf einer Geraden; läuft der
Punkt von B nach C, so bewegt sich seine Projektion auf der Geraden von B‘ nach
A‘ zurück usw. [...] Eine Schwingung unter dem Einfluß so beschaffener Kräfte
nennt man eine harmonische oder pendelartige Schwingung. [...] Trägt man die
Elongation der Schwingung als Ordinate und die Zeit als Abszisse auf, so erhält
man eine Sinuslinie, die den zeitlichen Verlauf der Schwingung darstellt.―
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Die eingangs aufgezeigten Probleme in der Mechanik – mit weitreichenden Folgen für die Theorie – zeigen sich in der bildlichen Darstellung des gleichen Vorganges durch ein Pendel529. Obwohl es sich
ausdrücklich um eine Projektion handelt, also um eine Darstellung in
einer anderen Dimension, wird die Projektion geflissentlich mit dem
Original gleichgesetzt und die Rotation als quasi Pendelschwingung

529

Bergmann/Schäfer I (1975) 171 f: „Experimentell läßt sich eine solche Sinuslinie
darstellen, indem man die Bewegung des schwingenden Massenpunktes auf einem senkrecht zu seiner Bewegung vorbeilaufenden Papier aufzeichnen läßt. Dies
gelingt z. B. mit dem in Abb. IV, 75 gezeichneten Pendel, da an seinem unteren
Ende einen kleinen mit Sand gefüllten Trichter trägt. Der Sand, der auf die senkrecht zur Schwingungsrichtung vorbeigezogene Unterlage ausfließt schreibt die
Sinuslinie auf.―
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– und umgekehrt – begriffen530, denn im Experiment auch tatsächlich
die Transformation partiell möglich scheint531.

Umgangssprachlich kann man auch eine auf einer Spiralfeder befestigt im Schwerefeld der Erde schwingende Kugel als Pendel bezeichnen532. in der Physik allerdings nennt man eine spezielle Drehbewegung ein Pendel533. Wenn eine auf einer Schnur befestigte Kugel aus der Ruhelage entfernt und losgelassen wird, kommt es zu
der typischen Drehbewegung der sogenannten ebenen Pendelschwingung. Wenn jedoch die gleiche Kugel nicht einfach losgelassen sondern ihm in horizontaler Richtung senkrecht zur Schwingungsebene ein Stoß geeigneter Stärke versetzt wird, so bewegt
sich die Kugel auf einer horizontaler Kreisbahn und die Pendelschnur
beschreibt den Mantel eines Kreiskegels534.

530

Bergmann/Schäfer I (1975) 171 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 163 Abb IV 66-68.
532
Bergmann/Schäfer I (1975) 170.
533
Bergmann/Schäfer I (1975) 162: „Jeder Körper, der sich unter dem Einfluss der
Schwerkraft um eine feste, nicht um seinen Schwerpunkt gehende Achse drehen
kann, nennt man allgemein ein Pendel. Besteht es – im Grenzfall – aus einem
schweren Massenpunkt und einem gewichtslosen Aufhängefaden, so nennt man
es, dieser Idealisierung wegen, ein mathematisches Pendel, zum Unterschied vom
physikalischen Pendel, das durch einen Körper mit beliebiger Massenverteilung
dargestellt wird.―
534
Bergmann/Schäfer I (1975) 162.
531

234

WELLENMECHANIK



BILD-GRAPHIK 98

Die Umlaufzeit eines Kegelpendels, der Kreispendel oder konischer
Pendel genannt wird, ist unabhängig von der Masse und für kleine
Kegelwinkel und abhängig von der Pendellänge und Fallbeschleunigung. Die Transformation der Drehbewegung von der vertikalen in
die horizontale Ebene ist der experimentelle Beweis der Identität von
träger und schwerer Masse nach Newton und Bessel535. Weil auch
bei der ebenen Pendel die Schwingungsdauer nur von der Länge der
Pendelschnur und Fallbeschleunigung, nicht jedoch von der Masse
abhängt, gilt sowohl für die schwere wie auch für die träge Masse

535

Bergmann/Schäfer I (1975) 162 f.
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des Pendels, dass die Schwingungsdauer mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt536.

Von der Kreisschwingung als Zusammensetzung zweier aufeinander
senkrechten Schwingungen ausgehend lassen sich weitere Schwingungen ableiten537.

536

Bergmann/Schäfer I (1975) 163 f: „Die Schwingungsdauer eines ebenen Pendels ist also ebenfalls nur von der Länge und der Fallbeschleunigung abhängig und
unabhängig von der Pendelmasse. [...] Die Abhängigkeit der Schwingungsdauer
von der Pendellänge zeigt man mit drei Pendeln, deren Länge sich wie 1:4:9 verhalten. Dann verhalten sich die Schwingungsdauern wie 1:2:3.―
537
Bergmann/Schäfer I (1975) 185 f: „Zwei senkrecht zueinander erfolgende
Schwingungen gleicher Frequenz, aber verschiedener Amplitude ergeben im allgemeinen eine elliptische Schwingung, die unter besonderen Umständen (Phasendifferenz θ = 0 oder = π) in eine geradlinige Schwingung ausartet. Mit der Phasendifferenz ändert sich sowohl die Richtung der großen Achse wie das Außenverhältnis der Ellipsen.
Wir wollen nunmehr weiter spezialisieren, indem wir noch die Amplituden
beider Schwingungen gleich groß (=a) machen. Dann wird die allgemeine Ellipsengleichung:
x² + y² – 2xycos θ = a²sin²θ.
Für θ = 0 und θ = π artet die Ellipse wieder in eine Gerade durch den 1. und 3.
bzw. 2. und 4. Quadranten aus, die unter 45° bzw. – 45° gegen die Abszissenach¯
se geneigt sind. Die Amplitude dieser geradlinigen Schwingungen ist a√ 2. Betrachtet man die Gerade wieder als entartete Ellipse, so kann man auch sagen,
¯
daß die große Achse der Ellipse ihren maximalen Wert a√ 2 die kleine den Minimalwert Null habe. Wächst θ von 0 an bis π/2, so nimmt die große Achse ab, die
kleine zu, wobei aber die große Achse mit der x-Richtung jetzt dauernd den Winkel
45° bildet; bei θ = π/2 werden beide Achsen gleich groß, nämlich gleich a, d. h. die
Ellipse wird ein Kreis vom Radius a, die Schwingung wird zirkulär. [...] Zwei senkrecht zueinander erfolgende Schwingungen gleicher Frequenz und Amplitude ergeben im allgemeinen eine elliptische Schwingung, die unter besonderen Umständen (θ = π/2 oder 3π/2) in eine kreisförmige oder (für θ = 0 oder π) in eine geradlinige Schwingung ausarten kann.― Vgl Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 665 Abb 22.7, 669 ff.
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Die Schwingungskurven lassen sich durch Pendel verwirklichen, indem ein mit Sand gefüllten Trichter am Pendel unten befestigt die
Schwingungen anschaulich nachzeichnet538.

538

Bergmann/Schäfer I (1975) 186: „Die bisher besprochenen Schwingungskurven
kann man mit einem einfachen Pendel verwirklichen: Ein solches Pendel kann ja in
allen möglichen Richtungen ebene Schwingungen ausführen. [...] Erteilt man dagegen der Pendelkugel den Stoß senkrecht zur Schwingungsrichtung, wenn sie
sich gerade im Umkehrpunkt der Schwingungsbewegung befindet, so entsteht als
resultierende Schwingung eine Ellipse oder ein Kreis, je nach Stärke des Stoßes.
Befestigt man unten am Pendel einen mit Sand gefüllten Trichter, so schreibt der
aus dem Trichter fließende Sand auf einer Unterlage die betreffende Schwingungskurve auf. [...] Man kann solche Schwingungen mit einem Pendel nach Abb.
IV, 90 erhalten.―
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Wenn dem in der einen Ebene schwingenden Pendel dazu senkrecht
in dem Moment einen zweiten Stoß versetzt wird, wenn die Kugel
durch die Ruhelage geht, überlagert sich die zweite Schwingung und
das Pendel führt wieder eine ebene Schwingung aus, die zu ursprünglichen Lage geneigt ist. Wenn der gleiche senkrechte Stoß in
dem Moment erfolgt, wenn das Pendel am tiefsten und schnellsten
Punkt ist, so entsteht eine Ellipse oder Kreis539.

539

Bergmann/Schäfer I (1975) 186 Abb IV 89.
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Umgekehrt kann die Kugel des Pendels gleichzeitig zwei entgegengesetzte zirkulare Schwingungen gleicher Amplitude und gleicher
Frequenz als resultierende geradlinige Schwingung ausführen. Jede
geradlinige bzw. ebene Schwingung kann als aus zwei entgegengesetzt umlaufenden Kreisschwingungen mit halber Amplitude und
gleicher Schwingungszahl angesehen werden540.

Bei verschiedenen Frequenzen der beiden senkrechten Schwingungen entstehen etwas kompliziertere Figuren, die als Kurven der
Schwingung nachgezeichnet – nach ihrem Erforscher – LissajousKurven genannt werden541.
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540

Bergmann/Schäfer I (1975) 187.
Bergmann/Schäfer I (1975) 188; Breitsameter, Elektrizitätslehre I/2, Elektromagnetische Schwingungen und Wellen, Ultraschall, in: Kuhn 5/II 91 f.
541
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Wenn zwei senkrechten Pendelschwingungen im Verhältnis ganzer
Zahlen (in einem rationalen Verhältnis) zueinander stehen, so ergibt
die Überlagerung – oder Schwebung – eine geschlossene Kurve, d.
h. die zusammengesetzte Schwingung ist periodisch542. Wenn hingegen die beiden Frequenzen der senkrechten Schwingungen des
Pendels inkommensurabel sind, also sich nicht als Verhältnis von
ganzen Zahlen darstellen lässt, so ist die zusammengesetzte
Schwingung aperiodisch: Die Lissajous-Kurve ist nicht mehr geschlossen, weil die Schwingung in endlicher Zeit nie mehr zu ihrem
Ausgangspunkt zurückkehrt. Es wird stattdessen jeder Punkt in dem
vom Pendel erreichbaren Feld einmal überstrichen: Der am Pendel
befestigte Trichter mit Sand bedeckt die gesamte für die Schwingungen erreichbare Fläche überall dicht543: Das Wort „Flächendeckend―
bekommt hier eine anschauliche Demonstration ihrer Bedeutung544.

Im Gegensatz also zu der flächendeckenden aperiodischen Schwingung des Pendels, wenn zwei senkrechte Schwingungen mit Frequenzen in einem nicht rationalem (inkommensurablen) Verhältnis
zueinander stehen, und das Pendel eine offene Bahn beschreibt,
beschreibt das gleiche Pendel in der gleichen Fläche eine diskrete
Bahn und die Zeichnung ergibt eine geschlossene Kurve, wenn die
Frequenzen zwei senkrechter Schwingungen in einem rationalen
542

Bergmann/Schäfer I (1975) 188.
Bergmann/Schäfer I (1975) 189.
544
Bergmann/Schäfer I (1975) 189.
543
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Verhältnis zueinander stehen, und sich als Brüche von natürlichen
Zahlen (1, 2, 3, ...) darstellen lassen545. Es handelt sich also um eine
geschlossene Bahn. Damit kann durch zusammengesetzte mechanische Schwingungen im makroskopischen Bereich die Grundlage der
Quantentheorie anschaulich demonstriert werden546.

Die theoretische Erklärung des Bohrschen Atommodells ging von der
Annahme aus, dass dieses ansonsten erfolgreiche Modell neben der
mit klassischen Gesetzen erklärten Bewegungen des Elektrons ein
Quantenbedingung erhielt, die nicht klassisch erklärt werden konnte547. Im Wellenbild der Materie wird das möglich, denn hier entspricht dem eine Amplitudenverteilung – d. h. Dispersion – der Materiewelle längs der klassischen Bahn548. Die räumliche Begrenztheit
545

Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
1009 ff; Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer
III (1974) 855 ff.
547
Weber, 7 Quantenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 796 ff; Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 1010 f: „Die Einführung der Materiewellen ermöglichte es de Broglie, physikalisch zu verstehen, wie
stationäre Energiezustände in Atomen auftreten können. Das Bohrsche Atommodell, das so erfolgreich die optischen Spektren insbesondere des Wasserstoffs
quantitativ beschreiben konnte, enthielt ja neben dem nach klassischen Gesetzen
behandelten Verhalten der Elektronen eines Atoms eine Quantenbedingung, die
nicht klassisch erklärt werden konnte.―
548
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1010 f: „Im Bohrschen Modell des Wasserstoffatoms läuft das Elektron auf
einer geschlossenen, z. B. kreisförmigen Bahn um den positiven Kern. Im Wellenbild entspricht dem eine Amplitudenverteilung der Materiewelle längs der klassischen Bahn, wie sie in Ab. 1 für einen bestimmten Zeitpunkt symbolisiert ist. Dabei
müssen zwei Fälle unterschieden werden. Abb. 10.1a zeigt den instationären Fall,
in dem der Kreisumfang 2πr nicht durch die Materiewelle ι teilbar ist. Wird die
546
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des Atoms verlangt nach einer Begrenzung der im Idealfall monochromatischen Welle auf eine Gruppe überlagerter Wellen549. Dieses
in sich geschlossene Packet der Wellengruppe kommt der Teilchenvorstellung der Welle näher550.

Amplitudenverteilung über den gezeichneten Bereich hinaus verfolgt, so erkennt
man, daß sich die Welle durch Interferenz selbst auslöscht. Ein stationärer Fall ist
nur möglich, wenn der Bahnumfang gleich einem ganzzähligen Vielfachen der
Wellenlänge ist (Abb. 10.1b): 2πrn = nι (n = ganze Zahl). [...] Die zunächst unverständliche Quantenbedingung kann also mit Hilfe der Materiewellenvorstellung auf
das Stationaritätsproblem eines schwingenden Systems mit ‚Randbedingungen‘
zurückgeführt werden. Diese Randbedingungen lauten hier: Die Welle muß in sich
zurücklaufen. Denkt man sich den Bahnkreis an einem Knotenpunkt aufgeschnitten und zu einer linearen Saite gestreckt, so erkennt man die Analogie zum Problem einer schwingenden Saite mit eingespannten Enden. Die Weiterentwicklung
dieser Überlegungen führte schließlich zur Schrödingerschen Wellenmechanik.―
549
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1011 f: „Es zeigt sich also, daß die Einführung der Materiewellen außerordentlich erfolgreich ist bei der Deutung von Quanteneigenschaften des Atoms.
Jedoch tritt nun ein neues Problem auf, nämlich das der Lokalisierbarkeit eines
Materieteilchens, wenn man die Materiewellenvorstellung auf ein sich frei bewegendes Teilchen überträgt. Im Atom sind die Elektronenwellen in sich geschlossen,
sind also räumlich auf den Bereich des Atoms begrenzt. Ordnet man aber einem
freien Teilchen eine monochromatische Welle zu, so ist diese unendlich ausgedehnt, ohne Anfang und Ende, so daß ein Widerspruch auftritt zu der Eigenschaft
eines Teilchens, räumlich eng begrenzt, also lokalisierbar zu sein. Es liegt daher
nahe, einem Teilchen – ähnlich wie dem Photon – nicht eine streng monochromatische Welle mit genau definierten Wellenlänge und Frequenz zuzuordnen, sondern
eine Wellengruppe, wie man sie aus der Überlagerung vieler Wellen mit je etwas
verschiedenen Wellenlängen z. B. zwischen ι und ι + Δι erhält:
.
(10.6)
Hierin ist vp die Phasengeschwindigkeit der Materiewelle mit der Wellenlänge ι.―
550
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1011 f: „Die dementsprechende Darstellung in Abb. 10.2 zeigt, daß eine
solche Wellengruppe (‚Wellenpaket‘) ihre größten Amplituden ς in einem räumlich
begrenzten Bereich hat, was der Partikelvorstellung etwas näher kommt. Dennoch
ist auch diese Wellengruppe räumlich ausgedehnt, man erhält die Ortsunschärfe
Δx des Teilchens, zu der sich noch eine Wellenlängenungenauigkeit Δι gesellt.―
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2.2

Strömungstechnik

Der auf der Ebene der elektromagnetischen Phänomene lokalisierte
Welle-Teilchen-Dualismus551 hat in der in der klassischen Mechanik
im Wirbel eine Entsprechung, wo der Wirbelkern in einer Flüssigkeit
oder Gas Festkörpereigenschaften zeigt552.
551

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 460 ff, 1079; Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 1013 f: „Wir
sehen also dass die elektromagnetische Strahlung auch der Materie ‚dualen‘ Charakter haben kann, was hier bedeuten soll, daß gewisse Eigenschaften der korpuskularen Bestandteile der Materie besser im Wellenbild gedeutet werden können. Es hat sich später gezeigt, daß sowohl Korpuskel- als auch Wellenbild Grenzfälle der die Teilcheneigenschaften vollständig beschreibenden Quantenmechanik
sind.―
552
Kneubühl 285 f: „Wellengruppen, Wellenpakete und Pulse, welche durch lineare
Wellengleichungen bestimmt sind, werden wie im vorangegangenen Kapitel 7 beschrieben durch die Dispersion im Verlauf ihrer Fortpflanzung verbreitert, deformiert oder gar zerstört. Im Gegensatz dazu kann bei Wellengruppen, Wellenpaketen oder Pulsen, welche durch nichtlineare Wellengleichungen bestimmt sind, die
Nichtlinearität die Wirkung der Dispersion kompensieren. In diesem Fall bewegen
sich Wellengruppen, Wellenpakete oder Pulse ohne Veränderung. [...] Der Begriff
‚solitary wave‘ wurde eingeführt von Scott-Russell [Scott-Russell 1844 Z, Dodd et
al. 1982 B, Drazin 1983 B] für einzelne Wellenbuckel auf Wasser in einem engen
Kanal, welche sich offenbar ohne Form- und Größenänderung mit unverminderter
Geschwindigkeit vg über große Strecken fortbewegten. [...] Siebzig Jahre später
bemerkten Zabusky und Kruskal, dass derartige solitäre Wellen sich bei Zweierund Mehrfach-Kollisionen ohne Veränderung von Form und Größe durchdringen
[Zabusky & Kruskal 1965 Z]. Deshalb bezeichneten sie solitäre Wellen mit dieser
Eigenschaft als Solitionen. Dies besagt, dass diese solitäre Wellen Eigenschaften
von Teilchen haben.― Vgl Siekmann 177 ff; Altmann 3 f; Bergmann/Schäfer I (1975)
299 f, 331: Die Wirbel haben Festkörpereigenschaften, und in der ganzen Mechanik hat nur die der Wirbel Festkörpereigenschaften, so dass die strittigen Korpuskeln – auch des Lichts - als Wirbel, also doch (stehende) Wellen, identifiziert werden können. Es waren Helmholtz, und dann im Feinschliff Kelvin (Schmutzer I 528
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Nachdem die elektromagnetischen Wellen des Hertzschen Dipols als
Wirbel identifiziert wurden553, und das Atom seinerseits als – stehen-

ff, 530 ff; Wurtz 298 ff), die gemeinsam mit der damaligen Elite der Physik (Hahn,
V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 600 ff)
nachgewiesen haben, dass die stehenden Wellen (Wirbel) im Wasser, aber auch in
Gasen, nicht wie Gas oder Wasser, sondern wie Festkörper bzw. Korpuskeln reagieren.
553
Bergmann/Schäfer I (1971) 358: „In der 497a und 497b ist nochmals ein Momentbild der Verteilung des elektrischen Feldes bis in größere Entfernungen um
einen Dipol gezeichnet. Man beachte, daß die elektrischen Kraftlinien geschlosse-
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der – Hertzsche Dipol554, bzw. eine Wellengruppe als Schwebung
zweier Schwingungen555, kann das Atommodell als stehendes Wirbelfeld bzw. als stehende Welle näher ins Auge gefasst werden. So
wie das schon seinerzeit Kelvin postulierte, Maxwell für elektromag-

ne Kurven darstellen, wir habe es also mit einem elektrischen (quellfreien) Wirbelfeld zu tun, das sich mit Lichtgeschwindigkeit vom Sender aus ausbreitet.―
554
Weber, 7 Quantenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 796 f; Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 1011: „Mit der Wellenvorstellung über die Elektronen im Atom läßt sich noch eine weitere Schwierigkeit beim Verständnis des Bohrschen Atommodells beseitigen: die postulierte
Strahlungslosigkeit der stationären Bohrschen Bahnen. Das System eines um den
positiv geladenen Atomkern kreisenden Elektron stellt ja einen schwingenden
elektrischen Dipol dar, der nach der Elektrodynamik elektromagnetischen Wellen
abstrahlen und damit kontinuierlich Energie verlieren sollte. Eine längst der klassischen Elektronenbahn schwingende Materiewelle bedeutet jedoch, daß das Elektron gewissermaßen über den Bahnumfang ‚verschmiert‘ ist. Man erkennt, daß in
diesem Bild das System Atomkern-Elektron keinen schwingenden elektrischen
Dipol und somit – wie Bohr postuliert – die Strahlungsnotwendigkeit entfällt.―
555
Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
1081: „In Kap. 7 und 10 wird gezeigt, daß sowohl die elektromagnetische Strahlung wie auch die Materie Eigenschaften zeigt, die teils im klassischen Wellenbild,
teils im klassischen Teilchenbild gedeutet werden können. Sowohl der Wellenbegriff als auch der Korpuskelbegriff können also nicht eindeutig der Strahlung oder
der Materie zugeordnet werden, sondern unter gewissen Umständen muß der
jeweils andere Begriff mit zur Beschreibung herangezogen werden. Das wirft die
Frage auf, wo denn die Grenzen der Anwendbarkeit der klassischen Begriffe Welle
und Korpuskeln liegen. [...] Bei einer Wellengruppe sind gewisse charakteristische
Größen, z. B. ihre Ausdehnung und das Wellenlängenintervall der sie bildenden
Wellen (Abschn. 10.1) mit einander durch eine Beziehung verbunden, die für den
in Abschn. 2.2 behandelten Fall einer Wellengruppe aus zwei Wellen leicht abzuleiten ist. [...] Nach Bd. 1 lautet der mathematische Ausdruck für eine Schwebung, die
sich aus zwei Wellen von nur wenig verschiedener Frequenzen λ 1 bzw. λ2 (mittlere
Frequenz λ, Differenz Δλ = λ1 – λ2) und wenig verschiedener Wellenlängen ι1 bzw.
ι 1 bzw. ι 2 (mittlere Wellenlänge ι, Differenz Δ ι = ι 1 – ι 2) zusammensetzt:

.
(10.104)
Dabei stellt das Kosinusglied die (zeitlich und örtlich) langsam veränderliche Amplitude der laufenden Welle dar, die durch das Sinusglied beschrieben wird.―
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netische Wellen von Helmholtz und Kelvin übernommen hatte, von
Hertz so bestätigt, und von de Broglie auf Atome übertragen und von
Schrödinger bestätigt wurde.
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Die wohl einfachste und anschauliche Form eines Wirbels entsteht
beim Auslassen der Flüssigkeit aus einem Behälter durch ein Loch
im Boden, wie zB in der Badewanne556. Die Flüssigkeit fließt in konzentrischen Kreisen um das Loch und bildet einen Wirbel557. In der
sogenannten Potentialströmung558 haben alle Punkte im gleichen
Abstand r von der Wirbelachse die gleiche Geschwindigkeit. Für dre556

Bergmann/Schäfer I (1975) 301; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 553 Abb 19.3.
557
Altmann 3 ff.
558
Prandtl (1956) 67 Fig. 61.
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hungsfreie Kreisbewegungen gilt ∂q/∂r + q/r = 0, oder ∂q/q = – ∂r/r,
woraus qr = const. folgt559. Die mit dem kleiner werdenden Radius
steigende Geschwindigkeit würde bei einem minimalen Radius (r = 0)
eine unendliche große Geschwindigkeit bedeuten. Tatsächlich entsteht jedoch keine unendliche Geschwindigkeit, sondern – ab einer
gewissen Geschwindigkeit, nämlich bei 2/3 des Impulses – ein Wirbelkern, wo durch Überlagerung der Kreisschwingungen unterschiedlicher Amplitude nach außen die Wirkung eines rotierenden Festkörpers entsteht560. Deswegen unterscheidet man sogenannte offene
Wirbel bzw. Potentialwirbel mit Quellen und Senken561, wo die Flüssigkeit in die Wirbelbewegung eintreten und diese wieder verlassen
kann562, einerseits, und geschlossene Wirbel andererseits, wo die
Bewegung im Kreis geschlossen ist und die Flüssigkeitsteile den
Wirbel nicht mehr verlassen können563. Der Abfluss der Badewanne
ist stets ein offener Wirbel wohingegen ein Wirbelkern, und damit
auch die diese umgebende Zirkulation, ist stets ein geschlossener
Wirbel564. Kelvin hat gezeigt, dass unter der Bedingung, dass eine
559

Altmann 3.
Altmann 3; Rissom, Magnus-Effekt, in: < URL >: „Ein Wirbel ist eine rotierende
Flüssigkeitsbewegung, bestehend aus einem Wirbelkern, der von einer Zirkulationsströmung umgeben ist. Für ideale Flüssigkeiten geht man davon aus, dass die
Flüssigkeit im Wirbelkern wie ein fester Körper mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotiert, was natürlich bedeutet, dass die Geschwindigkeit von innen nach außen zunimmt, während in der Zirkulationsströmung außerhalb des Wirbelkerns die
Geschwindigkeit u nach außen hin abnimmt.―
561
Batel 33 f.
562
Altmann 3 f.
563
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
564
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
560
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Zirkulation geschlossen sein soll, die Geschwindigkeit nur dann verschieden von Null sein kann, wenn die Zirkulation einen Wirbelkern
umschlingt565.

Das Geschwindigkeitsfeld besteht aus zwei verschiedenen Teilen:
einem äußeren Teil (Feld des Wirbels), wo die Geschwindigkeit umgekehrt proportional zu r abnimmt566 (Potentialströmung) und einem
inneren Teil (Wirbelkern), wo die Geschwindigkeit nahezu proportional r ist567. Zwischen ihnen besteht ein allmählicher Über-

565

Bergmann/Schäfer I (1975) 301.
Batel 34: „Die Stromlinien von überlagerten Strömungen ergeben sich aus der
Bedingung, daß die Änderung der Stromfunktion der beteiligten Strömungen an
jedem Ort gleich ist
dς1 = dς2
(5.14)
Somit gelten für den vorliegenden Fall also die Abschnitte 5.1.1.2 und 5.1.1.3:
566

,
,

(5.15)
(5.16)

.
(5.17)
Die Stromlinien haben die Form einer logarithmischen Spirale.― Vgl Prandtl (1956)
67 Fig. 61.
567
Batel 34 f: „Für eine Rotationssenke, also eine Rotationsströmung mit Senke
gilt:
,
,

,

(5.19)
(5.20)

.
Die Stromlinien folgen einer parabolischen Spirale.―
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gang568. Ein ideales Bild entsteht, wenn der Übergangsgebiet fortgelassen wird, und im Kern eine lineare Geschwindigkeitsverteilung
angenommen wird569, so wie das beim elektromagnetischen Wirbel
der Stromleitung der Fall ist, wo die elektrische Leitung als – Ort für
den – Kern des Wirbels tatsächlich ein Festkörper ist570.
568

Batel 35: „Für die Überlagerung mit Quell- oder Senkströmungen lassen sich
die entsprechenden Gleichungen analog der gegebenen Beispiele entwickeln. Dies
sei für den Fall m = 0 und einer Senke gezeigt:
,

(5.23)

.

(5.24)

Mit den Differentialen von (5.24) und 5.11)

,

(5.25)

wird
.

(5.26)

Bei einer derartigen Umlaufströmung sind die Stromlinien archimedische Spiralen
[s. a. Gl. (4.8)].―
569
Altmann 4 f: „Für ideale Flüssigkeiten ist die Form der Flüssigkeitsoberfläche
ein Rotationshyperbolid. Die trichterförmige Absenkung des Flüssigkeitsspiegels
wird mit r → 0 immer größer. (Kurve 1). Die tatsächliche Absenkung muß aber
endlich bleiben. Nimmt man für den Wirbelkern w = σr (Festkörperrotation) an,
erhält man dort ein Rotationsparboloid, in welches das Rotationshyperboloid übergeht. (Kurve 2). [...] Ein vereinfachtes Bild eines Wirbels entsteht dadurch, daß
man das Übergangsgebiet fortläßt und im Kern eine lineare Geschwindigkeitsverteilung annimmt. Der Kurvenzug a, b in Abb 4 wird durch den Kurvenzug c, d ersetzt. Der gerade Wirbel ist somit ersetzt durch einen Kern, der wie ein fester zylindrischer Stab mit einer gewissen Winkelgeschwindigkeit σ rotiert, und einer Potentialströmung von konzentrischen, kreisförmigen Stromlinien um den Kern, wobei
die Geschwindigkeiten des Kerns und des Feldes im Punkt P einander gleich sind.―
570
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f: „Vergleichen wir nun die Abb. 228, die die
Feldstärke in ihrer Abhängigkeit von ξ in Innen- und Außenraum darstellt, mit der
Abb. VI, 91 in Nr. 60 des I. Bandes, die die Verteilung der Geschwindigkeit v innerhalb und außerhalb eines geradlinigen Wirbels darstellt, so erkennt man die völlige
Identität der beiden Figuren. Was bei uns die Stromstärke J ist, ist dort die Geschwindigkeit v. Tatsächlich besteht zwischen beiden Vorgängen eine enge Analogie. Bei der Flüssigkeitsströmung wächst im inneren des betrachteten Wirbels die
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Keine künstliche Idealisierung des Feldes bedarf es beim magnetischen Verhalten von Supraleitern571.
Geschwindigkeit proportional dem Abstande ξ von der Achse, wie bei einem rotierenden starren Körper; daher eben heißt dieses Flüssigkeitsgebiet ein ‚Flüssigkeitswirbel‘. Daran schließt sich im Außenraum eine ‚Zirkulationsströmung‘ an, bei
der v umgekehrt proportional ξ ist: das ist eine echte Potentialströmung. So ist
auch hier: Das Magnetfeld im Außenraume entspricht der Zirkulationsströmung
und gehorcht dem gleichen Abhängigkeitsgesetz von ξ; das Feld im Innenraum
dagegen entspricht dem Flüssigkeitswirbel. In Übertragung der hydrodynamischen
Bezeichnung nennt man das Feld im Inneren einen magnetischen Wirbel, der in
dem stromgeführten Teil des Leiters seinen Sitz hat. Anders ausgedrückt: Das
Magnetfeld eines elektrischen Stromes ist ein quellenfreies Wirbelfeld, im Gegensatz zu den wirbelfreien Quellfeldern der Elektrostatik und Magnetostatik. [...] Wie
Helmholtz bewiesen hat, müssen Flüssigkeitswirbel stets geschlossen sein, also
Ringe (Wirbelringe) bilden (vgl. Nr. 60, Bd. I). Auch die stationären Ströme sind
stets geschlossen, da der Strom auch durch das Innere galvanische oder thermoelektrischen Elementes fließt; es gibt also – wenigstens für den stationären Fall –
auch nur ringförmig geschlossene Ströme.―
571
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 555 Abb 8.22.
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War also bei Normaltemperatur für den stromdurchflossenen elektrischen Leiter die Zweiteligkeit des geschlossenen Wirbels, bestehend
aus Wirbelkern einerseits und Zirkulation andererseits, notwendig572,
so kann im Idealfall bei tiefen Temperaturen ein Wirbelkern genügen573. Demnach wäre das, was wir Elektrizität nennen, nichts anderes als eine Art Selbstinduktion des magnetischen Stromes bzw. Rotation im Kern, die nach außen sich in der Zirkulation äußert. Man
kann dabei die Rotation des Kerns als ungedämpfte Schwingung und
die Zirkulation als gedämpfte Schwingung ansehen.
572
573

Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 785 Abb XII 30-31.
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Das als Sägezahnfunktion574 dargestellte ideale Magnetfeld der Supraleiter zeigen allerdings nur wenige Fachbücher, die sogenannten
weichen oder Typ I Supraleiter, während die meisten bei den sogenannten harten oder Typ II Supraleiter – neben der Sägezahnfunktion des Wirbelkerns – auch eine hieran anschließende zweite Funktion der Zirkulation zeigen575.

574
575

Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 124 Abb 3.12 < URL >.
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 535.
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Die bei den Supraleitern gezeigte Trennung des Wirbelkerns von der
umhüllenden Zirkulation wäre in der Elektrodynamik schwer gewe256
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sen, lässt sich aber von einer anderen Seite her in der Elektrostatik
als Potential zeigen576.


576
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Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 130 Abb 3.28
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Am ebenen Potentialwirbel lässt sich die Geschwindigkeit als Gradient einer skalaren Größe zeigen, dass es sich analog dem elektrischen Potential verhält und außerdem diskrete Bahnen enthält577,
das heißt strukturiert ist.



577
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Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 567 f.
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Die Zirkulation lässt die Geschwindigkeit bis zum Kern steigen, das
ist bei 2/3 des Gesamtimpulses, schlägt aber dann um578.

Von einer anderen Seite her lässt die gekoppelte elektromagnetische
Schwingung die Fragestellung annähern. Das Phänomen, dass das
bei gekoppelten Schwingungen sich symmetrisch eine diskrete Zahl
von Wellen zu je einer Gruppe zusammenschließt, kennen wir von
den gekoppelten Pendel her, die so gut wie das gleiche Bild zeigen.
578

Faber 150 f: „When there is not spindle along the axis of a vortex line an the
whole space in the neighbourhood of the line, right in to r = 0, is occupied by fluid,
it is not possible for all this fluid to be vorticity-free. The rule that uζ is proportional
–1
to r must break down for small values to r, to avoid unphysical singularities on the
axis itself; the fluid velocity can surely never be infinite in the real world, and in so
far as it reverses in direction between two points with lie close to the axis but on
opposite sides of it the change cannot be a discontinuous one.[...] The simplest
possibility, illustrated by fig. 4.14, is that the velocity associated with a free vortex
line which lies along the x3 axis, of strength K3, is described by the equations
[r > a];

[r < a].

(460)

According to this model - known as the Rankine model - the core has a welldefined radius a within which the fluid rotates as a solid body would, with uniform
angular velocity ω0 = K3l2πa² All the fluid outside the core is vorticity-free, but inside the core the vorticity is
(461)
[(2.14)] The Rankine model has its limitations, and we shall encounter alternatives
in §6.9(iii). It provides a sufficient basis, however, for the ensuing discussion.
The kinetic energy per unit length associated with a straight Rankine vortex of
strength K3 is
. (462)
It diverges, of course, it we let the upper limit to the integral tend to infinity, just as
the energy stored in the magnetic field round a long straight current-carrying wire
diverges, or the strain energy round a long straight dislocation in a crystal.―
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Insofern die Wellen als räumlich veränderliche Schwingungen579, und
die Schwingungen als zeitlich periodische Bewegungen definiert
werden580, so sind die zusammengesetzten Schwingungen wie Koppelung und Schwebung zumindest ein Zwischending581, in aller Re579

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 588.
581
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 658 ff; Bergmann/Schäfer I (1975) 198 f: „Ein besonderer Fall liegt vor, wenn das erregte System von einem zweiten Schwingungssystem zu erzwungenen Schwingungen angeregt wird, das die gleiche Eigenfrequenz besitzt. Dies ist z. B. bei zwei gleichen
Pendeln der Fall, die entsprechend Abb. IV, 104 durch einen Faden verbunden
580

260

WELLENMECHANIK

gel aber schon eine Welle. In der Koppelung sind Wellengruppen um
je 90° phasenverschoben582. Das gilt sowohl für gekoppelte Pendel
wie auch für gekoppelte elektromagnetische Schwingungen.

Auffällig ist aber in beiden Fällen, dass sich Wellengruppen mit der
diskreten Zahl 6 der Wellen je Gruppe.

sind, der in seiner Mitte durch ein kleines Gewicht P belastet ist: ‚gekoppelte Pendel‘. Läßt man das Pendel A in der Papierebene oder senkrecht dazu schwingen,
so regt es das Pendel B zu Schwingungen an; dabei beobachtet man, daß sich
nach einer gewissen Zeit die gesamte Schwingungsenergie von A auf B übertragen hat. Das Pendel A kommt in dem Augenblick zur Ruhe, wo das Pendel B seine
größte Schwingungsamplitude erreicht. Dann wiederholt sich der derselbe Vorgang
im umgekehrten Sinne: Das Pendel B stößt das Pendel A zu erneuten Schwingungen an und überträgt jetzt seine Energie auf A. Die Übertragung der Schwingungen erfolgt dadurch, daß das schwingende Pendel das Kopplungsgewicht etwas
anhebt, wodurch dieses auf das Pendel einen Zug ausübt. Die Kopplung wird um
so fester, je größer das Kopplungsgewicht ist; je fester die Kopplung ist, um so
größer erfolgt die Übertragung der Schwingungsenergie von einem System auf das
andere. In der Abb. IV, 105 ist die soeben beschriebene Schwingungsbewegung
für beide Pendel im Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Man erkennt, dass jeder
dieser beiden Schwingungen eine Schwebungskurve darstellt. Das bedeutet aber,
daß das ganze System zwei verschiedene Eigenschwingungen haben muß, die
durch Überlagerung zu der beobachteten Schwebung führen. Diese beiden Eigenschwingungen lassen sich auch einzeln leicht verwirklichen. Läßt man nämlich
beide Pendel im Gleichtakt schwingen, so spielt die Kopplung zwischen ihnen
praktisch keine Rolle, da die Entfernung beider Pendel in jedem Augenblick die
gleiche ist. Die dabei auftretende Frequenz entspricht der einen Eigenschwingung.
Die zweite erhalten wir, wenn beide Pendel gegeneinander schwingen; dann tritt
für jedes Pendel zu der rücktreibenden Kraft der Schwere noch die durch das Koppelungsgewicht bedingte Zusatzkraft hinzu. Die Schwingungen erfolgen dadurch
rascher als im ersten Fall. (Mit fester werdender Kopplung vergrößert sich der Unterschied zwischen den beiden Eigenfrequenzen und damit auch die Schwebungsfrequenz der Kopplungsschwingung.) Denkt man sich die beiden Pendel statt
durch ein Gewicht durch eine Feder (Federkonstante k) gekoppelt, die an den Kugeln der Pendel angreift, so läßt sich im Fall kleiner Ausschläge die zweite Eigenfrequenz σ2 leicht bestimmen.―
582
Bergmann/Schäfer II (1971) 337 Abb 459.
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Besonders bei der Koppelung der Schwingungen kommt durch die
Überlagerung zu der zeitlichen Periodik eine räumliche Bewegung
hinzu, so dass eine Schwebung oder gekoppelte Schwingungen
praktisch schon Wellen sind583. Insofern nämlich die zwei gekoppelten Schwingungen durch Pendel dargestellt werden, die je aus einer
auf einer Schnur befestigten Kugel oder Gewicht bestehen, so ist
trivial, dass die Koppelung durch eine ebenfalls an einer Schnur befestigte dritte Kugel zustande kommt, so dass bei zwei gekoppelten
Schwingungen im Experiment von einer dritten Schwingung gesprochen werden muss, nämlich von der Kopplungsschwingung oder
Schwebung584. Die charakteristische Phasenverschiebung585 der
beiden Schwindungen um 90° bzw. ½ π in der Koppelung586 ist ana-

583

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 674 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 198 f.
585
Bergmann/Schäfer I (1975) 445 Abb VIII 3-4.
586
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 676 Abb
22.17; 680 Abb 22.21; 701 Abb 23.6; Traupel 293 ff; Bergmann/Schäfer I (1975)
199: „Wenn das Pendel B in Resonanz mit dem Anstoßenden Pendel A ist, hat es
hinsichtlich seiner Bewegung eine Phasenverzögerung von ´ π gegenüber den
Bewegungen des Pendels A. Infolgedessen beginn das Pendel A, nachdem es
zum Stillstand gekommen ist, seine neuen, von B angeregten Schwingungen mit
einem Phasensprung von π. Man kann dies sehr bequem beobachten, wenn man
mit dem Pendel A den Zeiger eines entsprechend eingestellten Metronoms im
Gleichklang schwingen läßt. Wenn man das Pendel A nach seinem Stillstand von
neuem zu schwingen anfängt, hat es gegenüber dem Metronom eine Phasenverschiebung von π; nach seinem zweiten Stillstand ist es dann schließlich wieder in
Phase mit dem Metronom usw. Dasselbe gilt natürlich auch für das Pendel B. In
dem Fall der zwei gekoppelten Pendel handelt es sich um ein System von zwei
Freiheitsgraden; aber es gilt auch allgemein für ein System von n Freiheitsgraden,
daß es n Eigenschwingungen hat.―
584
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log der Phasenverschiebung zwischen elektrischen und magnetischen Schwindung in der elektromagnetischen Welle587.
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Bisher wurden entweder zwei überlagerte senkrechte ebene Schwingungen, die eine resultierende Schwebung als Kreisschwingung
ergaben588, oder zwei Kreisschwingungen betrachtet, die eine Gerade bzw. ebene Schwingung des Kreises als resultierende zusammengesetzte Schwingung (Schwebung) ergaben589.
587

Bergmann/Schäfer II (1971) 337 Abb 459.
Bergmann/Schäfer I (1975) 185 ff.
589
Bergmann/Schäfer I (1975) 187.
588
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Wenn jedoch eine Kreisbewegung eine geradlinige Bewegung überlagert590, wie bei der Coriolis-Kraft oder beim Foucaultschen Pendel,
ergeben sich um einiges kompliziertere Figuren591.

590

Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 115 Abb 3.7 < URL >:

591

Bergmann/Schäfer I (1975) 212 ff.
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Bei den Materiewellen wurde zunächst die Dipolstrahlung in die diskreten Bahnen der Rotation gleichsam zurückgenommen592, aber um
die Schwingungen der in sich zurückgekehrten bzw. geschlossenen
Welle zu erklären, wurde ein Bild einer schwingenden Saite verwen592

Weber, 7 Quantenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 796 ff.
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det, wobei der schwingende Kreis wieder sozusagen aufgeschnitten
und geradegebogen wurde593.
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593

Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1010: „Die zunächst unverständliche Quantenbedingung kann also mit Hilfe
der Materiewellenvorstellung auf das Stationaritätsproblem eines schwingenden
Systems mit ‚Randbedingungen‘ zurückgeführt werden. Diese Randbedingungen
lauten hier: Die Welle muß in sich zurücklaufen. Denkt man sich den Bahnkreis an
einem Knotenpunkt aufgeschnitten und zu einer linearen Saite gestreckt, so erkennt man die Analogie zum Problem einer schwingenden Saite mit eingespannten
Enden. Die Weiterentwicklung dieser Überlegungen führte schließlich zur Schrödingerschen Wellenmechanik.―
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Die auf einer geraden Linie der Saite aufgetragenen Schwingungen
heißen Oberschwingungen und müssen ganzzählige Vielfache der
Grundschwingung sein594.


594
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Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 687.
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Wenn die bei der bildlichen Demonstration der Kreisschwingung des
Atoms auf die gerade Saite projizierten Oberschwingungen 595 (die
Eigenschwingungen bestehen aus der Grundschwingung und deren
Oberschwingungen) wieder im Kreis geschlossen werden, so ergeben sich die in der Überlagerung der Kreisschwingung der Pendelschwingung analogen Kalotten596.

595

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 686 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 216 Abb IV 131-132; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 817 Abb 25.27; Bergmann/Schäfer II (1971)
372 Abb 508-509; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 328
Abb 5.35; Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1;
Hein, M. / Stephan, R.: Funksysteme, in: < URL > 14; Gutdeutsch, 1 Geophysik, in:
Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15; Schwarz/Hahn, Gefährdung beim Einfliegen in
Wirbelschleppen, in: < URL > 6 BILD 11-12.
596
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Die nämlichen Kalotten597 der Strahlungscharakteristik des Schalls
entsprechenden den Kalotten bzw. Rosetten der Strahlungscharakteristik der elektromagnetischen Strahlen des Hertzschen Dipols598.
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Die Kalotten der Oberschwingungen des Hertzschen Dipols599 wiederum entsprechen den Kalotten der Elektronenbahnen der Schrö597

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 817 Abb
25.27.
598
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 328 Abb 5.35;
Bergmann/Schäfer II (1971) 372 Abb 508-509.
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dingergleichung, wo bereits die Identität der Atomhülle mit einem
Hertzschen Dipol600 außer Streit steht.



599
600
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Bergmann/Schäfer II (1971) 372 Abb 508-509.
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1.
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Das mit Hilfe der Schrödingergleichung601 rekonstruierte Atommodell
zeigt große Ähnlichkeiten mit den Luftwirbeln (Randwirbel) im Flugzeugverkehr602.

601

Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 24, in: < URL >:

602

Schwarz/Hahn, Gefährdung beim Einfliegen in Wirbelschleppen, in: < URL > 1:
„Zur Beurteilung der Gefährdung beim Einfliegen in Wirbelschleppen wird mit einem hierfür am DLR Institut für Flugsystemtechnik entwickelten Simulationssystem
die Flugzeugreaktion ermittelt. Es wird ein Gefährdungsraumkonzept vorgestellt,
das mit Hilfe des vollständigen nichtlinearen Simulationssystems überprüft wird.
Die Definition des Gefährdungsraumes ermöglicht es, die jeweils erforderlichen
Mindestabstände zum vorausfliegenden Flugzeug zu bestimmen, die ein sicheres
Passieren der Wirbelströmungen erlauben. [...] Das als Wirbelschleppe bekannte
Phänomen hinter einem auftriebserzeugenden Flügel kann die Flugsicherheit erheblich beeinträchtigen, wenn ein nachfolgendes Flugzeug in den Einflussbereich
dieser Wirbelströmung gerät. Die Stärke der Wirbel nimmt mit dem Gewicht des
wirbel-erzeugenden Flugzeugs zu. Daher werden zur Zeit gewichtsabhängige Mindeststaffelungsabstände für den Landeanflug verwendet (TAB 1, TAB 2), die die
Landekapazität eines Flughafens limitieren.― Vgl Siegmann, Hartmut u. a.: Induzierter Widerstand, in: Modellbau Wiki, RC-Network Modellsport < URL >.
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Am Ende des Flügels entstehen Schleppe genannten Randwirbel,
denen ein induzierter Widerstand zugeschrieben wird603.
„Der Induzierte Widerstand ist in der Verzerrung der
Anströmung durch die Auftriebserzeugung des Flügels
begründet. Die Zusammenhänge, wie dieser Widerstand zustandekommt, sind komplex. In den folgenden
Absätzen sind sie im Umriss dargestellt.
Auftrieb und Zirkulation
Es kann gezeigt werden, dass Auftrieb (also Kraft quer
zur Hauptströmungsrichtung) in einem Strömungsfeld
nur möglich ist, wenn in diesem Strömungsfeld Zirkulation vorhanden ist, also Wirbel. Man kann sich so einen
Wirbel um den Tragflügel herum vorstellen; bekanntlich
ist die Strömung an der Tragflügeloberseite beschleu-

603

Siegmann, Hartmut u. a.: Induzierter Widerstand, in: Modellbau Wiki, RCNetwork Modellsport < URL >: „Für den Flugzeugentwerfer, den das "Warum" nicht
interessiert, hier kurz und knapp die Formeln:
Induzierter Anstellwinkel:

Beiwert des induzierten Widerstands

Jeweils für elliptische Auftriebsverteilung mit
CA = Auftriebsbeiwert
Λ = Streckung―.
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nigt, an der Unterseite verzögert. Zieht man von diesen
Geschwindigkeiten die Fluggeschwindigkeit ab, ergibt
sich unten eine Strömung entgegen der Flugrichtung,
oben eine in Flugrichtung, als Gesamtes eine Rotationsströmung um den Tragflügel herum.
Randwirbel

Gebundener Wirbel, Randwirbel, Anfahrwirbel
Nun können (stehende) Wirbel in einem Fluid
nicht frei im Raum enden. Entweder sie enden
an einer Begrenzungsfläche, (ein Beispiel sind an
der Wasseroberfläche die bekannten Wirbeltrichter; auch wer schon einen Staubteufel oder eine
Trombe beobachtet hat, hat einen Wirbel am
Boden enden sehen), oder sie bilden geschlossene Wirbelringe, wie man das z.B an Rauchringen beobachten kann. Entsprechend kann der an
den Tragflügel gebundene Wirbel am Tragflächenende nicht enden. Vielmehr setzt er sich
dort in Form der sogenannten Randwirbel Uförmig nach hinten fort. Betrachtet man das
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ganze System schließt sich das "U" hinten über
den Anfahrwirbel zu einem Wirbelring. Der Anfahrwirbel ist ein Wirbel, der der gebundenen
Tragflächenzirkulation entspricht, aber entgegengesetzt dreht. Er entsteht beim Anfahren /
Anstellen der Tragfläche und schwimmt mit der
Strömung nach hinten weg. Selbstverständlich
bleiben in realen Fluiden diese Wirbel nicht ewig
stehen, sondern laufen sich durch innere Reibung irgendwann tot. Man kann den Anfahrwirbel real beobachten: Wenn sich der Auftrieb ändert, geht ein neuer (Teil-) Wirbel ab. Das kann
man z.B. bei einem Kunstflugzeug mit Raucherzeuger beim harten Hochziehen aus dem Horizontalflug im Rauch sehen.

Druckausgleich am Randbogen
Die Entstehung von Randwirbeln kann man sich
einfach vorstellen als Ausgleichsströmung am
Flächenende: Unter der Fläche herrscht Überdruck, darüber Unterdruck. Die Luft, die diesen
Unterschied ausgleichen will, strömt um den
Randbogen herum und erzeugt dabei den sich
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WELLENMECHANIK

hinter dem Randbogen oben einwärts drehenden
Wirbel.
Kontinuierliche Wirbelfläche
Genau betrachtet gibt es nicht nur die Randwirbel.
Überall, wo sich der lokale Auftrieb der Tragfläche in
Spannweitenrichtung ändert (z.B durch Änderung der
Flügeltiefe, also kontinuierlich, durch Änderung des lokalen Anstellwinkels (Schränkung), durch Auftriebssprünge an den Enden von ausgeschlagenen Rudern),
fließt ein der Auftriebsänderung entsprechender Wirbelfaden mit der Strömung nach hinten weg. Das ist nicht
nur Gedankenmodell; sind solche Wirbel lokal stark,
kann man sie bei passenden atmosphärischen Bedingungen als kondensierende Wirbelkerne beobachten
(z.B an den Enden von Landeklappen von Passagierflugzeugen). Genau betrachtet fließt also an der Endleiste eines Tragflügels eine kontinuierliche Wirbelfläche variabler Stärke nach hinten weg. Das äussert sich
in der Praxis in einer von innen nach aussen zunehmenden Scherung (abweichenden Fliessrichtung) der
oben und unten vom Flügel abfliessenden Strömung.
Diese Scherfläche rollt sich, wenn nicht weitere lokale
starke Unstetigkeitsstellen wie z.B. Klappenenden vor279
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handen sind, stromabwärts auf die Randwirbel als
stärkste Wirbelkerne auf.
Geschwindigkeitsverteilung in einem Wirbel

Abgesehen von einem Wirbelkern (der inneren
Grenzschicht des Wirbels, wenn wir das so betrachten wollen), der sich mehr oder weniger wie
ein fester Körper um sich selbst dreht, ist die
tangentiale Geschwindigkeit in einem Wirbelfeld
umgekehrt proportional zum Radius, also zum
Abstand vom Wirbelkern:

Mit diesem Geschwindigkeitsverlauf bleibt der Drehimpuls eines Teilchens, das sich nach innen oder außen
bewegt, konstant:
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dmωR2 = const
Das gibt die rechts dargestellte Geschwindigkeitsverteilung in einem Wirbel: Hohe Geschwindigkeit innen,
schnell abnehmend nach aussen.
Flügelabwind
Stellen wir uns nun hinter einen solchen Flügel und betrachten wir den Einfluss dieser abgehenden Wirbel auf
die abgehende Strömung als Ganzes: Im Bild rechts
sind ein paar Wirbel stellvertretend dargestellt: Wir haben einen starken Wirbel am Randbogen, schwächere,
die durch die Tiefenänderung des Tragflügels entlang
der Spannweite zustandekommen. Summieren wir nun
die Wirkung all dieser Wirbel auf, so bekommen wir die
folgenden Einflüsse: Artikel braucht Bilder


Über dem Tragflügel ist die Strömung als



Ganzes nach innen gerichtet; am stärksten
außen, zur Mitte hin heben sich die Einflüsse auf.
Unter dem Tragflügel geht die Strömung
entsprechend nach außen.
Direkt hinter dem Tragflügel ist die Gesamtheit der Wirbeleinflüsse nach unten
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gerichtet. Es resultiert ein Abwind hinter
dem Flügel.
Dem entspricht (schon aus Kontinuitätsgründen; irgendwo muss die nach unten
abströmende Luft ja hin) ein nach außen
schnell abnehmender Aufwind außerhalb
des Randbogens.

Induzierter Anstellwinkel
Da hinter dem Flügel ein zusätzlicher Abwind steht,
wird die Flügelanströmung entsprechend verzerrt. Konkret resultiert ein lokal veränderter Anstellwinkel. Für elliptische Auftriebsverteilung ist dieser Abwind und damit
die Veränderung des Anstellwinkels konstant. Artikel
braucht Bilder
Elliptische Auftriebsverteilung bedeutet, dass der Auftrieb in Spannweitenrichtung nach dem folgenden Gesetz verteilt ist:
Artikel braucht Bilder
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Â ist der maximale Auftrieb in Tragflügelmitte.
y ist die Koordinate in Spannweitenrichtung; 0 in der
Mitte.
b ist die Spannweite.
Der Induzierte Anstellwinkel ist dann:

D. h. der induzierte Anstellwinkel ist proportional zum
Auftriebsbeiwert CA und umgekehrt proportional zur
Streckung Λ. Für alle anderen Auftriebsverteilungen ist
der induzierte Anstellwinkel über die Spannweite variabel und seine Berechnung nicht trivial. Siehe dazu die
Weblinks.

Rotation des Auftriebsvektors
Da der Auftrieb definitionsgemäß senkrecht auf der Anströmrichtung steht, wird er durch diese Änderung der
Anströmung um den gleichen Winkel nach hinten gedreht. Er erhält damit eine Komponente entgegen der
Flugrichtung, die sich als Widerstand, eben den induzierten Widerstand, bemerkbar macht. Für elliptische
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Auftriebsverteilung wird der Beiwert dieser Komponente:

oder für kleine Winkel:

D. h. der induzierte Widerstand ist proportional zum
Quadrat des Auftriebsbeiwerts; Bei geringen Fluggeschwindigkeiten wird er damit zum dominierenden Widerstandsanteil.― 604

604

Siegmann, Hartmut u. a.: Induzierter Widerstand, in: Modellbau Wiki, RCNetwork Modellsport < URL >: „Zur Berechnung des Einflusses einer beliebigen
Auftriebsverteilung auf den induzierten Widerstand wurde der Oswald-Faktor bzw.
der k-Faktor eingeführt. Mit diesen Faktoren wird die Abweichung des induzierten
Widerstands zwischen der optimalen und der realen Auftriebsverteilung in einem
Wert zusammengefasst. In älteren Publikationen findet man vorwiegend den Oswald-Faktor, während Publikationen der jüngeren Zeit den k-Faktor bevorzugen.

e = Oswald-Faktor

k = k-Faktor [-]
Beide Betrachtungsweisen sind äquivalent. Der k-Faktor ist wie folgt definiert:

Daraus folgt wegen des absoluten Minimums des induzierten Widerstands der
elliptischen Auftriebsverteilung: k ≥ 1.00―.
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Besonders die Strahlungscharakteristik der als Hertzsche Dipol funktionierenden Funkantennen605 zeigen mit den bisher gezeigten Wellenmuster606 bzw. Strahlungscharakteristik große Ähnlichkeit. Die
Radiowellen sind eben die nämlichen elektromagnetische Dipolwellen.

605

Hein, M. / Stephan, R.: Funksysteme, in: < URL > 14; Hilborn 167 Fig 4.16; Preisler

48.
606

Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 24, in: < URL >:

Folie 25 von 55
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Das Wellenbild der Atome607 entspricht weitgehend dem Wellenbild
der Funkwellen, also elektromagnetischen Wellen.

607

Chikazumi 77 Fig. 3.18.
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Die gleichen Oberschwingungen zeigen auch die Erdbeben608.
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Ein Fortschritt in der Terminologie dürfte sein, dass die Quanten als
Bezeichnung nicht mehr nur auf Photonen609, also auf elektromagne-

608

Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
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tischen Wellen, angewendet werden, sondern der Konstante von
Boltzmann – etwa als Phononen – wird insofern eine Art QuantenCharakter zugestanden, als diese mit den Photonen in Wechselwirkung stehen610. An sich wäre aber die Konstante von Boltzmann611
umgangssprachlich ebenfalls Quant, d. h. eine den Quanten analoge
Diskontinuität612, doch weil dieser Terminus dem Planckschen Lichtquant vorbehalten ist613, werden andere Diskontinuitäten wie die
Konstante von Boltzmann stattdessen als diskrete Werte bezeichnet
bzw. von der Kontinuität umschrieben614.

609

Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse,
in: < URL >, S. 4.
610
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1080: „Die Konsequenzen der Quantenmechanik für die Physik der Wärme sind bedeutend, da
Wärme in der Teilchendynamik begründet ist. So sprechen wir in der Statistischen
Thermodynamik von diskreten Zuständen, ein Sprachgebrauch, der klassisch nicht
legitim ist. Erst in der Quantenmechanik bekommen ‚diskrete Zustände‘ einen physikalischen Inhalt. Benutzen wir dagegen Zustände in klassischen Rechnungen,
dann fassen wir naheliegende Energiebereiche zu einem fiktiven diskreten Zustand
zusammen. Dieses Verfahren hat hat es zum ersten Mal L. Boltzmann, allerdings
noch vor der Formulierung der Quantenmechanik durch Planck, ermöglicht das
klassische Kontinuum zu diskretisieren und numerische Rechungen zu vereinfachen.―
611
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1084 ff.
612 Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse,
in: < URL >, S. 2 ff.
613
Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse,
in: < URL >, S. 4.
614
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1080: „Die Tatsache, dass die Energie nur in diskreten Zuständen vorkommt, führt dazu, daß ein
makroskopischer Zustand als eine statistische Verteilung der Teilchen über die
quantenmechanisch erlaubten Energiezustände beschrieben werden muß (s. Abb.
33.11 und 33.12).―
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Lediglich in der Geophysik, wurden die den Obertönen analoge
Schwingungen der Erdbeben615 als Quanten bezeichnet616, und damit eine bisher der Atomphysik vorbehaltene Terminus für die Wellenmechanik der Erdbeben in Anspruch genommen617.

615

Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
Kertz I 69: „Es ergeben sich zwei Schwingungstypen: sphäroidale und torsionale; sie sind in Fig. 24 veranschaulicht. Bei sphäroidalen Schwingungen (mit S bezeichnet) beobachtet man Deformationen der Kugeloberfläche, während die torsionalen (T) lediglich aus Verdrehungen der Kugelfläche in sich bestehen. Bei beiden Typen sind die einzelnen Schwingungen mit Indizes l und n gezeichnet: nSl
und nTl (ähnlich den Quantenzahlen in der Atomphysik). nSl hat l und nTl (l – 1)
Breitenkreise als Knotenlinien. n gibt die Anzahl der Nullstellen in radialer Richtung
an (Fig. 24 unten). Man kann die Schwingungen mit n=0 als den Grundton und die
mit n=1, 2, ... als die Obertöne der Schwingungsform auffassen.―
617
Kertz I 35: „Man versucht, Modelle für die bei Erdbeben auftretenden Bodenbewegungen aufzustellen. Asl erstes Modell (Typ I) stellte man als Quelle dir Wirkung
eines Kräftepaares (Fig. 9a) vor. Für die ersten Einsätze der Longitudinalwellen,
bei denen die Bewegungsrichtung und die Ausbreitungsrichtung zusammenfallen
(siehe Kap. 4c), erwartet man dann ein Ausstrahlungsdiagramm, wie es in Fig. 9b
gezeichnet ist. (Dieses Diagramm gleicht dem Feldlinienbild gleicht dem Feldlinienbild des später zu besprechenden Quadrupols, siehe Kap. 6b.) In dieser Figur
bedeutet das Pluszeichen Bewegung von der Quelle weg und das Minuszeichen
Bewegung zur Quelle hin―
616
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Theoretisch wäre es aufgrund des Beispiel des Vorkommens des
Terminus Quanten für die Erdbebenwellen618 möglich, alle Diskontinuitäten dieser Art als Quanten zu bezeichnen619, zumal wenn diese
diskrete Werte annehmen, wenn der Terminus nicht einer speziellen
Diskontinuität vorbehalten wäre, nur weil diese zuerst entdeckt wurde620.

Leider hat aber die tonangebende Weltanschauung in der Physik
dogmatisch vorgegeben, dass der Terminus Quanten für den Mikrokosmos vorbehalten wäre.
618

Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
Kertz I 69.
620
Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse,
in: < URL >, S. 2 ff.
619
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So können die gleichen diskreten Werte im Makrokosmos also nicht
mehr so bezeichnet werden, obwohl es zB nachgewiesen werden
konnte, dass die nichtlineare Schrödingergleichung auch auf die sogenannten Monsterwellen im Meer, also im Makrokosmos, anwendbar sind. Und zwar nicht nur für Erdbebenwellen, die zunächst unabhängig von der Atomphysik auf die charakteristischen Oberschwindungen untersucht und als Quanten entdeckt wurden, sondern konn-
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te „die― Formel für die Quanten schlechthin, auf makroskopische
Größen – wie die Monsterwellen im Mehr – angewendet werden.
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Während der Hertzsche Dipol621 von der Elektrizität und vom elektromagnetischen Feld im Sinne von elektromagnetischem Strom handelt, die mit einem Flüssigkeitsstrom vergleichbar wäre, so lässt es
sich zeigen, dass auch im Flüssigkeitsstrom einzelne Teilchen sich
auf Bahnen bewegen, und daher jede sich auf einer Bahn sich fort-

621

Bergmann/Schäfer II (1971) 372 Abb 508-509.
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bewegende elektrische Ladung faktisch ein elektrischer Strom sei622.
Die elektrischen Felder eines bewegten Teilchens bzw. einer im
Raum bewegten elektrischen Ladung sind im Hinblick auf die Strahlungscharakteristika analog bzw. äquivalent.
„12.4. Strahlungsleistung
Hier soll nun die von einer bewegten Ladung abgestrahlte Leistung P berechnet werden. Dazu setzt man voraus, dass alle
Größen zur retardierten Zeit genommen werden (
(tret)
usw.). Dies macht Sinn, da sich die Strahlung nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Zunächst betrachtet man
Abb. 12.1.

Abb. 12.1.: Zur Strahlungsleistung bei retardierten Potentialen
Der Beobachtungspunkt befinde sich in der Mitte der grau eingezeichneten Fläche. Der Vektor
zeigt von der retardierten Position der Ladung zum Beobachter. Die graue Fläche hat den Flächeninhalt R2 dΩ. Der Energiestrom des Feldes, das durch die Ladung erzeugt wird ist durch den Poyn622

Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse,
in: < URL >, S. 5 ff.
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ting-Vektor
gegeben. Der Anteil des Energiestromes (Energie/(Zeit·Fläche), der die Fläche tatsächlich
passiert ist dann
Steht der Strom nämlich senkrecht zur
Fläche, so passiert überhaupt keine Energie das Flächenelement. Man erhält dann für die Leistung (Energie/Zeit):

Bei der Berechnung von
mit den retardierten Feldern
(12.1.10) und (12.1.11) erkennt man, dass sich Terme der Ordnung
ergeben:

Man betrachtet nur das Fernfeld, sodass man alle Terme
und
vernachlässigen kann, da sie mit R schnell
gegen 0 sinken. Es bleibt also
übrig. Dies ergibt:

(12.4.2)
An dieser Formel sieht man schon, dass nur beschleunigte
Ladungen Energie abstrahlen (Abhängigkeit von ). Vom
Standpunkt der Ladung aus, kann man sich fragen, wieviel
Energie
im Zeitintervall
abgestrahlt wurde. Da (12.4.2)
die Abstrahlung im Intervall
angibt erhält man somit:
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(12.4.3)
Nun kann man zwei Grenzfälle betrachten:
1. nichtrelativistischer Grenzfall
man aus (12.4.3) mit

Dabei wurde der Winkel cos

: In diesem Fall erhält
:

zwischen Teilchenbeschleuni-

gung und der Beobachtungsrichtung eingeführt. Die folgende
Abb. 12.2 zeigt die Richtungsabhängigkeit der Strahlung. Man
kann nun über den Raum
integrieren und erhält so die gesamte abgestrahlte Leistung:
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Man erhält also insgesamt:
Korollar 12.2 (Abstrahlung einer nicht-relativistischen
Ladung) Eine nicht-relativistische (β 1) Ladung q, die
mit beschleunigt wird, strahlt die folgende Leistung ab:
²
Ω

²

²

²

(12.4.4)
Die zweite Beziehung wird als Lamor‘sche Formel bezeichnet. Dabei ist cos ζ

der Winkel zwischen Beo-

bachtungspunkt und Beschleunigung. Die Winkelabhängigkeit ist in Abb. 12.2 dargestellt.

Abb. 12.2.: Richtungsabhängigkeit der Abstrahlung einer
nicht-relativistischen, beschleunigten Ladung
2. Grenzfall
: Hier ist also ζ nach obiger Definition der
Winkel zwischen der Beobachtungsrichtung und der Be-
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schleunigung , sowie der Geschwindigkeit . Die Ladung
wird also geradlinig beschleunigt. Man erhält dann aus
(12.4.3):
Korollar 12.3 (Abstrahlung einer relativistischen Ladung)
Eine relativistische Ladung q mit
, die mit in Richtung ihrer Bewegung beschleunigt wird, strahlt die folgende Leistung ab:
²
Ω

(12.4.5)
Die Winkelabhängigkeit ist in Abb. 12.3 dargestellt. Die
Abstrahlung erfolgt also in Form eines Kegels in Bewegungsrichtung der Ladung.

Abb. 12.3.: Richtungsabhängigkeit der Abstrahlung einer
relativistischen, beschleunigten Ladung, links mit β = 0.5,
rechts mit β = 0.81
Aus Abb. 12.3 kann man ersehen, dass der Abstrahlkegel mit
steigender Geschwindigkeit _ immer schmaler wird und nach
vorne gerichtet ist. Man kann den Winkel der maximalen Abstrahlung bestimmen:
299

WELLENMECHANIK

Ω

Die Funktion ζmax(β) ist in der folgenden Abb. 12.4 dargestellt.
Dies bestätigt das obige qualitative Ergebnis.

Abb. 12.4.: Winkel der maximalen Abstrahlung ζ max als Funktion der Geschwindigkeit β―623.

623

Krieger, Elektrodynamik und Relativitätstheorie, in: < URL > S. 56 ff.
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2.2.1 Wasserwelle
Die häufigste Entstehungsursache von Wasserwellen ist der Wind624.
Der Wind muss allerdings dreimal so schnell sein wie die dann entstehenden Wellen, die er erzeugt, da ansonsten der See trotz des
Windes unbewegt bleibt625.



624
625
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Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 798, 709 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 709.
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Die Voraussetzung, dass für die Entstehung der Wellen die Dreifache an Windgeschwindigkeit braucht als die Geschwindigkeit der
dann entstehende Welle, korrespondiert

mit dem Impulssatz des

Wirbels, wonach der Impuls der Zirkulation einerseits und der Impuls
des Wirbelkerns andererseits, im Verhältnis 2/3 zu einander stehen.

-

Es gibt also eine Mindestgeschwindigkeit626 für Wasserwellen von 0,23 m/s, was einer Mindestgeschwindigkeit des Windes von ca. 0,7 m/s bzw. genauer 6,5
m/s (25 km/h bzw. 23 km/h) entspricht627.

-

Die beim Überschreiten dieser Geschwindigkeit auftretende Wellenbildung nennt man Kelvin-Helmholtz-Instabilität628.

-

Dieser entspricht auch eine kritische Wellenlänge von
ca. 17 mm629.

-

Der Wind übt auf die Wellen mehr durch den Sog dahinter als durch den Druck von vorn auf den Wellenberg eine Kraft aus630.

626

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 710.
Faber 191; Apolin 23.
628
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 710; Faber
331 ff.
629
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 713 Abb
23.21.
630
Apolin 23 f.
627
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Der vom Wind verursachte Druck bzw. mehr ein Sog ist zu der Windrichtung um 90° geneigt631.

631

Siedler/Zenk, 2 Ozeanographie, in: Bergmann/Schäfer VII (2001) 88:

„Wie in Abschn. 2.2.3 erläutert wurde, ergibt sich im stationären Fall durch Windschub ein Eckmann-Transport in der Oberflächennahen Schicht, der gegenüber
der Windrichtung um 90° nach rechts gedreht ist. In Abb. 2.23 sind schematisch
die vom konstanten Wind erzeugte Eckmann-Spirale und der dazugehörige
Eckmann-Transport dargestellt. Abb. 2.24 zeigt an einem Beispiel, wie aus einem
mittleren Windschubfeld ein Eckmann-Transportfeld folgt. Wegen der Inhomogenität des zeitlich gemittelten Windfeldes führt der Eckmann-Transport Wasser in
Konvergenzzonen zusammen und in Divergenzzonen auseinander. ―
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Die so hochgeschaukelten Wellen können aber nicht beliebig hoch
werden, sondern brechen sie ab einer kritischen Höhe, und geben
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ihre Kraft an die anderen Wellen ab632 (Dispersion). Je kürzer die
Wellen sind, desto leichter brechen sie. Wenn aber der Wind lange
genug weht, werden die Wellen immer länger und höher, bis der
Winddruck gleich groß ist wie der Wellendruck, und dann können die
Wellen nicht mehr größer oder länger werden633.

632

Vgl Enright/Marschner/Fedkiw: Animation and Rendering of Complex Water
Surfaces, in: < URL > S. 9 Figure 8:

Figure 8: View of wave breaking on a submerged shelf (540x75x120 grid cells).
Note the ability to properly model the initial breakin (top two frames) and secoundary splash up (bottom two frames) phases. Rendered by proprietary software at
H. M.
633
Faber 191; Apolin 24.
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Wellen mit der Wellenlänge ι und Amplitude a in stehendes Gewässer mit der Tiefe h mit der Geschwindigkeit c erzeugen eine rotationsfreie Potentialströmung634. Der Welleneinfluss von der Wasser-

634

Jirka/Lang, Gerinnenhydraulik, in: < URL > 112 f: „Die lineare Wellentheorie für
Wellen mit kleiner Amplitude (a ≤ ι; praktisch a < 0,5 ι) ergibt die sinusodale Wellenform ε

Wellenlänge ι hängt mit der Wellenperiode T über die Schnelligkeit c zusammen

d. h. zu den Zeiten t, t + T, t + 2T usw. Wiederholt sich eine bestimmte Wellenphase, z. B. der Wellenberg, an einem fixen Punkt.― Vgl Prandtl (1956) 67 Fig. 61.
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oberfläche nach unten ist abhängig von der Wassertiefe635: Ist das
Wasser tief (ca. h > ι/2), so ist der Bewegungseinfluss auf die obere
Zone (~ι/2) beschränkt und die Partikelbahnen sind kreisförmig. Ist
das Wasser seicht (h ≤ ι/20), so ist die Partikelbewegung gleichmäßig über die ganze Wassertiefe verteilt, und die Bahnen sind flache Ellipsen. Dazwischen besteht ein Übergangsbereich. Die generelle Beziehung für die Wellengeschwindigkeit ist c² = (ι/2π)tanh(2πh/ι) d. h. sie ist sowohl von der Wassertiefe wie auch Wellenlänge abhängig, während für Flachwasser sie von der Wassertiefe
abhängig ist.

635

Freie Universität Berlin, Wellenform und -bewegung, in: PG-Net, Das Lernportal zur Einfühgung in die Physische Geographie < URL >:

„
Abbildung Wellenform und Orbitalbewegung der Wasserteilchen beim Durchlaufen einer Welle;
in Anlehung an Press & Siever 2003, S. 441 und Christpherson 1994, S. 484.
Die Vorwärtsbewegung der Wellenform ist durch die orangene Linie markiert―.
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Das Tiefwasserregime ist typisch für winderzeugte Wellen in Seen
oder auf dem offenen Meer. Diese Wellen bewegen sich dispersiv, d.
h. existieren in einem Wellensystem verschiedener Wellenzüge mit
unterschiedlichen Wellenlängen, und so werden sich die langen Wellen schneller fortpflanzen als die kürzeren.

Flachwasserregime wird erreicht, wenn Windwellen sich in dem
seichten Küstenbereich von Meeren bzw. Seen bewegen. Auch Gezeitenwellen befinden sich immer in diesem Regime. Die Geschwindigkeit nimmt in Küstennähe bei seichter werdenden Wassertiefe
ab636.

636

Jirka/Lang, Gerinnenhydraulik, in: < URL > 114.
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Eine andere einfache Art der Beobachtung der Wasserwellen ist,
einen Stein ins Wasser zu werfen637. Dabei entsteht eine Gruppe von
Wellen.
637

Dodd/Eilbeck/Gibbon/Morris 602 f: „The SG equation with rotational symmetry
has also been studied independently by Christiansen and Olsen (1978), and further
studies of kink-kink and pulson-pulson interactions in two space dimensions have
been carried out by Christiansen and Lomdahl (1981). The numerical technique
used in this latter study was a simple extension of the finite difference scheme
(10.3-8). In two space dimensions, this becomes
(10.6-9)
‾
Here the extra space variable yℓ is ℓh, and for this scheme the time step k is h/√ 2 to
preserve the linear stability condition. Again only diagonal grid is needed, saving a
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factor of two in both storage and time requirements. This scheme would convert
easily to a parallel computer with little modification. In use on a normal computer, it
has proved reliable and efficient. Figure 10-8 shows some of the initial stages in
the evolution of a sine-gordon pulson, taken from the film by Eilbeck and Lomdahl
(1982). In this figure, sin(u/2) is plotted as a function of x and y for successive t
values.‖
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2.2.2 Dispersion
Die Dispersion ist eines der wichtigsten, wenn nicht das grundlegendste Phänomen der Wellenmechanik638. Durch die Dispersion
des Lichtes, das heißt, dass die Brechzahl von der Wellenlänge abhängt, werden die verschiedenen Farben unterschiedlich gebrochen.
Jedes Mal, wenn Licht durch die Grenzfläche Luft-Materie geht, werden unterschiedliche Farben unterschiedlich gebrochen. Dies bewirkt
die folgenden Effekte:


die Chromatische Aberration bei Linsen (Farbsäume)



die Möglichkeit, ein Prisma als Spektralapparat zu verwenden



das Auseinanderlaufen von Signalen in Glasfasern



der Regenbogen

Um die Physik der Dispersion zu klären, müssen wir ein physikalisches Modell finden, bei dem eine Frequenzabhängigkeit auftritt. Wir
erinnern uns aus der Mechanik, dass bei Oszillatoren eine Resonanz
auftritt. Als Beispiel kann man ein Feder-Masse-System betrachten639.
638

Marti, Othmar: Das Prisma: ein optisches Instrument mit Dispersion, Ulm 2005,
in: < URL >.
639
Marti, Othmar: Das Prisma: ein optisches Instrument mit Dispersion, Ulm 2005,
in: < URL >; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 681
f.
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In diesem Feder-Masse-Modell wird die Schwingung durch x(t) =
x0cosσt angeregt640. Die Amplitude verhält sich als Funktion der Frequenz x(σ) = x0/((σ²--σ0²)² + σ²σ0²/Q²)1/2. Allerdings sind diese Art
Hilfskonstruktionen der Mechanik, wo Teile eingesetzt werden, die in
der Natur kaum vorkommen, nur für die Demonstration geeignet, und
auch dort nur beschränkt. Es sind nur Projektionen der wirklichen
Vorgänge in de Mechanik.

640

Marti, Othmar: Das Prisma: ein optisches Instrument mit Dispersion, Ulm 2005,
in: < URL >.
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Resonanzkurve links als Funktion der Frequenz
als Funktion der Wellenlänge

und rechts

. Der Ausschnitt zeigt, dass

es einen Bereich der Resonanzkurve gibt, der genau so aussieht wie der Verlauf des Brechungsindexes.


BILD-GRAPHIK 140
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Aus diesen Kurven gewinnt man die Anregung, dass ein FederMasse-System als Modell für die Dispersion geeignet sein könnte641.
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Die Bewegungsgleichung der n-ten Masse bei Longitudalwellen ist
mμ'n = –k (μn – μn-1) + k (μn+1 – μn) = k (μn – μn-1) – 2kμn.

641

Marti, Othmar: Das Prisma: ein optisches Instrument mit Dispersion, Ulm 2005,
in: < URL >: „Ein fester Körper besteht aus Atomen. Diese bestehen aus Elektronen, deren Aufenthaltswahrscheinlichkeit über einen Durchmesser von 100pm
ausgeschmiert ist, sowie aus einem Atomkern, der im Zentrum der Elektronenwolke liegt und einen Durchmesser von ungefähr 1 fm hat. Wenn ein elektrisches Feld
Ē angelegt wird, dann verschiebt sich die Elektronenwolke gegen den Kern um
eine Distanz Δx. Diese Verschiebung soll klein gegen den Durchmesser der Elektronenwolke sein. Dann können wir annehmen, dass die Ladung der Elektronenwolke homogen verteilt ist. Da das Coulombgesetz für die elektrostatischen Kräfte
die gleiche Form wie das Gravitationsgesetz hat, hängt die Kraft für die Testladung
des Kerns linear von der Auslenkung ab, und zwar so, dass der Schwerpunkt des
Kerns und der der Elektronenwolke wieder übereinandergelegt werden sollen. Wir
haben also eine auslenkunsproportionale rücktreibende Kraft, wie bei einer Feder.
Deshalb nehmen wir an, dass das Elektron-Kern-System als Feder-Masse-System
beschrieben werden kann. Da ein Elektron nicht nur Kräfte auf seinen Kern, sondern auch auf die benachbarten ausübt, müssen wir ein dreidimensionales Netz
von Federn und Massen betrachten.―
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analog zur Gleichung für ein inneres Pendel bei gekoppelten Pendeln642.
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„Dispersion (Physik)
642

Marti, Othmar: Das Prisma: ein optisches Instrument mit Dispersion, Ulm 2005,
in: < URL >: „Bei sehr kleinen Frequenzen schwingen alle Massen in Phase: wie
bei den gekoppelten Pendeln gibt die gleichsinnige Bewegung aller Massen die
tiefste Frequenz, die hier, da wir eine unendliche Anzahl Massen annehmen, null
ist. Die maximale Frequenz erhält man dann, wenn jeweils zwei benach5barte
Massen gegensinnig schwingen. Eine höher Schwingungsfrequenz ist nicht möglich. Die minimale Wellenlänge ist ιmin = 2a und entsprechend k max = π/a. Beachte,
dass kmax = 2π/ι die Wellenzahl ist, während k die Federkonstante bedeutet.―
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dispersion im Prisma erzeugt ein Farbspektrum
Unter Dispersion (von lat. dispergere, „ausbreiten, zerstreuen―) versteht man in der Physik die Abhängigkeit einer Größe von der Frequenz. In der Optik ist dies speziell die von der Farbe des Lichts abhängende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in Medien. Dies
hat zur Folge, dass Sonnenlicht an den Flächen eines Prismas unterschiedlich stark gebrochen wird. Auf der anderen Seite des Prismas zeigt sich ein farbiges Spektrum.
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Der Zusammenhang zwischen der Kreisfrequenz einer Welle und
dem Betrag des Wellenvektors wird Dispersionsrelation genannt.

Inhaltsverzeichnis [Verbergen]


1 Normale und anomale Dispersion



2 Quantitative Beschreibung



3 Auswirkungen

o

3.1 Dispersion der Phasengeschwindigkeit

o

3.2 Dispersion der Gruppengeschwindigkeit



4 Einzelnachweise

Normale und anomale Dispersion [Bearbeiten]

Brechungsindex von Quarzglas in Abhängigkeit von der Wellenlänge
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(sichtbares Licht bis nahes Infrarot)

Einflüsse der Zugabe ausgewählter Glasbestandteile auf die optische
Dispersion eines speziellen Basisglases.[1]

Bei den meisten transparenten Stoffen steigt im sichtbaren Bereich
der Brechungsindex mit der Frequenz an, Glas bricht blaues Licht
stärker als rotes. Man spricht von normaler Dispersion. Der positiven
Ableitung dn/dσ entspricht dn/dλ < 0.
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Fällt dagegen der Brechungsindex mit steigender Frequenz (dn/dλ >
0), so liegt anomale Dispersion vor. Entdeckt wurde sie bei einer alkoholischen Fuchsin-Lösung von Christian Christiansen im Jahr
1870. Dieser Effekt ist keine spezielle Eigenschaft dieses Farbstoffs.
Vielmehr tritt immer in Wellenlängenbereichen nahe einer starken
Absorption auf. Ganz allgemein verknüpft die Kramers-KronigRelation den Verlauf des Brechungsindex mit dem der Absorption.

Quantitative Beschreibung [Bearbeiten]

Eine einfache Kennzahl für die Dispersion eines isotropen, transparenten Mediums ist die abbesche Zahl. Die Sellmeier-Gleichung dagegen versucht, den empirisch ermittelten Verlauf des Brechungsindex n über die Wellenlänge ι genau wiederzugeben. Daneben existiert noch eine einfachere Beschreibung durch eine Gleichung nach
Cauchy, siehe Cauchy-Gleichung. Weitere Dispersionsformeln:


Herzberger-Gleichung (für den visuellen Bereich



Polynomielle Formel:

[2]

):

Auswirkungen [Bearbeiten]
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Die Dispersion der Phasengeschwindigkeit bestimmt die Dispersion
der Gruppengeschwindigkeit.

Dispersion der Phasengeschwindigkeit [Bearbeiten]


Ein Prisma zerlegt Licht in sein Farbspektrum.



Abbildungen durch Linsen zeigen unerwünschte Farbränder
(siehe Chromatische Aberration); durch Kombination von Gläsern mit unterschiedlicher Dispersion können Farbfehler in optischen Geräten korrigiert werden (siehe Achromat).



Elektronen zeigen im Feld magnetischer Linsen vergleichbare
Effekte − schnellere Elektronen werden weniger stark abgelenkt. Deshalb arbeitet ein Elektronenmikroskop nicht nur mit
kleinen Aperturen, sondern auch mit Feldemissions- statt
Glühkathoden, da diese einen Elektronenstrahl mit schmalerer
Energieverteilung liefern.

Dispersion der Gruppengeschwindigkeit [Bearbeiten]


Lichtimpulse in Glasfasern, welche beispielsweise in der optischen Datenübertragung eingesetzt werden, zerfließen
(Peakverbreiterung) wegen der Dispersion der Gruppengeschwindigkeit: Je geringer die Dauer eines Lichtimpulses ist,
desto breiter ist sein Frequenzspektrum und desto ausgepräg-
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ter ist die Änderung der Impulsform durch Dispersion auf langen Übertragungsstrecken, siehe Dispersion in Glasfasern.


Elektrische Kabel weisen je nach Frequenz aufgrund ihrer Isolierstoffe unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten auf,
was sich z. B. bei der Zeitbereichsreflektometrie an verbreiterten reflektierten Impulsen zeigt. Der Effekt führt zu Laufzeitverzerrungen bei breitbandigen Signalen (zum Beispiel in
Form von flacheren Impulsflanken) und kann durch geeignete
Isolierstoffe vermieden werden.―643

643

Wikipedia: Seite „Dispersion (Physik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 04:46 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dispersion_(Physik)&oldid=91129883 (Abgerufen: 16. Juli 2011, 12:47 UTC) Versions-ID der Seite: 91129883.
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2.2.3 Oberflächenwellen

 BILD-GRAPHIK 143

Die einfachste Art die diskrete Zahl der entstehenden Wellengruppe
bei der Dispersion zu veranschaulichen ist also einen Stein ins Wasser zu werfen644.

644

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 703 Abb
23.10, 711 Abb 23.19, 770 Abb 24.20, 779 Abb 24.28a; Apolin 23, 32; Bergmann/Schäfer I (1975) 468 f: „Eine Sonderstellung nehmen Oberflächenwellen von
Flüssigkeiten ein. Ihre Entstehung kann man leicht beobachten, wenn man einen
Stein in eine ruhige Wasserfläche hineinwirft (Abb. VIII, 26). [...] Die Beziehung
enthält etwas Neues: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c ist nicht mehr konstant,
sondern hängt von der Wellenlänge ab. Ein solches Verhalten wird in Anlehnung
an die Optik mit dem Ausdruck Dispersion gekennzeichnet.―
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 BILD-GRAPHIK 145
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Im Labor kann ein ins Wasser getauchte Stab durch ein Impuls den
gleichen Effekt zeigen645.

 BILD-GRAPHIK 146

645

Bergmann/Schäfer I (1975) 480 Abb VII 41; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik,
in: Bergmann/Schäfer I (1998) 779 Abb 24.28a.

324

WELLENMECHANIK

2.2.4 Wellenbruch
Ein analoges Phänomen kann bei sich überschlagenden, sog. brechenden Wellen646 beobachtet werden:

 BILD-GRAPHIK 147

Zwei charakteristische Eigentümlichkeiten der Wellen sind Beugung
und Brechung. Sie sind zu beobachten beispielsweise an Küsten647
oder wenn das Wasser tiefer wird, oder wenn sich die Temperatur
des Mediums ändert.

646

Tallent/Yamashita/Tsuchija, Transformation Characteristic of Breaking Water
Waves, in: Tørum/Gudmestad 511 f.
647
Vgl Enright/Marschner/Fedkiw: Animation and Rendering of Complex Water
Surfaces, in: < URL > S. 6 ff.
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 BILD-GRAPHIK 149
326

WELLENMECHANIK

Die Erklärung für Beugung und Brechung648 fand der Niederländer
Christian Huygens (1629-1695), auf den auch die Wellentheorie des
Lichts zurückgeht649. Das Prinzip von Huygens besagt, dass das
Medium, in dem sich die Welle ausbreitet, von ihr an jeder Stelle zur
erzwungenen Schwingungen angeregt wird, die sich als Kugelwellen
nach allen Richtungen hin fortpflanzen650. Überlagert man alle diese
Kugelwellen unter Berücksichtigung ihrer Phasen, so erhält man das
Bild der Welle zu einem späteren Zeitpunkt651.

648

Vgl Enright/Marschner/Fedkiw: Animation and Rendering of Complex Water
Surfaces, in: < URL > S. 6 ff.
649
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 774.
650
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 775 f: „In
einem Zeitintervall Δt haben die Elementarwellen eine Strecke Δr = v Δt zurückgelegt. Die Wellenfront zu diesem Zeitpunkt ergibt sich dann als Einhüllende der
Elementarwellen in Fortpflanzungsrichtung der ursprünglichen Welle. Die Richtigkeit dieser Behauptung läßt sich durch geduldiges Zeichnen möglichst vieler Elementarwellen zu verschiedenen Zeiten graphisch belegen (Abb. 24.26). Allerdings
muß man dabei die Amplituden der Elementarwellen mit einem Faktor (1 + cosΘ)
multiplizieren, wobei Θ der Winkel zwischen der Wellennormale der ursprünglichen
Welle und dem Radiusvektor der Elementarwelle ist. Das ist ein Ergebnis der Theorie von Augustin J. Fresnel (1788-1827), Gustav R. Kirchhoff (1824-1887) und
Hermann v. Helmholtz (1821-1894). Sie konnten zeigen, daß die Überlagerung der
Elementarwellen in jeder beliebigen Richtung tatsächlich die zeitliche Entwicklung
der Wellenfront liefert.―
651
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 777: „Die
Theorie von Fresnel und Kirchhoff zeigt, dass der Abstand der Zentren mindestens
eine halbe Wellenlänge sein muß. Noch kleinere Abstände bringen keine zusätzliche Information. Andererseits sollte der Abstand nicht größer sein als der kleinste
Krümmungsradius der Wellenfront; sonst gehen Feinheiten verloren. Bei graphischen Konstruktion genügt es meistens, die Einhüllende der Elementarwellen in
Ausbreitungsrichtung der Wellenfront zu zeichnen. In allen anderen Richtungen
löschen sich die Elementarwellen durch Interferenz aus, wenn man die oben angegebene Winkelabhängigkeit berücksichtigt.―

327

WELLENMECHANIK

 BILD-GRAPHIK 150

328

WELLENMECHANIK

2.2.5 Bänder
Die Elementarwellen von Huygens kommen auch in den sogenannten Energiebändern einer Kristalloberfläche als stehende Welle
vor652.

 BILD-GRAPHIK 151

652

Scherz, Grundlagen der Festkörperphysik, in: Bergmann/Schäfer VI (1992) 42:
„Die Energiezustände der Kristalle sind grundsätzlich verschieden zu denen isolierter Atome. Während die elektronische Struktur der Atome hauptsächlich die elektromagnetischen Spektren von Radiowellen bis Röntgen-Gebiet bestimmen, ist die
elektronische Struktur der Kristalle außerdem die Grundlage zum Verständnis der
vielfältigen elektrischen Eigenschaften. Durch die chemische Bindung werden die
Energiezustände der Elektronen stark verändert, während die inneren Schalen der
Atome weitgehend erhalten bleiben. [...] Die besonderen Eigenschaften der Kristalle ergeben sich nun daraus, dass die Energieniveaus in Bändern angeordnet sind
und nicht wie bei isolierten Atomen aus einzelnen diskreten Niveaus bestehen―
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Dabei entsprechen die Gitteratome der Energiebänder jeweils einer
Elementarwelle bei Huygens653. Auch hier zeigt sich die diskrete Zahl
der Energiebänder. Sie bestehen zunächst aus fünf durchgehenden
Linien, die von den Elementen der Grenzschicht überlagert sind, und
von den Elementen der Grenzschicht in einer Linie.
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653

Scherz, Grundlagen der Festkörperphysik, in: Bergmann/Schäfer VI (1992) 42 f:
„Die tiefen Niveaus werden von den Nachbarkernen kaum gestört, die höheren
sind jedoch durch den Einfluss der Nachbaratome zunehmend verbreitert, die Wellenfunktionen überlappen sich und die Elektronen können durch die Potentialschwelle hindurchtunneln. Oben bestehen dann die Elektronenzustände aus breiten Bändern und man kann die Elektronen nicht mehr einem Atom zuordnen, denn
die Wellenfunktionen sind über den ganzen Kristall ausgebreitet. Die Energiebänder sind eine mittelbare Folge der periodischen Anordnung der Atome und bilden
eine Eigenschaft des ganzen Kristalls. Die Elektronen in den Bändern sind daher
frei verschieblich, was unmittelbar zur elektrischen Leitfähigkeit führt―
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Zugleich entsprechen die Energieniveaus der Bänder denen der Atome654.

654

Scherz, Grundlagen der Festkörperphysik, in: Bergmann/Schäfer VI (1992) 43:
„In Abb. 1.33 sind die Energieniveaus von Natrium-Kristallen in Abhängigkeit vom
Atomabstand gezeichnet. Bei sehr großen Abständen sind alle Niveaus diskret,
und bei zunehmender Annäherung verbreiten sich zunächst die höheren Niveaus,
wobei eine Überlappung stattfindet. Der tatsächliche Atomabstand beträgt etwa 0,2
nm. Bei noch größerer Annäherung verbreitern sich auch die tieferen Niveaus zu
Bändern. Der Grundzustand 1 s liegt sehr viel tiefer und ist in der Abb. 1.33 nicht
enthalten.―
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2.2.6 Van-der-Waals-Moleküle
Eine Ähnlichkeit besteht zu den Van-der-Waals-Molekülen, die analog den Bändern mehratomige Energieniveaus bilden655. Es ist zu erwarten, dass diese Frage die Molekularphysiker noch lange beschäftigen werden656.
Diese gelten als eine Art virtueller Sonderfall der Moleküle657, wo das
Energieniveau der Atome in der chemischen Bindung analoge diskrete Energieniveaus bilden658.
655

Fink/Geiger, 5 Moleküle – Spektroskopie und Struktur, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 880: „Wenn ein Atom oder Molekül in die Nähe eines zweiten gerät, reagieren sie gegenseitig auf die Fluktuationen ihrer Elektronenwolken im elektronischen
Grundzustand. Diese momentanen, zeitlich veränderlichen Multipolfelder verursachen die Induktionen von Ladungswolkendeformationen, deren Ausmaß von der
Polarisierbarkeit α der Parameter abhängt. Die induzierten Multipole erzeugen ein
6
Potential, das in erster Näherung proportional zu α/r ist. Das Streupotential für die
zwei Stoßpartner (und für eine s-Welle) hat ein flaches Minimum, das oft tief genug
ist, um eine Serie von Rotations- und Vibrationszuständen zu ermöglichen (Abb.
5.165). Durch die Anwesenheit eines dritten Stoßpartners kann ein Molekül stabilisiert werden, dessen Bindungsenergie nur wenige Millielektronenvolt beträgt und
dessen Bindungsabstand 0,5–1 nm ist. Fast alle Atome und Moleküle bilden Vander-Waals-(vdV)-Moleküle. Im thermodynamischen Gleichgewicht hängt ihre Konzentration in einem Vorratsgefäß nur von der Temperatur und der Tiefe der induzierten Potentialminimums ab.―
656
Fink/Geiger, 5 Moleküle – Spektroskopie und Struktur, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 894.
657
Fink/Geiger, 5 Moleküle – Spektroskopie und Struktur, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 821 f: „Die Lagen der Kerne mit der Masse Mi werden durch die Ortsvektoren Ri, die der Elektronen (Masse m) durch rj gekennzeichnet. Die potentielle
Energie V(Ri, rj) kommt durch die elektrostatische Wechselwirkung aller geladener
Partikel zustande und hängt von den gegenseitigen Abständen der Elektronen und
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Bereits hier wird von einem Elektronenbandensystem gesprochen659.
Es ist anzunehmen, dass Van-der-Waals-Moleküle in allen Bereichen
der Gasphase vorhanden sind. Ihre kleine Bindungsenergie führt zu
Kerne ab. [...] Die erste Näherung, die Born und Oppenheimer einführten, bestand
darin, in der exakten Schrödinger-Gleichung den Operator der kinetischen Energie
der Kerne Δt wegzulassen. Physikalisch heißt das, die Schrödinger-Gleichung wird
für Elektronen gelöst, die sich im Feld festgehaltener Kerne bewegen.―
658
Fink/Geiger, 5 Moleküle – Spektroskopie und Struktur, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 824 ff, 833 ff, 840 ff.
659
Fink/Geiger, 5 Moleküle – Spektroskopie und Struktur, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 842 ff.
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leichter Bindung, aber auch zu schnellem Zerfall. Bei Synthesen in
der Gasphase, und insbesondere bei der Kondensation und Sublimation, üben diese Moleküle einen wichtigen Einfluss auf die bevorzugten Reaktionsmechanismen aus.

Die meisten Van-der-Waals-Moleküle bilden chemische Bindungen,
wenn ein Elektron angeregt wird. Dies erlaubt es relativ einfach, die
Besetzung der elektronischen Niveaus umzukehren und somit ideale
Voraussetzungen für Laser mit hohem Wirkungsgrad im UV-Bereich
zu schaffen. Alle Edelgas- und Excimer-Laser beruhen auf chemisch
gebundenen, angeregten Molekülen, deren Grundzustand entweder
vom Van-der-Waals-Typ oder kontinuierlich abstoßend ist660.

660

Fink/Geiger, 5 Moleküle – Spektroskopie und Struktur, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 888 f.

334

WELLENMECHANIK

2.2.7 Spalt
Ein weiterer Anhaltspunkt zeigt sich bei Spalten. An einem Spalt
kommt es zu charakteristischen Beugung und Interferenzen. Es bilden sich dabei die Elementarwellen, die hier der Ausgang der Untersuchung waren.

 BILD-GRAPHIK 154
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Die Beugung an einem Spalt zeigt die diskrete Zahl von Interferenzen661.

 BILD-GRAPHIK 155

661

Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 164 Abb 3.30 < URL >:

336

WELLENMECHANIK

 BILD-GRAPHIK 156

Die zweiatomigen Van-der-Waals-Moleküle sind am besten untersucht. Ihre Potentiale können direkt von elastischen Streudaten abgeleitet werden. Aber auch genaue Analysen von Linienprofilen der
stoßinduzierten Lichtstreuung und quantenmechanische Rechnungen ergeben genaue Potentialfunktionen und somit Abstände R e, die
Dissoziationsenergien De und die Rotations- und Schwingungseigenzustände im elektronischen Grundzustand662.

In der Akustik lässt sich durch die Fresnelsche Zonenplatte die analoge diskrete Zahl (7) der Zonen zeigen663.

662

Fink/Geiger, 5 Moleküle – Spektroskopie und Struktur, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 888.
663
Römer. 8ff, 14 f, 27 ff.
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Die Fresnelschen Zonenplatte fürs Licht gilt nach Rayleigh für
Schall664.

Tabelle 2:
Berechnete Schallfeldgrößen

Definitionen:
f Angenommener Abstand zwischen letztem Schaldruckmaximum
und Zonenplatte
fak akustischer Fokusabstand – Abstand des letzten Schallmaximums
von der Zonenplatte: sin-Zonenplatte: fak = f
cos-Zonenplatte: fak < f
(vgl. Abschnitt 2.2.5)
DF Fokusschlauchdurchmesser = Abstand zwischen den beiden
Punkten quer zur Schallausbreitungsrichtung, in denen ein
Schalldruckabfall um 3 dB bzgl. des Schalldruckmaximums erfolgt ist.
Iz Fokusschlauchlänge = Abstand zwischen den beiden Punkten auf
der akustischen Achse, an denen ein Schalldruckabfall um 3
dB bzgl. des Schalldruckmaximums erfolgt ist.
ΔIz Abstand zwischen Schalldruckmaximum und prüfkopfnahmen 3
dB Schalldruckabfall auf der akustischen Achse.

664

Bergmann/Schäfer I (1975) 477 f.
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Es gibt bei einer Fresnelschen Zonenplatte einerseits nur 5 an die
Kugelfläche der Kugelwelle projizierte Fresnelschen Zonen665, sowohl bei Licht wie auch beim Schall, und damit kommt in der Natur
für die Kugelwellen nur eine diskrete Zahl vor.

665

Bergmann/Schäfer I (1975) 477 Abb VIII 35-36.
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Andererseits wurde aber bisher – wohl irrig – angenommen, dass die
auf die ebene Fläche projiziert beliebig viele Ringe der Zonenplatte
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gibt666, und sonach die Ringe in der Ebene kontinuierlich sich fortsetzen würden. Formal ist die Annahme soweit berechtigt gewesen,
dass die Fläche der einzelnen Ringe gleich groß ist, also sie sich
voneinander für sich betrachtet nicht unterscheiden. Das ist aber ein
inhaltlicher Widerspruch in sich, denn schon die einzelnen Ringe
selbst stehen in einem unvereinbaren Widerspruch zu der Annahme
der Kontinuität. Es ist daher schon theoretisch anzunehmen gewesen, dass soweit schon die Ringe eine innere Struktur sind, dass die
Ringe als System weitere Strukturen zeigen. Das genau hat nämlich
das Experiment bestätigt.

 BILD-GRAPHIK 161

Neuere Messungen im akustischen Experiment hatten gezeigt, dass
zwar einerseits die Wirksamkeit der Zonen von ihrer Zahl abhängt
und eine zu geringe Zahl der Zonen die Leistung signifikant mindert,
666

Bergmann/Schäfer I (1975) 478 Abb VIII 37.
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ja mit der Zahl der Zonen der Fokusabstand variiert wird, aber andererseits die nämliche Wirksamkeit mit 7 limitiert ist667. Man kann also
bei gleicher Frequenz durch die steigende Zahl der Zonen den Fokus
erweitern, aber ab der 7. Zone könne der erweiterte Fokus nicht
mehr merklich verschoben werden668. Um die Experimente ausführen zu können, wurden mehrere Zonenplatten mit verschiedenen
Zonenzahl angefertigt669, aber für die spätere Experimente wurden
nur mehr Zonenplatten mit 7 Ringen (Zonen) verwendet 670, weil die
höhere Zahl der Zonen bei der Strahlung unwirksam bleibt und nur
unnötig Platz wegnehme würde. Das bedeutet, dass die Wirksamkeit
der Zonenplatte auf einen Wellenpaket mit der diskreten Zahl 7 der
Wellen beschränkt ist.

 BILD-GRAPHIK 162

667

Römer 8 f.
Römer 9.
669
Vgl Römer 14 ff.
670
Römer 27 ff, 33 ff.
668

346

WELLENMECHANIK

Zusammenfassend ist zu diesem Abschnitt festzuhalten, das die
Brechung671 und Beugung der Wellen von Huygens und dann Fresnel, so wie dann die von Kirchhoff und Helmholtz, so für die Physik
erschlossen wurden, dass das Prinzip von Huygens für beide gelte
und damit Beugung und Brechung der Wellen als verwandten Naturphänomene nachgewiesen wurden672. Wir kennen die Dispersion, wo
bevorzugt die diskrete Zahl der – im Sinne einer Fourier zerlegten673
– Wellengruppe in Erscheinung tritt, von der Brechung (etwa des
Lichtes) her, und wurde von dort auf die Oberflächenwellen des
Wassers übertagen. Neuere Forschungen zeigten, dass die Brechung der Wasserwellen am Ufer674, aber auch wenn eine schnellere
Welle an einer langsameren Welle aufläuft675, es zu einer analogen
Zerlegung der Welle kommt. Eine typische Überholung einer Welle
durch eine andere ist bei der Bugwelle und Kopfwelle zu beobachten,
wobei sowohl die 7 Glieder der Wellengruppe des Kelvin-Keils wie
auch die 6/7 Glieder des Mach-Kegels mit der Dispersion korrespondieren, bzw. wird der Kelvin-Kegel als Dispersion beschrieben.

671

Vgl Enright/Marschner/Fedkiw: Animation and Rendering of Complex Water
Surfaces, in: < URL > S. 6 ff.
672
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 774 ff.
673
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 669 ff.
674
Tallent/Yamashita/Tsuchija, Transformation Characteristic of Breaking Water
Waves, in: Tørum/Gudmestad 516 f.
675
Sobey, Wave Theory Predictions of Crest Kinematics, in: Tørum/Gudmestad
226 Figure 4.1.
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2.2.8 Sägezahnfunktionen
Das Sägezahnprofil der Fresnellinse676 ladet zu einer Einbeziehung
der Fourier-Analyse in die Betrachtung ein. Denn die Kurve eines
Wirbels besteht aus zwei Teilen, nämlich außen ist ein abfallender
hyperbolischer Teil für die Zirkulation und innen ist ein Sägezahn für
den Kern677.

 BILD-GRAPHIK 164

676

Gobrecht, I. Kapitel, Geometrische Optik, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 101
Abb I 103; Wikipedia: Fresnellinse, Datum der letzten Bearbeitung 26. April 2006,
Versions-ID der Seite: 16044659, in: < URL >.
677
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f; Bergmann/Schäfer I (1975)
329 Abb VI 91.
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2.2.9 Supraleiter
Nachdem bei der entstehenden Formulierung der Quantenphysik
deren Gültigkeit zunächst irrig auf die Mikrostruktur beschränkt wurde678, und mit diesem falschen Postulat im Zirkel die Unerklärbarkeit
die Quantenmechanik als quasi Naturkonstante galt679, wurde alsbald bei den Supraleitern ein makroskopischer Quanteneffekt im Experiment festgestellt680.
678

Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633 f.
679
Baer, Spur eines Jahrhundertirrtums, in: <
http://www.miriup.de/spur/vorwort.html#Erstausgabe >: „Man muß heute erkennen
und eingestehen, daß unser derzeitiges physikalisches Weltbild "klemmt" und nicht
einmal anzugeben vermag, in welcher Richtung eine Lösung für viele angehäufte
Probleme zu suchen ist. Die pseudowissenschaftlichen Phantasien aller Art blühen
und gedeihen, und die offizielle Wissenschaft steht rat- und sprachlos daneben.―
680
Lüders, Klaus: 4 Superflüssigkeiten, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 313 ff; vgl
Bergmann/Schäfer I (1975) 722; Fortágh/Kleiner, Makroskopische Quantenzustände, Lektüre 6, in: < URL > S. 24: „Bei Supraleitern galt Fluxoidquantisierung:

+

=

+

=

+

.

Setze Ladung q=0, benutze j=qnv

Oder:
 Zirkulation quantisiert in Einheiten h/ms =: θ (Vortizität)
Für rotationssymmetrischen Wirbel:
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Obwohl schon die Einschränkung der Quanteneffekte auf den Mikrobereich aufgrund des experimentellen Gegenbeweises 681 nicht mehr

Erzeugung von Wirbeln: z. B. durch rotierenden Kryostaten
Beachte: Drehung äquivalent zu Magnetfeld . Vgl. Coriolis vs. Lorentz
Entsprechung
―.
681
Fortágh/Kleiner, Makroskopische Quantenzustände, in: < URL > S. 28: „Mikroskopische Theorie: schwierig für (Supra-) Flüssigkeiten!
Hydrodynamische Beschreibung: Navier- Stokes- Gleichung für Normalkomponente
Eulerartige Gleichungen für Suprakomponente (falls keine Vortices)
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haltbar ist, wird das inzwischen vom Experiment widerlegte Postulat
als tragendes Fundament der nämlichen Theorie trotzdem weiter
tradiert.

 BILD-GRAPHIK 167

Mit:

ζ: Entropie pro kg―.
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Im Gegensatz zum rotierenden Behälter bei Normaltemperatur, wo
ein Wirbel mit Zirkulation entsteht, zeigt superflüssiges Helium nur
den Kern eines Wirbels, nämlich einen Sägezahn682. Denn es fehlt
hier de umhüllende Zirkulation des Helmholtzschen Wirbels, die nur
durch Reibung zustande kommen kann. Der magnetische Wirbel der
elektrischen Stromleitung nach Maxwell683 als Äquivalent des Wasserwirbels nach Helmholtz684 hat eine aus zwei gegensätzlichen Teilen zusammengesetzte Kurve, nämlich innen mit Null beginnend ein
geradlinig ansteigendes Sägezahnprofil für den Wirbelkern und nach
außen ein vom Maximum des Sägezahns abfallendes hyperbolisches Profil685.

Im Vergleich mit anderen Wellenprofilen die sich aus einigen anderen Wellen rekonstruieren lassen, lässt sich das Sägezahnprofil aus

682

Fortágh/Kleiner, Makroskopische Quantenzustände, in: < URL > S. 27: „Zirkulation außen am Behälter (Radius R): 2πRv(R)=2πR ΩR= 2πR²Ω
Muss gleich sein: nθπR² (Zahl Wirbel/ Fläche x Vortizität eines Wirbels) x (Fläche)
Hydrodynamische Beschreibung:
Navier- Stokes- Gleichung für Normalkomponente
Mikroskopische Theorie: schwierig für (Supra-) Flüssigkeiten!―
683
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228, 176 f.
684
Bergmann/Schäfer I (1975) 329 Abb VI 91.
685
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228.
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6 Wellen zusammenfügen, die außerdem sich als Glieder einer Folge
(n=1, 2, 3, ...6) zeigen686.

 BILD-GRAPHIK 168
686

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 670 Abb
22.12d.
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Das Sägezahnprofil erinnert stark an das Profil der brechenden 687
Wellen, kurz bevor sich die Welle am sogenannten Kamm überschlägt688, und sich dann analog in 6/7 Wellen unterteilt689, d. h.
dispergiert. Noch größer ist aber die Ähnlichkeit mit der brechende

687

Vgl Enright/Marschner/Fedkiw: Animation and Rendering of Complex Water
Surfaces, in: < URL > S. 6 ff.
688
Tallent/Yamashita/Tsuchija, Transformation Characteristic of Breaking Water
Waves, in: Tørum/Gudmestad 516 Figure 5.
689
Tallent/Yamashita/Tsuchija, Transformation Characteristic of Breaking Water
Waves, in: Tørum/Gudmestad 517 Figure 6.
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Welle, die dadurch entsteht, dass die eine Welle auf eine andere
Welle aufläuft und dabei gebrochen wird und dispergiert690.
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Die Solitonen691 zeigen einige Versionen der Sägezahnfunktion692.
Eine ähnlich gute Verallgemeinerung zeigt die Funktion der gespro-

690

Sobey, Wave Theory Predictions of Crest Kinematics, in: Tørum/Gudmestad
226 Figure 4.1a.
691
Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 118 Abb 3.8 < URL >:
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692

Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 124 Abb 3.12 < URL >:
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chenen Vokale in der Sprache, die ein klassisches Sägezahlprofil
bilden693. Die Sägezahnfunktion enthält Schwingungen unterschiedlicher Frequenz, die sich herausfiltern lassen694.

693
694

Rudolph, Spektren periodischer Zeitfunktionen, in: < URL > 12.
Rudolph, Spektren periodischer Zeitfunktionen, in: < URL > 11 ff.
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„Fourierreihe
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Fourier-Reihe)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Als Fourierreihe (nach Jean Baptiste Joseph Fourier) einer periodischen Funktion f, die abschnittsweise stetig ist, bezeichnet man deren Entwicklung in eine Funktionenreihe aus Sinus- und
Kosinusfunktionen.

Die Basisfunktionen der Fourierreihe bilden ein bekanntes Beispiel
für eine Orthonormalbasis. Im Rahmen der Theorie der Hilberträume
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werden auch Entwicklungen nach einem beliebigen vollständigen
Orthonormalsystem als Fourierreihe bezeichnet.
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8 Einzelnachweise



9 Quellen

Geschichte [Bearbeiten]

Bereits im 18. Jahrhundert kannten Mathematiker wie Euler, Lagrange oder die Bernoullis Fourierreihen für einige Funktionen. Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts behauptete nun Fourier in seinem Werk
Théorie analytique de la chaleur, dass es für alle Funktionen solche
Reihenentwicklungen gäbe. Diese Behauptung stieß zunächst bei
führenden Mathematikern wie Cauchy und Abel auf Ablehnung.

Dirichlet konnte 1829 beweisen, dass Fouriers Behauptung zumindest für Lipschitz-stetige Funktionen zutrifft. Du Bois-Reymond fand
1876 eine stetige Funktion, deren Fourierreihe divergiert. Im 20.
Jahrhundert gelangte man schließlich zur Erkenntnis, dass es auch
für stetige oder stückweise stetige Funktionen konvergente
Fourierreihen gibt, wenn der Konvergenzbegriff geeignet abgeschwächt wird (Lennart Carleson).

Als eine frühe geometrische Vorform der Approximation durch eine
Fourierreihe kann die Epizykeltheorie betrachtet werden.

Darstellungsformen [Bearbeiten]
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Das dick gezeichnete Signal wird durch die Fourier-Analyse in die
beiden dünn gezeichneten Signale zerlegt. Die positive und die negative Halbwelle sehen gleich aus, weil ein Anteil mit dreifacher Frequenz addiert wurde.

Hier sind positive und die negative Halbwelle unterschiedlich, weil ein
Anteil mit doppelter Frequenz addiert wurde.

Die Partialsummen einer Fourierreihe sind trigonometrische Polynome. Wie diese können Fourierreihen in drei gleichwertigen Formen
dargestellt werden. Zu jeder dieser Darstellungen gibt es zugehörige
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Formeln zum Bestimmen der Koeffizienten bzw. Parameter der
Fourierreihenentwicklung einer periodischen Funktion.

Eine Fourierreihenentwicklung einer periodischen Funktion f mit Periode T>0 ist in den folgenden, schrittweise allgemeiner werdenden
Fällen möglich:

1. wenn f stetig und abschnittsweise stetig differenzierbar ist; die
Fourierreihe konvergiert dabei punktweise und gleichmäßig.
2. wenn f eine beschränkte totale Variation über einer Periode
hat, und die Funktionswerte von f mit dem Mittel aus den linksund rechtsseitigen Grenzwerten übereinstimmen,
für alle

; die Fourierreihe konvergiert

dann nur punktweise.
3. wenn f, auf eine Periode [c,c + T] eingeschränkt, dem Funktionenraum L2([c,c + T]) angehört; mit Konvergenz im Sinne der
L²–Norm.

Allgemeine Form [Bearbeiten]

Eine periodische Funktion f mit Periode T>0, die einer der angegebenen Klassen angehört, lässt sich durch eine Reihe von Sinus- und
Kosinusfunktionen darstellen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz σ = 2π / T sind,
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.
Die Kreisfrequenz ω skaliert hierbei die Periode 2π von Sinus und
Kosinus auf die entsprechende Periode T. In der praktischen Anwendung wird man die Reihe häufig nach endlich vielen Reihengliedern abbrechen. Man erhält dann nur eine Approximation von f in
Form eines trigonometrischen Polynoms.,
.
Diese endliche Summe wird dann Teilsumme fn(t) der Fourierreihe
genannt. Das so entstehende trigonometrische Polynom ist, unter
allen trigonometrischen Polynomen der gleichen Struktur, dasjenige
mit minimalem mittleren quadratischen Fehler zur ursprünglichen
Funktion f.

Die Koeffizienten der Entwicklung von f sind

Das c stellt eine Verschiebung des Intervalls dar und kann zur Vereinfachung beliebig gewählt werden.

ist der Gleichanteil (wechsellose Größe)
Einfache Eigenschaften dieser Entwicklung sind, dass


bk = 0 für alle k gilt, falls f gerade ist, f( − x) = f(x)



ak = 0 für alle k gilt, falls f ungerade ist, f( − x) = − f(x)
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Ist f gerade, dann sind also alle bk = 0, und die Koeffizienten ak können auch über

berechnet werden. Dies ist

möglich, weil durch die Symmetrie des Kosinus und der Funktion die
Werte des Integrals in beiden Halbintervallen

und

gleich

sind. So ergeben sich oft Vereinfachungen. Analog gilt dies auch für
ungerades f, d.h. bei ak = 0.
Ist die zugrundeliegende Funktion unbekannt bzw. liegen nur gegebene diskrete Daten (z. B. Messwerte) vor, werden ak, bk nur aus den
Stützpunkten approximiert (Trigonometrische Interpolation).

Amplituden-Phasen-Notation [Bearbeiten]

In der obigen Darstellung wird das Signal mit Hilfe eines Sinusspektrums und eines Kosinusspektrums dargestellt. Es ist aber auch eine
Darstellung mittels Phasen- und Amplitudenspektrums möglich, da
man die additive Überlagerung (Interferenz) einer Sinus- und einer
Kosinusschwingung auch als phasenverschobene
Kosinusschwingung darstellen kann:

Dabei ist
und
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bzw.

zeigt in den Quadranten, in welchem auch der Punkt (an,bn) liegt.
Komplexe Fourierreihe [Bearbeiten]

Man kann nun jedes Paar von Amplitude und Verschiebung als komplexe Zahl in Polarkoordinatendarstellung interpretieren. Damit lassen sich die beiden Spektren in eines überführen. Eine Vereinfachung von geraden bzw. ungeraden Funktionen wie im Reellen ist so
jedoch nicht möglich.

Dabei ist

Die Berechnung ist oft einfacher, da zum einen die e-Funktion leicht
zu integrieren ist und zum anderen nur noch ein Koeffizient, cn, statt
zwei zu berechnen ist. Bei cn handelt es sich in dieser Darstellungsform allerdings um eine sog. komplexe Amplitude, welche auch die
Phaseninformation enthält.

367

WELLENMECHANIK

Zusammenhang zwischen reellen und komplexen
Fourierkoeffizienten [Bearbeiten]

Reell zu komplex:
bei

bei
Komplex zu reell:

Beispiele [Bearbeiten]

Dreieckpuls [Bearbeiten]

Verschiedene Näherungen eines Dreieckpulses

Die Dreieckfunktion lässt sich je nach gewünschter Phasenlage mit
Sinus- und Kosinustermen approximieren. Mit h kann man die Ampli368
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tude der Kurve bestimmen:

Rechteckpuls [Bearbeiten]

Verschiedene Näherungen eines Rechteckpulses

Die Rechteckschwingung ist durch

definiert. Die Funktion ist also 2π-periodisch. Entwickelt man diese
Funktion in eine Fourier-Reihe, so erhält man die Reihe

Anhand dieser Funktion erkennt man, dass man eine Rechteckschwingung durch unendlich viele Harmonische darstellen kann. Sie
369
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enthält jeweils die ungeraden harmonischen Oberschwingungen,
wobei die Amplitude mit steigender Frequenz abnimmt. Aufgrund
dessen wird ein Rechtecksignal auch häufig zum Testen elektronischer Schaltungen genommen, da so das Frequenzverhalten dieser
Schaltung erkannt wird.

Allgemein enthalten alle periodischen Schwingungen mit der Periodendauer T der Grundschwingung und beliebigen Verlauf innerhalb
der Periode nur ungeradzahlige Oberschwingungen wenn gilt:
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Im rechten Bild ist die Fourier-Synthese einer Rechteckschwingung
dargestellt. Die Diagramme der ersten Spalte zeigen diejenige
Schwingung, die in der jeweiligen Zeile hinzugefügt wird. Die Diagramme in der zweiten Spalte zeigen alle bisher berücksichtigten
Schwingungen, die dann in den Diagrammen der dritten Spalte addiert werden, um dem zu erzeugenden Signal möglichst nahe zu
kommen. Die Schwingung aus der ersten Zeile nennt sich Fundamentalschwingung, alle weiteren, die hinzugefügt werden, sind
Oberschwingungen (Harmonische). Je mehr solcher Vielfache der
Grundfrequenz berücksichtigt werden, umso näher kommt man einem idealen Rechtecksignal. An den unstetigen Stellen des Rechtecksignals bildet sich durch die Fourier-Synthese bedingt ein so genannter Überschwinger, der auch bei größerer Approximation nicht
verschwindet. Diese Erscheinung wird gibbssches Phänomen genannt, für eine große Anzahl an überlagerten Schwingungen macht
sie etwa 9 % des vollen Sprungs aus. Die vierte Spalte zeigt das
Amplitudenspektrum normiert auf die Grundschwingung.

Sägezahnpuls (steigend) [Bearbeiten]
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Verschiedene Näherungen eines Sägezahnpulses

Ebenso lassen sich punktsymmetrische Funktionen aus Sinustermen
approximieren. Hier erreicht man eine Phasenverschiebung durch
alternierende Vorzeichen:

Sinuspuls [Bearbeiten]

Verschiedene Näherungen eines Sinuspulses
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Konvergenzaussagen zur Fourierreihe [Bearbeiten]

Man kann zwar bedenkenlos zu einer periodischen Funktion eine
Fourierreihe aufstellen, jedoch muss diese Reihe nicht konvergieren.
Ist dies der Fall, so erhält man durch diese Transformation auch keine weiteren Informationen. Konvergiert die Reihe, so muss man sich
im Klaren sein, in welchem Sinn die Konvergenz vorliegt. Meistens
untersucht man Fourierreihen auf punktweise Konvergenz, gleichmäßige Konvergenz oder auf Konvergenz bezüglich der L2-Norm. Im
Folgenden werden einige wichtige Sätze über die Konvergenz von
Fourierreihen aufgezählt.

Satz von Dirichlet [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Dirichlet-Bedingung

Peter Gustav Lejeune Dirichlet bewies, dass die Fourierreihe einer
differenzierbaren, 2π periodischen Funktion punktweise gegen die
Ausgangsfunktion konvergiert. Unter der Voraussetzung, dass f so-
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gar stetig differenzierbar ist, kann die Aussage noch verbessert werden.

Sei

eine stetig differenzierbare, 2π periodische Funktion,

dann konvergiert die Fourierreihe von f gleichmäßig gegen f.

Satz von Carleson [Bearbeiten]

Der Satz von Carleson ist ein tiefliegendes Resultat zur Konvergenz
einer der Fourierreihe.

Sei

eine quadratintegrierbare Funktion, dann konver-

giert die Fourierreihe bezüglich fast überall.
Diese Aussage ist sogar für alle Lp-Räume mit

richtig und

heißt in dieser allgemeinen Form Satz von Carleson–Hunt. Dass die
Aussage für p = 1 falsch ist, konnte Kolmogorov 1923 durch ein Gegenbeispiel zeigen. Nikolai Nikolajewitsch Lusin vermutete schon
1915 die Richtigkeit des Satzes von Carleson, konnte sie jedoch
nicht beweisen. Der Beweis gelang erst Lennart Carleson im Jahr
1964.[1]

Satz von Fejér [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Satz von Fejér
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Leopold Fejér bewies, dass das arithmetische Mittel der Partialsummen der Fourierreihe einer stetigen, 2π-periodischen Funktion
gleichmäßig gegen die Funktion konvergieren.

Sei

eine stetige, 2π-periodische Funktion und
die Fourierreihe von f. Mit

wird

die n-te Partialsumme dieser Reihe beschrieben. Dann besagt der
Satz von Fejér, dass die Partialsummen

gleichmäßig

gegen f konvergieren. Es gilt also
, wobei die Konvergenz gleichmäßig ist.

Gibbssches Phänomen [Bearbeiten]
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Gibbssches Phänomen bei einer Rechteckkurve
→ Hauptartikel: Gibbssches Phänomen

In der Umgebung von Sprungstellen konvergiert die Fourierreihe
nicht mehr gleichmäßig, sondern nur noch punktweise. Es entstehen
dort in den Partialsummen der Reihe typische Über- und Unterschwinger von etwa 18% der Sprunghöhe. Dieser Effekt hat weitreichende Auswirkungen in der Signalverarbeitung.


Siehe auch: Diskrete Fourier-Transformation

Verallgemeinerte Fourier-Reihe [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Orthogonalsystem und Parsevalsche Gleichung

Sei

ein Hilbertraum mit einer Orthonormalbasis S. Dann

kann man jedes Element

des Hilbertraums durch

darstellen. Diese Reihendarstellung wird auch (verallgemeinerte) Fourier-Reihe genannt.

Weblinks [Bearbeiten]

Falstad Fourier Series Java Applet Mit diesem Java-Applet kann man
sich zeigen lassen, wie Fourierreihen entwickelt werden.


Mathe-Online Fourier Applet Weiteres Applet zur Entwicklung
von Fourierreihen.
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Bernhard Riemann: Ueber die Darstellbarkeit einer Function
durch eine trigonometrische Reihe



Spektren periodischer Zeitfunktionen (PDF) Fourier-Zerlegung
physikalisch mit Hilfe einer graphischen Veranschaulichung
betrachtet. (311 kB)



Michael Gaedtke: Fourier - so einfach wie möglich Komplexe
Signale aus natürlichen Schwingungen – Fourier-Reihe, Fourier-Synthese und Fourier-Analyse

Einzelnachweise [Bearbeiten]
↑ S. A. Telyakovskii: Carleson theorem. In: Michiel Hazewinkel
(Hrsg.): Encyclopaedia of Mathematics. Springer-Verlag, Berlin 2002,
ISBN 1-4020-0609-8.

Quellen [Bearbeiten]


Konrad Königsberger: Analysis 1. Springer, Berlin u. a., 2004,
ISBN 3-540-41282-4, Kapitel 16―695

695

Wikipedia: Seite „Fourierreihe“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Juni 2011, 11:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fourierreihe&oldid=90067910 (Abgerufen: 21.
Juni 2011, 01:11 UTC) Versions-ID der Seite: 90067910.
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2.2.10 Wirbelstraße
Die an einer Böschung696 brechenden Wellen ähneln der Wirbelstraße nach Kárman697, die sich im offenen Wasser hinter einem Hindernis wie ein Zylinder bilden.

 BILD-GRAPHIK 172

 BILD-GRAPHIK 173

696
697

Zanke 290 Abb 5.61.
Gerber/Gruner, Flow Teams – Selbstorganisation in Arbeitsgruppen, in: < URL

>.
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 BILD-GRAPHIK 176
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So wie die Wirbeln der Wirbelstraße sich paarweise einrollen 698, so
kommt auch beim Brechen der Welle an der Küste699 zu einer Paarbildung vor der nächsten Welle700.
698

Hubel, Tatjana: Untersuchungen zur instationären Aerodynamik an einem vogelähnlichen Flügelschlagmodell, Dissertation, Darmstadt 2006 <
URL >: „Abbildung 9: Im Wasserkanal visualisierte Nachlaufstrukturen einer Tragfläche.
a)Karmansche Wirbelstrasse als Indikator der Widerstandsproduktion b) Inverse Karmansche Wirbelstrasse als Indikator der Schubproduktion (aus Jones und Platzer 1998) ―

699

Vgl Enright/Marschner/Fedkiw: Animation and Rendering of Complex Water
Surfaces, in: < URL > S. 6 ff.
700
Tallent/Yamashita/Tsuchija, Transformation Characteristic of Breaking Water
Waves, in: Tørum/Gudmestad 516 Figure 5/7 ff.
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2.2.11 Überlagerung
An einer Steilküste701 brechen sich die Wellen als turbulente Dispersion702. Die Dispersion bewirkt sodann die Aufteilung auf eine diskrete Zahl von Wellen einer Wellengruppe.

 BILD-GRAPHIK 181
701

Vgl Enright/Marschner/Fedkiw: Animation and Rendering of Complex Water
Surfaces, in: < URL > S. 6 ff.
702
Tallent/Yamashita/Tsuchija, Transformation Characteristic of Breaking Water
Waves, in: Tørum/Gudmestad 516 Figure 5.
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Ähnlich wie in dem flachen Wasser der steil ansteigenden Küste die
Wellen sich brechen703, so kann analog beim Zusammentreffen mit
einer größeren Welle704 zu einem brechen der kleineren Welle füh-

703

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 779: „Wir
besprechen als nächstes die Brechung, das heißt die Richtungsänderung von Wellen beim Durchgang durch Grenzflächen (vgl. Abb. 24.24). Dazu nehmen wir an,
dass die (Phasen-)Geschwindigkeit v der Welle in den beiden durch die Grenzflächen getrennten Medien verschieden ist. Das trifft z. B für Flachwasserwellen (h ≤
ι) zu (Gl. (23.3‘‘‘), v = √gh), wenn die Grenzfläche zwei Gebiete mit verschiedener
Wassertiefe h trennt.― Vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 494: „Wie bereits erwähnt,
bleibt auch die Schallgeschwindigkeit in Luft bei großen Amplituden nicht mehr
konstant, sondern steigt mit wachsender Amplitude an. In der Nähe von Explosionen ergeben sich deshalb Schallgeschwindigkeiten von 1000 m/s und mehr. Dieses Phänomen beruht darauf, daß bei großen Amplituden harmonische Schwingungen, wie sie zur Berechnung der Schallgeschwindigkeit in Luft vorausgesetzt
werden, nicht mehr möglich sind. Nähert sich die Schallamplitude nämlich dem
Wert des statischen Luftdrucks (1 atm), oder überschreitet sie ihn sogar, so kann
der Druck in der Verdichtungsphase zwar noch beliebig ansteigen, in der Unterdruckphase jedoch kann es höchstens bis auf den Wert Null (Vakuum) absinken.
Es entsteht also eine Schwindung, deren negative Halbwelle eine kleinere Amplitude besitzt als die positive Halbwelle. Hinzu kommt, daß bei großen Amplituden
der Temperaturanstieg in der Verdichtungsphase gemäß Gl. (IX, 5b) eine Vergrößerung, der Temperaturabfall in der Verdünnungsphase dagegen eine Verringerung der Schallgeschwindigkeit bewirkt. Die positive Halbwelle bewegt sich also mit
größerer Geschwindigkeit als die negative. Die Folge ist eine zunehmende Steilheit
der Wellenfront, wie sie in ähnlicher Weise bei der Brandung des Meeres entsteht,
sobald die untere Halbwelle durch den Meeresgrund gebremst wird, während die
obere mit unverminderter Geschwindigkeit weiterlaufen kann. Geht dieses Anwachsen der Steilheit so weit, daß der Schalldruck unstetig vom Minimum zum
Maximum spring, so spricht man von einer Stoßwelle.―
704
Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 113 Abb 3.1 – 3.2 < URL >:
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ren705. Wenn einer der beiden aufeinander treffenden Wellen größer
ist, dispergiert die kleine Welle zu einer Wellengruppe so oder ähnlich wie an der Küste.

705

Sobey, Wave Theory Predictions of Crest Kinematics, in: Tørum/Gudmestad
225 ff.
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Treffen zwei Solitonen aufeinander, Kommt es zur Überlagerung und
dabei zur Dispersion706. Gut zu beobachten ist dabei die Bildung einer Wellengruppe einerseits und die diskrete Zahle der Teilwellen
der Gruppe andererseits, wie dann in den nachstehend zitierten Bildern anschaulich dargestellt ist.

706

(Dodd/Eilbeck/Gibbon/Morris 553.
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2.2.12 Tsunami
Besonders anschaulich kommt die diskrete Wellenzahl des Wellenzuges in der Gruppe zum Ausdruck in dem Tsunami707:

Ein Tsunami kommt durch eine einmalige ruckartige Erschütterung
des Meeresgrundes zustande708. Auch wenn es nur eine einzige
Erderschütterung vorkommt, bildet sich trotzdem durch Dispersion
ein Zug einer charakteristischen Wellengruppe heraus. Mit einer
ganz bestimmten diskreten Zahl der Teilwellen der Wellengruppe.
Der Unterschied dieser Wellengruppe – wegen der Größe der ursächlichen Erderschütterung ist, dass die entstehende Welle, bzw.
Wellengruppe, die ganze Meerestiefe umfasst. Obwohl die Wellengruppe sonach die ganze Meerestiefe umfasst, verhält sie sich als
eine Oberflächenwelle, so als wäre das Meer die Oberfläche der
Erdkugel. Nach dem Aufbau der Wellengruppe bleibt die diskrete
Zahl von Wellen in der Gruppe erhalten709.

707

Alexeev/Gusyakov, Numerical simulation of tsunami generation and propagation in ocean with a real bathymetry, in: Provis/Radok 63 ff; vgl Stierstadt/Fischer,
Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 713.
708
Alexeev/Gusyakov, Numerical simulation of tsunami generation and propagation in ocean with a real bathymetry, in: Provis/Radok 63 ff; Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 16 f.
709
Alexeev/Gusyakov, Numerical simulation of tsunami generation and propagation in ocean with a real bathymetry, in: Provis/Radok 68 Fig 2.
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2.2.13 Bugwellen
Wenn ein Wellensender durch ein Medium schneller als die Wellen
bewegt wird710,

 BILD-GRAPHIK 187

dann überholt der Sender ab einer gewissen Geschwindigkeit die
von ihm emittierten Wellenfront711.

710
711

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 745.
Bergmann/Schäfer I (1975) 493 ff.
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Die vom Sender in der Zeit Δt1 zurückgelegte Strecke S1Sn = uΔt1 ist
den Strecken S2Sn, S3Sn

...

mit den Radien r1, r2, r3, ... proportional

und haben alle Kreise die gemeinsame Tangente SnP. Der Winkel α
zwischen ihr und die Geraden S1 und Sn wird – nach Ernst Mach
1938-1916 – als Mach-Winkel bezeichnet (sin α = v/u). Entsprechend
entsteht im dreidimensionalen Raum der sogenannte Mach-Kegel mit
der Geschwindigkeit v712.
712

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 745.
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Bei der kegelförmigen Kopfwelle eines hinten flach abgeschnittenen
Geschosses bilden sich nur drei Wellen an der Spitze und der Rest
ist turbulent713.
713

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 746 Abb
23.41; Bergmann/Schäfer I (1975) 495 Abb IX 10.
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Bei einem ebenfalls stromlinienförmig spitz zulaufenden Schlussteil
– wie bei einem Flugzeug – bilden sich im Hinterteil analog drei Wellen in einem zweiten Kegel wie im Vorderteil714.
714

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 746 Abb
23.40; Faber 115 Figure 3.17; Bergmann/Schäfer I (1975) 495 f: „Die häufig beobachtete Erscheinung, daß eine mit Überschallgeschwindigkeit fliegendes Flugzeug nicht eine, sondern zwei unmittelbar aufeinander folgende Knallwellen erzeugt, beruht darauf, daß auch am Heck des Flugzeuges ein Verdichtungsstoß
entsteht. In Abb. IX, 12 sind Bug- und Heckwelle sowie der Druckverlauf wiedergegeben, den beide Wellen am Erdboden erzeugen. Die Bugwelle erzeugt demnach
einen Überdruck, die Heckwelle einen Unterdruck. Der Drucksprung Δp ist in beiden Fällen gleich groß.―
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Zählt man den Zwischenraum zwischen der dreigliedrigen Bugwelle
und dreigliedrigen Heckwelle715 als eigens Glied, kommt man auf die
diskrete Zahl 7 für die Wellenzahl der Gruppe.

715

Bergmann/Schäfer I (1975) 494: „Aus der Abb. IX, 9 geht hervor, daß die Umhüllende der einzelnen Kegelflächen, d. h. nach Huyghens die resultierende Wellenfläche, den Mantel eines Kegels (Machschwer Kegel) darstellt, dessen Spitze
sich am Ort der Geschoßspitze befindet. Man nennt diese Welle die Kopfwelle des
Geschosses; sie schiebt sich in Schußrichtung mit der Geschoßgeschwindigkeit
vor. Das gleiche gilt für die Schwanzwelle, die auf der Rückseite des Geschosses
entsteht. Wie man aus Abb. IX, 9 entnimmt, ist der Winkel α, den die Wellenfront
der Kopfwelle mit der Schußrichtung bildet (Machscher-Winkel), durch die Beziehung sin α = c/v gegeben, wenn c die normale Schallgeschwindigkeit in Luft und v
die Geschoßgeschwindigkeit bedeuten. In der Schlierenaufnahme der Abb. IX, 10
sind Kopf- und Schwanzwelle eines Geschosses sichtbar gemacht.―
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Die zweidimensionale Analogie zum dreidimensionalen Mach-Kegel
ist die sogenannte Bugwelle716.

716

Bergmann/Schäfer I (1975) 495: „Das Entstehen der Kopfwelle läßt sich auch
mit Hilfe der Oberflächenwellen des Wassers verdeutlichen. Die Bugwelle eines
Schiffes entsteht nämlich ebenfalls deshalb, weil sich das Schiff schneller bewegt
als die Oberflächenwellen des Wassers. Das Eintreffen der Bugwelle bei einem
Beobachter am Ufer entspricht genau dem Augenblick, in dem die Kopfwelle eines
Überschallflugzeuges unser Ohr erreicht. – Die analoge Erscheinung bei Lichtwellen ist unter dem Namen Čerenkov-Strahlung bekannt. Die schnell fliegenden Geschosse sind hier die Elektronen, die in festen und flüssigen Stoffen eine kurze
Wegstrecke fliegen können. Da in diesen Stoffen die Lichtgeschwindigkeit kleiner
ist als im Vakuum (z. B. bei der Brechzahl 2 ist sie gerade halb so groß), kann die
Geschwindigkeit der Elektronen dort größer sein als die Lichtgeschwindigkeit.
Dann tritt die Čerenkov-Strahlung auf.―
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Die diskrete Zahl der Gruppe der Bugwellen hatte Kelvin abgehandelt717.
717

Faber 188 ff.
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Im Gegensatz zum geschwindigkeitsabhängigen Machschen Winkel
im dreidimensionalen Mach-Kegel718 ist der Winkel eines zweidimensionalen Kelvin Keils stets 19,5° auf beiden Seiten719, β = ±tan-

718

Bergmann/Schäfer I (1975) 494; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 745.
719
Faber 190, 192 ff.
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(1/[2√‾2]) = sin-1(1/3) = ±19,5°, und ergibt somit insgesamt einen

1

Winkel von 39°.
Damit hat Kelvin das Ergebnis von Mach in Frage gestellt720. Denn
Mach ging davon aus, dass in der Luft keine Dispersion vorkommt,
während Kelvin feststellte, dass für den Fall, wenn Dispersion vorkommt, wie bei den Oberflächenwellen im Wasser grundsätzlich 721,
dann das Ergebnis von Mach – in Hinblick auf den Mach-Winkel –
korrigiert werden muss722. Das Neue bei Kelvin war, dass in der Verallgemeinerung der Dispersion die Gruppengeschwindigkeit c g nur
halb so groß wie die Normalgeschwindigkeit c ist723.

Heute wird in der Meteorologie zwar die Sprache der Physik etwas
modifiziert, indem die Zirkulation der Winde nicht als Winkelgeschwindigkeit sondern einfach als Geschwindigkeit angegeben wird,

720

Faber 192 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 469 f; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 713.
722
Faber 194.
723
Faber 194: „Now let us recognised that in our universe the dispersion curve is in
fact continuous and that cg is only half as big as c, and let us suppose that the only
correction we need to make on that account is to redraw the semicircle with a diameter of ´O‘‘‘O, as in the top half of fig. 5.16. Similar semicircles originating from
O‘‘ and O‘ are included in the top half of the figure. They, and semicircles originating from points between O‘‘‘ and O with are not drawn, reinforce one another on
-1
-1
the common tangent OS, an the indication of this is sin (RS/OS) = sin (1/3) =
19,5° as required.―
721
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aber die Meteorologie spricht bei der Erklärung atmosphärischer
Strömungen von einer Welle und von Dispersion724.

 BILD-GRAPHIK 195

Das Entstehen der Kopfwelle lässt sich anlog zur Bugwelle eines
Schiffes oder dem Machschen Kegel auch bei Lichtwellen zeigen 725.
724

Reuter/Hantel/Steinacker, 3 Meteorologie, in: Bergmann/Schäfer VII (1997) 241

f.
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Da in diesen Stoffen die Lichtgeschwindigkeit kleiner ist als im Vakuum, kann die Geschwindigkeit der Elektronen dort größer sein als die
Lichtgeschwindigkeit. Dann tritt die Čerenkov-Strahlung auf726.

 BILD-GRAPHIK 196

725

Bergmann/Schäfer I (1975) 495.
Bergmann/Schäfer I (1975) 495; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 443 ff.
726
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2.3

Dipolwellen

Die elektromagnetischen Wellen des Hertzschen Dipols727 sind analog den Oberflächenwellen im Wasser728 und bilden ein Wellenpaket
in 7 Amplituden729.

 BILD-GRAPHIK 197
727

Schulphysik, Dipol, 02. März 2005, in: < URL >.
Bergmann/Schäfer II (1971) 358 ff.
729
Bergmann/Schäfer II (1971) 370.
728
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Es heißt über die gedämpften Schwingungen, dass jedes Mal nach
Ablauf einer Zeit 1/δ sinkt der Amplitudenfaktor e–δt auf 1/e = 0,37
seiner ursprünglichen Größe ab730.

730

Bergmann/Schäfer I (1975) 190; aaO II 319.
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Die Formel z = ln x / ζ hilft die Zahl z der Schwingungen bis zum Abklingen der Amplitude auf den Bruchteil 1/x = e –zζ des Anfangswertes
berechnen731. Wenn eine Schwingungsamplitude auf den 10. Teil
abgeklungen ist732, dann ist das Verhältnis 1/(1/10) = 10 und

10log

10

= 1. Beim Hertzschen Dipol sinkt die Feldstärke in 7 Schwingungen
auf den 10ten Teil des Strahlers733, und die BILD-GRAPHIKen zeigen genau 7 Ausschläge der gedämpften Schwingung, wie schon bei
der Beschreibung der gedämpften elektromagnetischen Schwingung
überhaupt734.

731

Bergmann/Schäfer II (1971) 319.
Bergmann/Schäfer I (1975) 191.
733
Bergmann/Schäfer II (1971) 370.
734
Bergmann/Schäfer II (1971) 316 Abb 435, 370 Abb 505.
732
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2.4

Regenbogen

Es ist also kein Zufall, dass die Bezeichnung Dispersion für die beim
Steinwurf ins Wasser entstehenden Oberflächenwellen735, nämlich 7
an der Zahl, aus der Optik entlehnt wurde736. Auch bei der Dispersion
des sogenannten weißen d. h. einfarbigen Lichts (bei der Brechung
durch ein Prisma) entstehen 7 Farben, die 7 Wellenlängen der 7
Wellen entsprechen737.
735

Bergmann/Schäfer I (1975) 469 f; Apolin 32 f; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 713.
736
Bergmann/Schäfer I (1975) 469 f.
737
Eichler, Joachim: 2.Dispersion und Absorption des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 203 ff; Gobrecht, Heinrich: II. Kapitel, Dispersion und Absorption des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 199 f: „Die bisherigen Angaben über Brechzahlen gelten unter der stillschweigenden Voraussetzung, daß das
benetzte Licht nur eine Frequenz oder Wellenlänge besitzt; denn jeder Stoff hat für
die verschiedenen Wellenlängen des sichtbaren Gebietes eine andere Brechzahl.
[...] Die genaue experimentelle Untersuchung dieser Erscheinungen verdankt man
J. Newtons berühmten Arbeiten (1666-1672) über Optik. Läßt man durch eine kleine runde Öffnung O in der Wand eines verdunkelten Zimmers Sonnenlicht eintreten (Abb. II, 7), so entsteht auf der gegenüberliegenden Wand bei A ein weißer,
runder Fleck. Bringt man in den Gang der Strahlen ein Glasprisma P mit horizontaler brechenden Kante, so erscheint statt des weißen Fleckens A ein vertikaler
Farbstreifen RV, der die Reihe nach die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau,
Indigo und Violett enthält und dessen Breite gleich dem Durchmesser des vorher
bei A entstandenen Fleckes ist. [...] Man nennt diese Zerlegung des weißen Lichtes
Dispersion des Lichtes, das dabei auftretende Farbenband Spektrum, Die Farben
Spektralfarben. Die einzelnen Farben des Spektrums können nicht weiter zerlegt
werden; dies zeigte Newton in der Weise (Abb. II, 8), daß er das Spektrum auf
einem Schirm S1 auffing, der eine Öffnung O‘ enthielt, durch die z. B. gerade die
gelben Strahlen hindurchtreten können. Hinter die Öffnung setzte Newton ein zwei-
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Der Prisma analog brechen die runden Regentropfen bei der Entstehung des Regenbogens das Licht und es entstehen die 6/7 Farben
des Regenbogens738.

tes Prisma P2, dessen brechende Kante derjenigen des ersten Prismas P 1 parallel
verlief. Dann wurden die durch P2 gehenden Strahlen auf dem zweiten Schirm S2
nicht wieder zu einem Farbband auseinandergezogen, sondern erzeugten dort
lediglich einen runden gelben Fleck G‘. Verdreht man das Prisma P 1, so daß nur
rote Strahlen durch die Öffnung O‘ gehen, so entsteht auf S 2 an der Stelle R‘ ein
roter Fleck; sind die durch O‘ gehenden Strahlen violett, so werden sie zu einer bei
V‘ liegenden violetten Fleck abgelenkt. Aus diesem Versuch folgt, daß die Spektralfarben nicht weiter zerlegbar sind. und das jeder Spektralfarbe eine bestimmte
Wellenlänge und eine besondere Brechzahl zukommt; Licht einer Wellenlänge wird
daher auch als einfarbig oder monochromatisch bezeichnet. [...] Wir haben bisher
nur von einigen (sieben) Farben des Spektrums gesprochen.―
738
Pirklbauer 5 ff, 32 ff; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999)
384 f.
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Newton hat nicht nur die Farbenzerlegung durch ein Prisma demonstriert, sondern auch durch eine kreisförmige Linse und erhielt
farbige Ringe739.
„Newtons Farbenglas, eine Kombination einer ebenen Glasplatte und
einer darauf gelegten schwach gekrümmten Linse [Abb. 1247]. Es
entstehen durch die Interferenz der Lichtstrahlen, welche an der vorderen und an der [266] hinteren Fläche der zwischen beiden Gläsern befindlichen dünnen Luftschicht reflektiert worden, sind eine Reihe farbiger Ringe (Newtons Farbenringe),
deren Mittelpunkt die Berührungsstelle der Gläser ist; in einfarbigem

739

Eichler, Joachim: 2.Dispersion und Absorption des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 203 ff; Gobrecht, Heinrich: II. Kapitel, Dispersion und Absorption des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 199 f.
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Licht zeigt sich der dunkle Fleck abwechselnd von hellen und dunkeln
Ringen umgeben.“740

1247. Newtons Farbenglas
Die Newtonschen Farbringe könne auf alle elektromagnetischen Wellen verallgemeinert werden:
„Die Nobili'schen Farbenringe bilden ein schätzbares Mittel, die Gesetze der Stromverzweigung in einem durch Zersetzung leitenden
Körper experimentell zu studieren. Die Erzeugungsweise dieser Ringe ist folgende. Man übergießt eine Platte von Platin, vergoldetem
Silber oder Neusilber mit einer Auflösung von Bleioxyd in concentrierter Kalilauge und lässt den Strom einer starken galvanischen
Batterie durch die Spitze eines feinen in eine Glasröhre eingeschmolzenen Platindrahts in die Flüssigkeitsschicht ein- und durch
die Platte austreten. Das Anion, Bleisuperoxyd nach Beetz, lagert
sich dann auf der Metallplatte in einer zarten durchsichtigen Schicht
ab, welche je nach der Entfernung von Eintrittspunkte des Stroms
verschiedene Dicke besitzt, so dass die Platte nach Entfernung der
Flüssigkeit Newton'sche Farbenringe zeigt. Aus diesen Farbenringen
lässt sich dann die relative Dicke der Schicht in verschiedenen Entfernungen bestimmen und hieraus mittelst des Faraday'schen Ge740

Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, Newtons Farbenglas, in: < URL >.
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setzes, nach welchem die Menge der abgeschiedenen Substanz der
durchgegangenen Electricitätsmenge allenthalben proportional sein
muss, die Stromvertheilung beim Austritt aus der Flüssigkeit ableiten.

Der erste Versuch, die Stromvertheilung durch Rechnung zu
bestimmen und das gefundene Resultat mit der Erfahrung zu vergleichen, ist von E. Becquerel gemacht worden. Derselbe hat vorausgesetzt, dass die Ausdehnung der Flüssigkeitsschicht gegen ihre
Dicke als unendlich groß betrachtet werden dürfe, der Strom durch
einen Punkt ihrer Oberfläche eintrete und sich nach den Ohm'schen
Gesetzen in derselben ausbreite. Er glaubt nun bei diesen Voraussetzungen ohne merklichen Fehler die Strömungscurven als gerade
Linien betrachten zu können und leitet aus dieser Annahme das Gesetz ab, dass die Dicke der niedergeschlagenen Schicht dem Abstande vom Eintrittspunkte umgekehrt proportional sein müsste, welches Gesetz er experimentell bestätigt habe.

Herr Du-Bois-Reymond hat dagegen in einem vor der physikalischen
Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Vortrage gezeigt, dass bei Voraussetzung gerader Strömungslinien die Dicke der in ihrem Endpunkte abgeschiedenen Substanz vielmehr dem Cubus ihrer Länge
umgekehrt proportional sich ergibt und dadurch Herrn Beetz zu einer
Reihe von dem Anschein nach bestätigenden Versuchen veranlasst,
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welche in Poggendorff's Annalen Bd. 71, S. 71 beschrieben sind und
viel Vertrauen erwecken.

Die genaue Rechnung indessen lehrt, dass die Voraussetzung gerader Strömungslinien unzulässig ist und ein ganz falsches Resultat
liefert. Allerdings sind die Strömungslinien, wenigstens bei größerer
Entfernung ihres Austrittspunktes (da sie zwischen zwei sehr nahen
Parallel-Linien liegen und höchstens einen Wendepunkt besitzen), in
dem mittleren Theile ihres Laufes in beträchtlicher Ausdehnung sehr
wenig gekrümmt; hieraus aber darf man keineswegs schließen, dass
sie ohne merklichen Fehler durch gerade von ihrem Eintrittspunkte
nach ihrem Austrittspunkte gehende Linien ersetzt werden können.
Ich werde zunächst die bei genauer Rechnung aus den Voraussetzungen der Herren E. Becquerel und Du-Bois-Reymond fließenden
Folgerungen entwickeln und schließlich auf die Versuche des Herrn
Beetz zurückzukommen mir erlauben.

Ich nehme an, dass der Eintritt des Stromes in die durch zwei horizontale Ebenen begrenzte Flüssigkeitsschicht in einem Punkte stattfinde, und bezeichne für einen Punkt derselben den Horizontalabstand von Einströmungspunkt durch r, die Höhe über der unteren
Grenzfläche durch z, die Erhebung seiner Spannung über die Spannung an der oberen Seite dieser Grenzfläche durch u. Ferner sei die
Stärke des ganzen Stromes S, der specifische Leitungswiderstand
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der Flüssigkeit w, im Einströmungspunkt

, an der Oberfläche

. Es muss nun u als Function von r und z bestimmt werden; die
Stromintensität im Punkte (r, 0), welcher nach dem Faraday'schen
Gesetz die gesuchte Dicke der dort niedergeschlagenen Schicht
proportional sein muss, ist dann gleich dem Werthe von

in die-

sem Punkte.

Wird zunächst vorausgesetzt, dass die Ausdehnung der Flüssigkeitsschicht gegen ihre Dicke als unendlich groß betrachtet werden
dürfe, so sind die Bedingungen zur Bestimmung von u

(1) für

,
;

(2) für

,

,

(3) für

,

,

(4) für
(5) für

,
,

;
;

,

,

endlich

,

+ einer
oder

stetigen Function von r, z, je nachdem der Einströmungspunkt im
Innern oder in der Oberfläche liegt.
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Diesen Bedingungen genügt

oder wenn man zur Vereinfachung

annimmt:

Setzt man

so wird für ein gerades n der Coefficient

und für ein ungera-

des

In letzterem Integral kann statt

auch

geschrieben

werden. Führt
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man für t als Veränderliche tri ein, so erhält man

also

über all positiven ungeraden Werthe von n ausgedehnt.
Nimmt man an, dass die Flüssigkeit bei r = c begrenzt sei und
zwar beispielshalber durch einen Nichtleiter, so muss für
werden und also zu dem oben erhaltenen Werth von u, der durch
bezeichnet werden möge, noch eine Function

hinzufügt werden,

welche folgenden Bedingungen genügt

(1) für

,
;

(2) für

,

,

(3) für

,

,

(4) für

,

,

;
;
;

und überall stetig ist.
Den Bedingungen (1) bis (3) zufolge muss
Form
418

ebenfalls in der
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darstellbar sein, und zwar fließt aus (1) für

die Bedingung

Eine particuläre Lösung dieser Gleichung ist, wie schon bekannt,

eine andere erhält man, wenn man dasselbe Integral zwischen −1
und 1 nimmt; die allgemeinste ist also, wenn

und

Constanten

bedeuten,

oder wenn man
durch

,

durch

bezeichnet:

Die Entwicklung nach steigenden Potenzen von

gibt
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es wird also

für

bleibe, muss

sein;

unendlich und damit

für r = 0 stetig

ergibt sich dann aus (4) gleich

mithin

über positiven ungeraden Werthe von n ausgedehnt.
Zur Berechnung von

und

können für große Werthe

von q die halbconvergenten Reihen

benutzt werden, welche indes ihren Werth nur bis auf Bruchtheile
von der Ordnung der Größe

geben; genügt diese Genauigkeit

nicht, so ist es wohl am zweckmäßigsten die Entwicklungen nach
steigenden Potenzen von q anzuwenden.
Für hinreichend große Werthe von

erhält man also mit Ver-

nachlässigung von Größen von der Ordnung der Größe
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und die Dicke der Schicht proportional

oder proportional

Dieses Resultat bleibt im Allgemeinen auch richtig, wenn statt des
Einströmungspunktes eine beliebige Umdrehungsfläche als Kathode
angenommen wird; denn für Werthe von r zwischen c und demjenigen Werthe, bis zu welchem die Bedingungen (1) bis (3) gültig bleiben, muss u auch dann durch eine Reihe von der Form
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dargestellt werden. Eine Ausnahme würde nur eintreten, wenn
würde.
Die von Herrn E. Becquerel gemachte und von Herrn Du-BoisReymond in Wesentlichen beibehaltene specielle Voraussetzung ist
die, dass die Kathode ein Punkt der Oberfläche, also

sei; in

diesem Falle ist, wie die geführte Rechnung zeigt, die Dicke der
Schicht für große Werthe von

weder der Entfernung von Einströ-

mungspunkte, wie Herr Becquerel, noch ihrem Cubus, wie Herr DuBois-Reymond gefunden hat, umgekehrt proportional, sondern sie
nimmt mit wachsenden

vielmehr ab, wie eine Potenz mit dem Ex-

ponenten , so dass

sich einem festen Grenzwerthe

schliesslich bis zu jedem Grade

nähert. Dagegen ist das Gesetz des Herrn Du-Bois-Reymond nicht
bloß näherungsweise für große Werthe von , sondern streng richtig,
wenn

auf
422

ist, da sich alsdann

WELLENMECHANIK

und folglich

reduciert. Die Vermuthung aber, aus welcher derselbe dieses Resultat abgeleitet hat, dass nämlich die Strömungslinien als gerade betrachtet werden dürften, bestätigt sich keineswegs. Die Gleichung
der Strömungslinien ist

und zwar ist die Constante, multipliziert mit

wenn man das Integral

so nimmt, dass es für r = 0 verschwindet, gleich dem innerhalb der
Umdrehungsfläche (v = const:) fließenden Theile des Stromes. In
unserem Falle also sind die Strömungslinien die in der Gleichung

enthaltenen Linien, welche Linien für alle größeren Werthe der const.
Beträchtlich von einer geraden abweichen. Da Herr Du-BoisReymond zwar die Annahme macht, dass der Einströmungspunkt in
der Oberfläche liege, seine ferneren Schlüsse aber nicht wesentlich
auf diese Annahme stützt, so liegt wohl die Vermuthung nahe, dass
bei den Versuchen des Herrn Beetz, welche eine nicht zu verkennende Annäherung an das Gesetz der Cuben ergeben, die Forderung des Herrn Du-Bois-Reymond, dass die Oberfläche der Flüssig423
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keit durch den Einströmungspunkt gehe, nicht berücksichtigt worden
ist, sondern dass Herr Beetz, was zweckmäßiger sein dürfte, größere
Flüssigkeitsmengen anwandte, so dass in der Reihe für

die späteren Glieder oder doch ihre Summe gegen das erste vernachlässigt werden konnten. In diesem Falle würden die hübschen
Versuche des Herrn Beetz wirklich als ein Beweis anzusehen sein,
dass die Stromvertheilung nahezu nach den vorausgesetzten Gesetzen erfolgt. Sollte aber diese Vermuthung irrig sein, so wäre aus
Herrn Beetz 's Versuchen zu schließen, dass noch andere Umstände
bei der Berechnung der Stromvertheilung in Betracht zu ziehen sind,
deren Ermittlung einer neuen experimentellen Untersuchung obliegen würde.―741

Die Nobilis Farbenringe sind analog den Newtonschen Farbenringen
und ahmen diese nach, ähnlich wie die Farbenringe die Entsprechung der Farbenstreifen bei der Brechung des Lichtes durch das
Prisma – in einer Linie – sind.

741

Riemann, Zur Theorie der Nobili'schen Farbenringe, < URL >.
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„Nobilis

Farbenringe, schöne, verschiedenfarbige Gürtel, [* 3] welche
man nach Nobili (1826) erhält, wenn man eine horizontal auf den
Boden eines Gefäßes gelegte, mit dem positiven Pol einer galvanischen Batterie verbundene Silberplatte (silberplattierte Kupferplatte)
mit einer Lösung von essigsaurem Blei [* 4] (Bleizucker) übergießt
und in die Lösung einen mit dem negativen Pol verbundenen vertikalen Platindraht eintaucht; der Sauerstoff, welcher sich durch Elektrolyse [* 5] an der positiven Platte abscheiden sollte, oxydiert das Blei
der Lösung zu Bleisuperoxyd, welches sich auf der Platte als dünner,
durchsichtiger Überzug absetzt, der unmittelbar unter dem negativen
Platindraht am dicksten ist und von da, ringsum nach außen hin dünner werdend, in immer weitern Kreisen sich ausbreitet.
Diese dünne Schicht zeigt nun Interferenzfarben (Farben dünner Blättchen, Newtons [* 6] Farbenringe), welche, weil jeder andern
Dicke ein andrer Farbenton entspricht, als bunte, kreisförmige Ringe
den durch den Platindraht bezeichneten Mittelpunkt konzentrisch
umgeben. Man benutzt solche mit Interferenzfarben prangende
Überzüge, um allerlei kleine Metallgegenstände, wie Aschenbecher,
Tischglocken etc., durch Elektrolyse zu schmücken, und nennt dieses Verfahren Galvanochromie oder Metallochromie (s. Galvanische
[* 7] Färbung). In neuester Zeit hat Guébhard kompliziert derartige
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Ringsysteme dargestellt, indem er der verschiedenartig begrenzten
Metallplatte Pole in verschiedener Anzahl und Gruppierung gegenüberstellte. Die farbigen Kurven, die man jedesmal erhält, sind die
Linien gleicher Dichte der aus der Flüssigkeit in die Metallplatte eintretende Strömung; sie sind in ihrem Aussehen ähnlich den Linien
gleicher Spannung (gleichen Potenzials), welche sich in der Metallplatte ergeben würden, wenn die Poldrähte unmittelbar auf dieselbe
ausgesetzt würden.―742

Während die Farbenringe von Nobilis in einer Linie angeordnet
sind743, zeigen die Farbenringe von Newton eine kreisförmige Anordnung.
„Newton Abbot – Newtonsche Farbenringe

742

Meyers Lexikon ‗88: Nobilis Farbenringe, Seite 12.204, in: < URL >.
Gobrecht, Heinrich: II. Kapitel, Dispersion und Absorption des Lichtes, in:
Bergmann/Schäfer III (1974) 199 f: „Die genaue experimentelle Untersuchung dieser Erscheinungen verdankt man J. Newtons berühmten Arbeiten (1666-1672)
über Optik. Läßt man durch eine kleine runde Öffnung O in der Wand eines verdunkelten Zimmers Sonnenlicht eintreten (Abb. II, 7), so entsteht auf der gegenüberliegenden Wand bei A ein weißer, runder Fleck. Bringt man in den Gang der
Strahlen ein Glasprisma P mit horizontaler brechenden Kante, so erscheint statt
des weißen Fleckens A ein vertikaler Farbstreifen RV, der die Reihe nach die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett enthält und dessen Breite
gleich dem Durchmesser des vorher bei A entstandenen Fleckes ist.―
743
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Newtonsche Farbenringe (Farben dünner Blättchen). Gießt
man ein wenig Terpentinöl auf Wasser, so breitet es sich zu einem
dünnen, in prachtvollen Farben spielenden Häutchen aus; ähnliche
Farben beobachtet man an alten, durch Verwitterung blind gewordenen Fensterscheiben, besonders schön aber an Seifenblasen. Sie
zeigen sich überhaupt an dünnen durchsichtigen Schichten jeder Art
und werden daher Farben dünner Blättchen genannt. Fallen [* 5]
Lichtstrahlen auf eine dünne Schicht, so wird ein Teil derselben an
der Oberfläche zurückgeworfen, ein großer Teil aber dringt in das
Blättchen ein und wird an der untern Fläche reflektiert.
Die an der Hinterfläche zurückgeworfenen Strahlen folgen den
an der Vorderfläche reflektierten nach und vereinigen sich mit ihnen
in unserm Auge. [* 6] Jene aber haben, indem sie die Dicke des
Blättchens hin und zurück durchliefen, eine Verzögerung erlitten und
zwar eine um so größere, je dicker das Blättchen ist. Nun weiß man,
daß das Licht [* 7] in einer Wellenbewegung [* 8] besteht; zwei zusammentreffende Lichtstrahlen werden sich daher gegenseitig aufheben oder verstärken, je nachdem ihr Gangunterschied eine ungerade oder gerade Anzahl von halben Wellenlängen ausmacht.
Man weiß aber ferner, daß die Wellenlängen der im weißen
Licht enthaltenen Farben verschieden sind. Ist nun die Dicke des
431
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Blättchens z. B. derart, daß der Gangunterschied anderthalb Wellenlängen des grünen Lichts beträgt, so werden die längeren roten Wellen [* 9] nur um eine, die kürzeren violetten Wellen aber um zwei
Wellenlängen verzögert. Die grünen Strahlen löschen sich daher gegenseitig aus, die roten und violetten aber nicht, und das Blättchen
zeigt unserm Auge eine aus Rot und Violett gemischte Purpurfarbe.
Je nach der Dicke des Blättchens werden immer andre Farben aus
dem zurückgeworfenen Licht getilgt und dadurch die mannigfaltigsten Farbenmischungen hervorgebracht.
Ist daher die durchsichtige Schicht nicht überall gleich dick, so
erscheint sie vielfarbig gestreift; bei einer Seifenblase z. B. sieht man
ihre oberste dünnste Stelle von Ringen umgeben, welche im lebhaftesten Farbenschimmer erglänzen. Man kann diese Newtonschen
Farbenringe dauernd hervorrufen, wenn man eine flache Konvexlinse
auf eine ebene Glasplatte legt und etwas anpreßt (Newtons Farbenglas); man erhält so zwischen den beiden Gläsern eine dünne Luftschicht, welche vom Berührungspunkt nach außen an Dicke allmählich zunimmt und um diesen Punkt herum die farbigen Ringe in regelmäßiger Anordnung zeigt (s. Figur). In der Mitte erscheint im reflektierten Licht ein schwarzer Fleck, welcher von konzentrischen
farbigen Ringen umgeben ist, die nach außen hin immer schmäler
und matter werden. Die zum ersten, zweiten, dritten etc. Ring gehö-
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rigen Farben bezeichnete Newton als Farben erster, zweiter, dritter
etc. Ordnung. Diese Farben sind:
[* 2] ^[Abb.: Newtons Farbenringe.] ¶
Fortsetzung Newtonsche Farbenringe: weiter
24 Feb 2007,
* 10 Seite 12.119.
1. Ordnung: schwarz, blaßblau, weiß, gelb, orange, rot.
2. – violett, blau, gelblichgrün, gelbrot.
3. – purpurn, indigoblau, grün, gelb, rosa, karmesin.
4. – bläulichgrün, gelblichrot, schwach rot.
5. – schwach grün, weiß, schwach rot.
Im durchfallenden Licht zeigt das Farbenglas ebenfalls ein
Ringsystem, dessen Farben jedoch weniger gesättigt sind; seine Mitte ist weiß, und die Farben der Ringe sind der Reihe nach komplementär zu denjenigen der reflektierte Ringe. Letztere entstehen
durch die Interferenz je zweier Strahlen, von denen der eine an der
vordern, der andre an der hintern Grenzfläche der zwischen Linse [*
11] und Glasplatte enthaltenen Luftschicht reflektiert worden ist.
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Newtonsche Farbenscheibe (Farbenkreisel), eine kreisförmige
Scheibe, welche in sieben Kreisausschnitte geteilt ist, die derartig mit den
Farben des Spektrums bemalt sind, daß diese in derselben Reihenfolge erscheinen und dieselbe Fläche einnehmen wie im Spektrum. Wird diese
Scheibe in sehr schnelle Rotation versetzt, so erscheint sie grauweiß, weil
die von jedem Lichteindruck herrührende Lichtempfindung auf der Netzhaut
des Auges einige Zeit nachdauert und mithin derselbe Effekt erzielt wird, als
wenn die Farben des Spektrums vereint auf die Netzhaut fielen. Nach der
Theorie sollte man reines Weiß erhalten, indes zeigen die anzuwendenden
Farbstoffe niemals ganz reine Farben, und es ist auch nicht möglich, sie genau in dem Verhältnis wie im Spektrum aufzutragen. Bei abweichender
Auswahl und Verteilung der Farbstoffe erhält man Mischfarben.―744

744

Meyers Lexikon ‗88: Newtons Farbenringe, Seite 12.118, in: < URL >:
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2.5

Hydration

Aufmerksamkeit erregte ab Mitte der 80er die forcierte Auseinandersetzung mit den sogenannten strukturellen Kräften, die auch oszillierende Kräfte, Hydrations-, Solvationskräfte oder anziehende „hydrophobe― Kräfte und abstoßende Hydrationskräfte genannt werden 745.
Die experimentellen Untersuchungen beziehen sich hauptsächlich
auf die direkte Kraftmessung zwischen sich nähernden makroskopischen Flächen746. Oszillationskräfte werden bei der direkten Kraftmessung zwischen zwei Oberflächen gefunden und haben einen geometrischen Ursprung. Sie hängen mit der diskreten molekularen
Natur kondensierter Phasen zusammen und resultieren nicht aus
irgendwelchen attraktiven Wechselwirkungen der Moleküle in der
Flüssigkeit untereinander oder mit der Oberfläche747. Wenn der Abstand zwischen zwei sich nähernden glatten Oberflächen groß gegenüber dem Durchmesser der Flüssigkeitsmoleküle ist, äußert sich
die molekulare Natur des Mediums in der Kraftmessung nicht. Bei
kleineren Abständen aber müssen die Moleküle schichtweise aus
dem Zwischenraum zwischen den Platten herausgedrückt werden748.
745

Lagaly/Schulz/Zimehl 60 ff.
Lagaly/Schulz/Zimehl 60.
747
Lagaly/Schulz/Zimehl 61.
748
Lagaly/Schulz/Zimehl 61 Abb 2.22A.
746
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Den Oszillationen können monoton abfallende Kräfte überlagert
sein749. In wässrigen Lösungen treten zusätzliche, anziehende oder
abstoßende Kräfte auf. Ursprung und Natur dieser Hydrationskräfte
wurden lange kontrovers diskutiert750.
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749
750

Lagaly/Schulz/Zimehl 61 Abb 2.22B.
Lagaly/Schulz/Zimehl 61 f.
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Falls zwischen zwei supraleitenden Flächen unter Spannung eine
Barriere ist, so kommt es nach Josephson zu Gleichstromeffekten
mit Quanteninterferenzen751.

751

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 540 f, 546; Fortágh/Kleiner, Makroskopische Quantenzustände, Lecture 10 -- Josephson Effekte,
in: < URL >, S. 26.
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2.6

Zirkulation

Auch der tropische Wirbelsturm hat, den Wirbelfaden und den äußeren Rand mitgerechnet, knapp sechs Windungen752.
„Das Zentrum des Hurrikans mit einem Durchmesser von bis zu 100
km wird „Auge“ genannt. Das Auge ist ein
Tiefdruckgebiet.

Der

niedrige Druck bewirkt,
dass von großen Höhen
trockene Luft eingesogen wird, die bis auf
Meereshöhe absinkt. In Abbildung 1.4 ist diese absinkende Luft durch weiße Pfeile dargestellt. Da die in der Luft enthaltenen Wassertröpfchen beim
Absinken in wärmere Lagen verdunsten, ist das Auge wolkenlos. Im Auge
kann der Druck um bis zu 10% des Normaldrucks erniedrigt sein. Dieser
Wert entspricht in etwa den Schwankungen des Drucks bei einem Wetter752

Whipple 86 f; Wikipedia, Tropischer Wirbelsturm, in: < URL >; Korneck, „Viel
Wirbel um Wirbel―, Eine Unterrichtsreihe zur nichtlinearen Dynamik und Strömungsphysik, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 203, Abb. 1.5, in: < URL >.
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wechsel oder dem Druckunterschied zwischen Meereshöhe und 800 Höhenmeter. Unter der Annahme, dass der Normaldruck dem Druck einer
Wassersäule von 10 m Höhe entspricht, hat die Erniedrigung des Drucks im
Auge des Hurrikans um 1/10 des Normaldrucks zur Folge, dass der Wasserspiegel im Auge um 1m steigt. Gemeinsam mit starken Winden, die außerhalb des Auges wüten, können hohe Wellenberge entstehen. Sie verursachen
vor allem in tiefliegenden Gebieten wie den Anrainerstaaten um den Golf
von Bengalen verheerende Überschwemmungen. So ertranken 1991 während eines Hurrikans in Bangladesh 138.000 Menschen. Auf dem Land bietet das Auge eine Ruhepause nach und vor den schweren Stürmen. Ein Augenzeuge berichtet: „Dann folgten einige Stunden atemloser Windstille. Sie
schienen anzudeuten, dass der Wirbelsturm vorübergezogen sei. Die Sturmpause dauerte drei Stunden. Die unnatürliche, nur gelegentlich von Nieselregen gestörte Ruhe barg die Vorahnung einer drohenden Gefahr in sich.
Da noch keine Windänderung eingetreten war, machten sich die Erfahrenen
auf das Schlimmste gefasst.“(BATTAN 1961; TANNEHILL 1954)―753

Die diskrete Zahl der Windungen des Wirbelsturms ist wegen der
Besonderheiten am Rand und im Kern bzw. Wirbelfaden, nicht so
augenscheinlich, weil es fünf Trennwände gibt, zu denen allerdings
sechs Zwischenräumen mit „Kern― bzw. Wirbelfaden oder Auge des
Sturms, und Rand gehören. Als sechst dynamische Ringe, wenn

753

Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, S. 203, Abb. 1.5, in: < URL >.
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man den Kern (Auge des Sturms) und Rand mitzählt. So wie die
schematische Darstellung der Niederschlagmenge im obigen Zitat.
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Die Besonderheiten des Wirbelfadens, die man als die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm rundherum erlebt, sind des Öfteren beschrieben worden. Man widmet neuerdings auch dem Rand, wegen
den dort auftretenden eigenen Randwirbeln, größere Aufmerksamkeit754, weil diese Randwirbel, die in der Regel den Wirbelwind als
Satellit voll umkreisen, sind besonders energiegeladen, und zeigen,

754

Whipple 147.
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dass der vielleicht unscheinbarer Rand den polaren Gegensatz zum
relativ ruhenden Kern bilde.
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In einem großen Tornado erzeugen turbulente Wirbel oft eine sich
fortpflanzende Serie von kleinen Tornados, Saugwirbel genannt. Sie
442

WELLENMECHANIK

sind die heftigsten Wirbelwinde der Erde. Jeder Wirbel umkreis das
Zentrum des Tornados meinst noch nicht einmal mit einer vollen
Umdrehung, manchmal in dem Staubmantel verborgen, meist aber
als separater Trichter von drei bis 30 Meter Durchmesser. Da aber
die Saugwirbel drei Windkomponente enthalten – ihre Eigenrotation,
die Rotation um den Tornado und die Vorwärtsbewegung des Tornados –, erzeugen sie Winde, die oft bis zu 160 Stundenkilometer
schneller sind als die Winde an anderen Stellen des Tornados. Diese
kleinen, scharfbegrenzten Saugwirbel, die jeweils nur für Minuten
existieren, sind für die merkwürdigen ‚Streiche‘ mancher Tornados
verantwortlich. Ein solcher Wirbel kann wie ein Messer durch Haus
schneiden, die eine Hälfte zerstören, die andere verschonen und
dann verschwinden und die Umgebung unberührt lassen755. Die Zahl
der Saugwirbel ist maximal sieben756.

Die nämlichen sechs Windungen des tropischen Wirbelsturms, den
Wirbelfaden mitgerechnet757, sind analog den sechs Windungen die
sich auch in der zu einer rotierenden Kugelschale umgebildeten Tay-

755

Whipple 147.
Whipple 138..
757
Wikipedia, Tropischer Wibelsturm, in: < URL >; Whipple 86 f; Wikipedia, Tropischer Wirbelsturm, in: < URL >; Korneck, Friederike: „Viel Wirbel um Wirbel―, Eine
Unterrichtsreihe zur nichtlinearen Dynamik und Strömungsphysik, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 203, Abb. 1.5, in: < URL >.
756
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lor-Couette758 bilden. Auch das einschlägige Experiment zeigt die
Wirbelschichten als diskrete Bahnen759.
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Der in einem supraleitenden Hohlkörper eingeschlossene und eingefrorene magnetischer Fluss – als Funktion des äußeren Magnetfel758

Nakabayashi/Sha, Vortical structures and velocity fluctuations of spiral an wavy
vortices in the spherical Couette Flow, in: Egbers/Pfister 234 ff; vgl Liu/Egbers,
Three-dimensional natural convection in a narrow spherical shell, in: Egbers/Pfister
268 ff; Grebe, Thorsten: Simulation des Mischverhaltens von Taylor-CouetteReaktoren, Geändert am: 11. 07. 2005, in: < URL >.
759
Riccardi/Piva, A slightly diffuse contour dynamics, in: Beale/Cottet/Huberson
231 Fig 3.

444

WELLENMECHANIK
des – ändert die Interferenzdiagramme diskontinuierlich und es
kommt die Quantennatur des eingefrorenen magnetischen Flusses
zum Vorschein760.
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Beobachtungen im Nanobereich haben gezeigt, dass beim Abreißen
eines schwachen elektrischen Stromes – beim Abschalten – zwischen den Schaltflächen sich – dem Kondensator ähnlich – eine vir-

760

Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
1026 Abb 10.16.
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tuelle Leitung (Feldemission) bildet, für den sich der Name Nanodraht eingebürgert hatte761.
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761

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 530 Abb 8.17.
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Mit zunehmendem Abstand geht allerdings der Strom alsbald gegen
Null. 1993 wurde von N. Garcia und Mitarbeitern (Madrid) erkannt,
dass die Leitfähigkeit dieser Nanodrähte nur ganzzählige Vielfache
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des Quantenleitwertes G0 = 2e²/h = (12 906,4 Ω)–1 annehmen
kann762.
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Wie an der stufenförmigen Funktion zu erkennen ist, handelt es sich
um 6 bis 7 „Quanten―, d. h. um die entsprechenden diskreten Bah-

762

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 530.
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nen. Außerdem scheint sich je diskrete Bahn eine sechsgliedrige
Wellengruppe abzuzeichnen763.
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763

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 530 Abb 8.17.
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― Versuch „Helmholtz-Wirbel“:
Ganz am Ende seiner Abhandlung beschreibt
Helmholtz auch ein Experiment: „Ich bemerke
noch, dass man diese Bewegung der kreisförmigen Wirbelringe in der Natur leicht studieren
kann, indem man eine halbe eingetauchte
Kreisscheibe, oder die ungefähr halbkreisförmige Spitze eines Löffels schnell eine kurze
Strecke längs der Oberfläche der Flüssigkeit
hinführt, und dann schnell herauszieht. Es bleiben dann halbe Wirbelringe in der Flüssigkeit
zurück, deren Axe in der freien Oberfläche
liegt. Die freie Oberfläche bildet also eine
durch die Axe gelegte Begrenzungsebene der
Wassermasse, wodurch an den Bewegungen
nichts wesentliches geändert wird.“ (HELMHOLTZ 1858, 37)―764
Die in Wirbelstürmen beobachteten diskreten Bahnen der Zirkulation,
die sich auch in Magneten bei tiefen Temperaturen765 – durch Einfrierung – beobachten lassen, lassen sich im Labor rekonstruieren766.
Die im Labor erzeugten Wirbel zeigen bei unterschiedlichen Reynoldschen Zahlen Re zwar unterschiede, aber jeweils die diskreten

764

Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 216, in: < URL >.
Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
1026 Abb 10.16.
766
Riccardi/Piva, A Slightly Diffusive Contour Dynamics, in: Beale/Cottet/Huberson
227 Fig 1.
765
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Bahnen. Der diskontinuierliche Verlauf der Kurve zeigt die innere
Struktur767.
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767

Riccardi/Piva, A Slightly Diffusive Contour Dynamics, in: Beale/Cottet/Huberson
227 Fig 1.
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3

SOLITONEN

Die sogenannten Solitonen768 sind gewissermaßen die Umkehrung
der Dispersion, und man könnte wohl von einer Umkehrung der Dis768

Reinartz, E.: Nichtlineare Dynamik und Chaos, Materialien für eine mathem. Unterrichtseinheit für die Jahrgangsstufe 10, < http://jan-wellem.rz.uniduesseldorf.de/leibniz-gymn/chaos/chaos.htm >, Düsseldorf 1997: „Pionierarbeit
leistete schon vor gut hundert Jahren der große französische Mathematiker Henri
Poincaré in mehreren Abhandlungen über das Dreikörperproblem in der Himmelsmechanik (1889-1899). Poincarés Arbeiten mündeten in nichts geringerem als der
Konsequenz, die klassischen Grundlagen des Determinismus in der Newtonschen
Mechanik in Frage zu stellen, ein seinerzeit unerhörter Vorgang. Es ist verständlich, daß Poincaré nicht bereit war, sämtliche Schlußfolgerungen zu ziehen, die
sich aus seinen Arbeiten ergaben und weiter Ideen zu verfolgen, die in diametralem Gegensatz zur damals herrschenden Auffassung vom strengen Determinismus
in der klassischen Mechanik standen (eine Situation, die in der Wissenschaft gar
nicht so selten ist; man denke z.B. nur an C.F. Gauß und die Entdeckung der
Nichteuklidischen Geometrie oder die Entdeckung des Irrationalen durch die Pythagoreer). Anfang der sechziger Jahre stieß dann der amerikanische Meteorologe
E. Lorenz beim Versuch, auf dem Computer Wetterprognosen zu erzeugen, auf
das verblüffende Resultat, daß winzige Änderungen der Anfangsbedingungen in
seinem System von drei einfachen nichtlinearen Differentialgleichungen zu
sprunghaften (also instabilen) Änderungen in den Lösungen, die einen gewissen
Teilzustand des Wetters beschrieben, führten. Das Resultat war insofern verblüffend, weil aus zweifelsfrei deterministischen Gleichungen kein vorhersagbares
bzw. berechenbares Ergebnis ableitbar war. Konkret bedeutete das: dem Wetter
liegen physikalische Prozesse zugrunde, die prinzipiell unberechenbar sind, d.h.
die Unmöglichkeit (auch mit potentiell denkbaren Supercomputern) Langfristprognosen für die Entwicklung der Atmosphäre zu erstellen, ist systembedingt und nicht
kenntnisbedingt. Die Physiker nennen solche unberechenbaren Zustände an sich
deterministischer Systeme Deterministisches Chaos, und man könnte vereinfachend sagen, daß ein deterministisches System chaotisch ist, wenn niemand vorhersagen kann, wie es sich über längere Zeit verhalten wird.― Vgl Böhm, Einfluß
der Dispersion auf die nichtlineare Ausbreitung von Lichtimpulsen, in: < URL >, S.
43 ff „In vielen Bereichen der Physik treten sogenannte solitäre Wellen und Solitonen auf [48, 109, 131]. Solitäre Wellen sind Wellenpakete, welche sich, obwohl sie
sich in einem dispersiven Medium befinden und deswegen zerfließen müßten,
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persion sprechen769. Die Umkehrbarkeit der Dispersion in den Solitonen ist gleichsam ein Idealfall der Absorption. Würde man die 7 Wellentäler mit den 7 Farben des Regenbogens anlog setzen, so könnte
vielleicht ein Soliton als Analogie zur schwarzen Strahlung angesehen werden770. Allerdings hinkt der Vergleich, weil auf der Ebene der
Lichtwellen das weiße als jenes angesehen werde, das alle Farben
theoretisch in sich trage, und bei der Brechung des weißen Lichts die
einzelnen Farben entstehen. Immerhin zeigt die rotierende Newton-

aufgrund einer Nichtlinearität formstabil ausbreiten. Haben diese solitären Wellen
zusätzlich die Eigenschaft, sogar bei einer Wechselwirkung untereinander nicht zu
zerfließen, so nennt man sie Solitonen. [...] Solitonen werden durch nichtlineare
Differentialgleichungen höherer Ordnung beschrieben. Eine bedeutende Differentialgleichungen, welche die Ausbildung von Solitonen erlaubt, ist die sog. nichtlineare Schrödinger-Gleichung NLSE (engl.: nonlinear Schrödinger equation). Die nichtlineare Schrödinger-Gleichung wird am häufigsten benutzt, um die Ausbreitung von
Lichtimpulsen in Glasfasern zu studieren. Aufgrund dieser Gleichung sagten 1973
Hasegawa u. a. die Existenz von optischen Solitonen in Glasfasern voraus. Sie
wurden experimentell erst 1980 von Mollenauer u. a. nachgewiesen [115], da man
bis zu diesem Zeitpunkt keine Glasfasern mit ausreichend hoher Qualität herstellen
konnte. Optische Solitonen sind im Gegensatz zu anderen Solitonenarten leicht zu
untersuchen, und geben dadurch ein gutes Modellbeispiel für andere
Solitonenarten, die durch die nichtlineare Schrödinger-Gleichung beschrieben werden.―
769
Böhm, Einfluß der Dispersion auf die nichtlineare Ausbreitung von Lichtimpulsen, in: < URL >, S. 43: „Solitonen werden durch nichtlineare Differentialgleichungen höherer Ordnung beschrieben. Eine bedeutende Differentialgleichungen, welche die Ausbildung von Solitonen erlaubt, ist die sog. nichtlineare SchrödingerGleichung NLSE (engl.: nonlinear Schrödinger equation). [...] Die Korteweg-de
Vries-Gleichung kann man auch benutzen, um z. B. solitäre Wellen in kollisionsfreien Plasmen zu beschreiben. Bei der numerischen Untersuchung solcher Plasmen führten Zabusky und Kruskal 1965, motiviert durch den Teilchencharakter der
beteiligten Wellenpakete, den Begriff des Solitons zum ersten Mal ein [194]. Eine
analytische Lösung der Korteweg-de Vries-Gleichung entwickelten Gardner u. a.
1967 mit Hilfe der inversen Streuung [53].―
770
Bergmann/Schäfer I (1975) 614 ff.
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Scheibe, wo man die Newtonschen Farbenringe aufträgt, eine weißgraue Farbe.
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Entdeckt wurden die solitäre Wellen771 um 1834 von J. S. Russell772,
als er zunächst in einem schmalen Wasserkanal die dispergierenden
Bugwellen des Schiffes beobachtete, dass nach dem Anhalten des
Schiffes die zuvor mehrgliedrige Wellengruppe der Bugwellen im Kanal so weiterlief, dass dabei die zuvor mehrere Wellen der Gruppe
der Bugwellen des Kelvin-Keils zu einer einzigen Welle sich zusammenfügten, also die Dispersion umkehrten773, und ihren Weg noch
kilometerlang ohne Verluste als eine (einzige) große Welle fortsetzte.

771

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 701 f: „Eine
Welle braucht keineswegs periodisch oder harmonisch, das heißt sinusförmig zu
sein, obwohl man mit dem Begriff ‚Welle‘ oft eine harmonische Bewegung verbindet. Aber auch einen einzelnen Wasserberg bezeichnen wir als Welle. Abbildung
23.7a zeigt einige solcher unperiodischen Gebilde, sogenannte Solitärwellen (lateinisch: solus, allein) oder Wellenpulse. Ist ihr dynamisches Verhalten solcher Art,
daß ihre Form unverändert bleibt, wenn sie sich überholen einander durchqueren,
dann spricht man von Solitionen (Abb. 23.7b). Harmonische Wellen haben allen
anderen Wellenformen den Vorteil, daß sich mit ihnen leichter rechnen läßt. Ein
Zwischending zwischen harmonischen Wellen und Solitärwellen ist eine Wellengruppe (Abb. 23.8). Man kann ein solches Gebilde mit einem Seil oder in der Wellenwanne erzeugen. Es besteht aus einem Wellenzug, der nur stückweise annähernd periodisch ist. Das Besondere an einer Wellengruppe ist ihre Geschwindigkeit. Die in Abb. 23.8 gestichelt gezeichnete Einhüllende der Gruppe pflanzt sich in
der Regel nämlich mit einer anderen Geschwindigkeit fort als die Welle innerhalb
derselben. Man bezeichnet erstere als Gruppengeschwindigkeit vg, während die
Welle innerhalb der Gruppe mit Phasengeschwindigkeit v fortschreitet; es gilt meistens vg ≥ v (Näheres im Abschn. 24.4).―
772
Dodd/Eilbeck/Gibbon/Morris 1 ff; Böhm, Einfluß der Dispersion auf die nichtlineare Ausbreitung von Lichtimpulsen, in: < URL >, S. 43 „Das Solitonenphänomen
wurde zuerst 1834 von J. S. Russel beschrieben. Er beobachtete eine solitäre
Wasserwellenausbreitung in einem Kanal. Jedoch erst 1895 gelang Korteweg und
de Vries eine mathematische Beschreibung der von Russel beobachteten Wassersolitonen [93].―
773
Apolin 41 f.
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Das gleiche Prinzip ist bei den sog. Monsterwellen zu beobachten774:
„Früher galten Berichte über Killerwellen, die aus dem
Nichts auftauchen, als Seemannsgarn
Auch der US-Autor Sebastian Junger schien zu übertreiben.
In seinem Bestseller "Der Sturm" reißt ein 30-Meter-Brecher
einen Fischkutter vor Neufundland mit einem Ruck in die
774

Schulz, Katastrophen, in: < URL > S. 1 ff.
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Tiefe. Regisseur Wolfgang Petersen verfilmte den Stoff so,
als hätte sich ein Schlauchboot in die Niagarafälle verirrt.
Nun jedoch verstummen die Zweifler. Ein Desaster wie die
"Bremen" haben auch etliche andere Luxusdampfer und
Handelsschiffe hinter sich; manche tauchten nie wieder auf.
Marineforscher sind einem spannenden Naturphänomen auf
der Spur: Der Ozean erzeugt "Monsterwellen".
Vor allem das Projekt MaxWave hat jetzt wichtige Ergebnisse vorgelegt. Zehn Institute sind an dem von der EU finanzierten Vorhaben beteiligt, darunter der britische, norwegische und französische Wetterdienst, aber auch Werften, der
Schiffs-TÜV "Norske Veritas" und die Deutsche Gesellschaft
für Luft- und Raumfahrt.
Im Oktober traf sich der Trupp im norwegischen Bergen, um
eine Schadensbilanz zu erörtern: Zwischen 1995 und 1999
sanken allein im Nordatlantik mindestens 27 Schiffe durch
"Seeschlag". Weitere 48 konnten sich schwer beschädigt in
Häfen retten.
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Diese Horrorzahlen ergaben sich aus den Unfallstatistiken,
die von den Assekuranzen offen gelegt wurden. Max-WaveProjektleiter Wolfgang Rosenthal: "Wir waren erschreckt
über das Ausmaß der Schäden."
Was genau zwischen Neufundland und Sylt geschah, mögen
die Versicherer allerdings nicht benennen. "Alle Zahlen wurden uns nur anonymisiert zur Verfügung gestellt", so Rosenthal.
Weltweit sieht es noch schlimmer aus. 167 Schiffe soffen im
letzten Jahr nach Angaben des Lloyds-Registers sanglos auf
hoher See ab. 81 der Abgänge stehen in der Rubrik "Totalverluste bei schwerem Wetter".
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"Früher tat man Berichte über gigantische Wellen, die geisterhaft aus dem Nichts erscheinen, meist als Seemannsgarn
ab", sagt die Mathematikerin Janou Hennig aus Berlin, "heute wissen wir, dass solche ,Freak Waves' für viele rätselhafte
Schiffsverluste verantwortlich sind."
Sieben Meeresgebiete wurden bislang als verdächtig ausgewiesen, in denen es besonders zischt und brodelt, darunter
das Bermudadreieck, der Agulhasstrom
an der Ostküste Südafrikas, aber auch die Nordsee.
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Wer den schäumenden Salzwasser-Himalajas begegnet, hat
schlechte Karten.― 775
Charakteristisch ist dabei – analog zur Dispersion776 – die diskrete
Zahl von sechs Wellenbergen zur Bildung einer Monsterwelle. Damit
können Monsterwellen auch als Solitone identifiziert werden. Allerdings geht die zitierte Stelle von der irrigen Annahme aus, dass Solitonen nicht erklärt werden könne, was im Sinne der eingangs Gesagten zu diesem Abschnitt offenbar unrichtig ist, weil die Solitonen, und
damit die Monsterwellen sehr wohl in der Umkehr der Dispersion, d.
h. in der Absorption, ihre Erklärung haben.

Die gleichen Monsterwellen gibt es aus auf der Ebene der elektromagnetischen Wellen analog den Monsterwellen im Wasser:
„Monsterwellen in der Glasfaser
Plötzliche starke Lichtpulse aus dem Nichts
„Freak waves“, Wellen die scheinbar aus dem
Nichts kommen, gibt es nicht nur auf dem Meer,
sondern auch in optischen Fasern. Wie amerikani775
776

Schulz, Katastrophen, in: < URL > S. 2 f.
Freie Universität Berlin, Das Brechen der Dünung in der Brandungszone, in:

PG-Net, Das Lernportal zur Einfühgung in die Physische Geographie < URL >.
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sche und deutsche Forscher jetzt in „Nature“ berichten, können unter bestimmten Bedingungen
in einer Glasfaser plötzlich starke weiße Lichtpulse entstehen, selbst wenn das zuvor eingespeiste
Licht schwach ist und nur aus einer Wellenlänge
besteht.
Lange Zeit galten Monsterwellen, die aus dem Nichts
auftauchten und Schiffe verschlangen, als Seemannsgarn. Doch in den letzten Jahren hat es nicht nur Fotos
davon gegeben, sondern sogar Schiffsunglücke, die
nachweislich auf solche „freak waves“, wie sie im Englischen heißen, zurückgingen. Zwar hat man die Prozesse, die zum plötzlichen Aufschaukeln der Meereswellen
führen, immer noch nicht völlig verstanden, aber es ist
klar, dass es sich um nichtlineare
Phänomene handelt.
Eine Bestätigung dieser Theorie
kommt nun ausgerechnet aus der
optischen Forschung, daran beteiligt war auch ein Wissenschaftler
Glasfaser
© PNNL
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Kurzzeitspektroskopie (MBI). An der University of California in Los Angeles (UCLA) wies eine Gruppe von
Physikern um Daniel Solli von der UCLA nach, dass
„freak waves“ auch in optischen Fasern auftreten können. Das Team berichtet darüber in der aktuellen Ausgabe von Nature.

Aus rotem, schwachen Licht wird ein starker weißer Puls
Koautor Claus Ropers vom MBI erläutert den Hintergrund: „Wenn man einen schwachen roten Laserpuls
durch eine optische Faser schickt, kommt am anderen
Ende normalerweise auch wieder rotes Licht heraus. Ab
einem gewissen Schwellenwert jedoch kommt es zur
Bildung eines Superkontinuums, das heißt, aus dem
roten Licht wird weißes mit nunmehr allen Spektralfarben. Pioniere dieses Phänomens sind die Forscher um
Dr. Joachim Herrmann hier am Berliner MBI.“ Ist das
dann die Entsprechung zur Monsterwelle? „Nein“, sagt
Ropers, „bei so starken Pulsen ist ein derartiges Superkontinuum zu erwarten.“ Auf die Situation auf offener
See übertragen sei ein so starker Lichtpuls wie ein Orkan, bei dem eben hohe Wellen üblich seien.
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Die Versuche in Kalifornien zeigten nun aber, dass
selbst bei schwachen Lichtpulsen plötzliche „freak waves“ auftauchten: „In sehr seltenen Fällen kam es zur
Bildung eines Superkontinuums und aus dem schwachen roten Puls wurde ein weißer“, erklärt Ropers.
„Solche optischen Monsterwellen sind nahe verwandt
mit den riesigen Meereswellen, die bei ruhiger See auftreten können“, berichtet der Hauptautor Daniel Solli.

Extreme Ausreißer statistisch häufiger als erwartet
Er und seine Kollegen an der UCLA hatten eine neue
Nachweismethode benutzt, um die optischen Wellen
und ihre statistische Verteilung zu beobachten. Demnach gibt es ein charakteristisches Muster, bei dem die
Wellen meist eine geringe Höhe haben und es zu extremen „Ausreißern“ kommt. Diese optischen Monsterwellen kamen statistisch häufiger vor als man erwarten
würde. Die Ergebnisse sind nicht nur für die nichtlineare Physik von Bedeutung. „Optische Experimente könnten helfen, das Geheimnis der Monsterwellen im Ozean
zu erklären“, sagte Bahram Jalali. Der UCLA-Professor
leitete die in Nature publizierte Studie und ist selbst
passionierter Segler.
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(Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik, 13.12.2007 NPO)“777

Neuerdings begann man die Monsterwellen mit der nichtlinearen
Schrödingergleichung778 (NLSG) zu erklären. Dabei wir die in der
Atomphysik gebrauchte lineare Schrödingergleichung779 nichtlinear
auf Wasser angewandt.
„Wie entsteht eine "Monsterwelle"?
Neue Theorie zum Verhalten des Wassers auf hoher See
Berichte über haushohe, so genannte Monsterwellen oder "freak waves" sind kein "Seemanns777

Scinexx, Das Wissenschaftsmagazin, Heidelberg 2007, (Max-Born-Institut für
Nichtlineare Optik, 13.12.2007 - NPO) < http://www.g-o.de/wissen-aktuell-75302007-12-13.html >.
778
Thompson, Liquid-Vapor Adiabatic Phase Changes, in: Kluwick 198 ff; Stratmann,
Statistisches
Ensemble
von
Schrödinger-Solitonen,
in:
<
http://www.physik.uni-rostock.de/GK567/martin/martin.html >: „Die Ausbreitung von
Lichtpulsen in Glasfasern, mit einer Dauer von etwa einer Pikosekunde und mehr,
wird durch die nichtlineare Schrödingergleichung (NLSG)

beschrieben. Soll die Ausbreitung noch kürzerer Pulse berechnet werden, müssen
nichtlineare und dispersive Effekte höherer Ordnung berücksichtigt werden. Bei der
NLSG handelt es sich um eine rein klassische Gleichung, die lediglich aufgrund
ihrer Struktur diesen Namen trägt. Vertauscht man Ort und Zeit, erhält man die
quantenmechanische Schrödingergleichung. Die NLSG beschreibt die Änderung
der Pulseinhüllenden A(z,T) entlang der Faser unter dem Einfluss der Selbstphasenmodulation (Nichtlinearitätsparameter γ) und der Gruppengeschwindigkeitsdispersion (Dispersionsparameter β2). Diese Gleichung hat zwei in diesem―
779
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV 20 ff.
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garn". Spätestens seit der Begegnung des Kreuzfahrtschiffs Queen Mary 2 im Jahre 1995 mit einer solchen Monsterwelle weiß man um deren
Existenz. Wie sie entstehen, haben Physiker der
Ruhr-Universität Bochum und der Universität
Umeå in Schweden nun erstmals analysiert und
simuliert.
Das Ergebnis ihrer Berechnungen:
Treffen zwei Wellen in einem bestimmten, relativ kleinen Winkel
aufeinander, können sie sich geMonsterwelle

genseitig "aufschaukeln" und die

© NOAA

normalen, stabilisierenden physikalischen Effekte des Wassers au-

ßer Kraft setzen. Im Falle dieses nicht-linearen Verhaltens von Wellen entsteht eine neue Instabilität. Begünstigt durch starke Strömung und - entgegen gesetzten - starken Wind kann sich daraus die gigantische
Welle kontinuierlich aufbauen. Darüber berichteten die
Forscher vor kurzem in der Zeitschrift "Physical Review
Letters".

Neues Zwei-Wellen-Modell
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Grundlage der Berechnung sind die so genannten
Schrödinger-Gleichungen aus der Quantenmechanik,
die eigentlich dazu dienen, das wellenartige Verhalten
von Elektronen in Atomen zu beschreiben. Die Bochumer Physiker Prof. Padma Kant Shukla, Dr. Ioannis
Kourakis und Dr. Bengt Eliasson und ihre schwedischen
Kollegen Prof. Mattias Marklund und Prof. Lennart
Stenflo wendeten diese Gleichungen auf das Verhalten
von Wasser an, dadurch konnten sie eine neue Theorie
über ein "Zwei- Wellen-System" entwickeln. Prof.
Shukla: "Zwei nicht-lineare, miteinander wechselwirkende Wellen verhalten sich demnach ganz anders als
eine einzelne Welle, die normale Instabilitäten zeigt
und sich in mehrere kleine Wellen auflöst, die dann linear zueinander verlaufen."
Aus zwei nicht-linearen Wellen resultiere indes ein
"neues Verhalten" des Wassers, zum Beispiel die Entstehung regelrechter "Wellenpakete" mit dreimal höheren Amplituden als bei einer einzelnen Welle.

Windrichtung gegen Wasserströmung
Nahezu alle einzelnen Wellen entstehen aus einem Plät467
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schern an der Wasseroberfläche, angefacht durch Wind,
die Ausnahme sind Tsunamis als Folge eines Seebebens. Bedingt durch die Oberflächenspannung des
Wassers fällt die Welle normalerweise nach kurzer Zeit
wieder in sich zusammen und löst sich auf, es sei denn,
starker Wind erhöht den Seegang deutlich. Bei der Entstehung der Monsterwellen spielt der Wind eine zentrale Rolle, "vor allem, wenn die Windrichtung entgegengesetzt zur Wasserströmung verläuft", so Prof. Shukla.

Neue Theorie aus alten Gleichungen
Im Gegensatz zu früheren Theorien, die von einem linearen Verhalten der Wellen ausgingen, steht damit
erstmals ein nicht-lineares Modell zur Wellenberechnung zur Verfügung: "Eine neue Theorie aus alten Gleichungen", so Prof. Shukla. Damit sei ein erster Schritt
getan, die Ursachen und die Entstehung der Monsterwelle genauer zu verstehen. "In Zukunft könnte man
dieses tiefer gehende Verständnis der "Freak Wave" mit
statistischen Methoden und neuen Beobachtungsverfahren kombinieren, um Monsterwellen in bestimmten Regionen - etwa im Nordatlantik - vorhersagen bzw. frühzeitig davor warnen zu können. Schließlich seien die
468
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Monsterwellen nicht nur für Schiffe eine Bedrohung,
sondern zum Beispiel auch für Ölplattformen".
(Ruhr-Universität Bochum, 13.09.2006 - NPO)“780

In diesem noch im Entstehen begriffenen Forschungszweig sind
manche Ansichten unausgereift und sind einzelne Gruppen in dem
jeweiligen Spezialgebiet weiter als andere, sind aber zugleich in deren Spezialgebiet etwas weiter zurück. Es empfiehlt daher die die
Ergebnisse einzelner Gruppen neben einander zu stellen und miteinander zu vergleichen. Dabei wollen einige zwischen Tsunami einerseits und Monsterwellen andererseits unterscheiden781, zumal bei
der Entstehung der jeweiligen Wellenart tatsächlich unterschiedliche
Ursachen vorliegen, doch nach dem Entstehen verhalten sich die
jeweiligen Wellen und Wellengruppen weitgehend analog.

-

Bekannt ist, dass an einer Steilküste782 sich die Wellen
– in der Form der turbulenten Dispersion – brechen783.

780

Scinexx, Das Wissenschaftsmagazin, Heidelberg 2007 (Ruhr-Universität Bochum, 13.09.2006 – NPO), in: < http://www.g-o.de/wissen-aktuell-5333-2006-0913.html >.
781
Schulz, Katastrophen, in: < URL > S. 1 ff.
782
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 779: „Wir
besprechen als nächstes die Brechung, das heißt die Richtungsänderung von Wellen beim Durchgang durch Grenzflächen (vgl. Abb. 24.24). Dazu nehmen wir an,
dass die (Phasen-)Geschwindigkeit v der Welle in den beiden durch die Grenzflächen getrennten Medien verschieden ist. Das trifft z. B für Flachwasserwellen (h ≤
ι) zu (Gl. (23.3‘‘‘), v = √gh), wenn die Grenzfläche zwei Gebiete mit verschiedener
Wassertiefe h trennt.― Vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 494: „Wie bereits erwähnt,
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-

Analog kommt es bei der Überlagerung einer größeren
Welle mit einer kleineren Welle zum Brechen der kleineren Welle und Dispersion784.

bleibt auch die Schallgeschwindigkeit in Luft bei großen Amplituden nicht mehr
konstant, sondern steigt mit wachsender Amplitude an. In der Nähe von Explosionen ergeben sich deshalb Schallgeschwindigkeiten von 1000 m/s und mehr. Dieses Phänomen beruht darauf, daß bei großen Amplituden harmonische Schwingungen, wie sie zur Berechnung der Schallgeschwindigkeit in Luft vorausgesetzt
werden, nicht mehr möglich sind. Nähert sich die Schallamplitude nämlich dem
Wert des statischen Luftdrucks (1 atm), oder überschreitet sie ihn sogar, so kann
der Druck in der Verdichtungsphase zwar noch beliebig ansteigen, in der Unterdruckphase jedoch kann es höchstens bis auf den Wert Null (Vakuum) absinken.
Es entsteht also eine Schwindung, deren negative Halbwelle eine kleinere Amplitude besitzt als die positive Halbwelle. Hinzu kommt, daß bei großen Amplituden
der Temperaturanstieg in der Verdichtungsphase gemäß Gl. (IX, 5b) eine Vergrößerung, der Temperaturabfall in der Verdünnungsphase dagegen eine Verringerung der Schallgeschwindigkeit bewirkt. Die positive Halbwelle bewegt sich also mit
größerer Geschwindigkeit als die negative. Die Folge ist eine zunehmende Steilheit
der Wellenfront, wie sie in ähnlicher Weise bei der Brandung des Meeres entsteht,
sobald die untere Halbwelle durch den Meeresgrund gebremst wird, während die
obere mit unverminderter Geschwindigkeit weiterlaufen kann. Geht dieses Anwachsen der Steilheit so weit, daß der Schalldruck unstetig vom Minimum zum
Maximum spring, so spricht man von einer Stoßwelle.―
783
Tallent/Yamashita/Tsuchija, Transformation Characteristic of Breaking Water
Waves, in: Tørum/Gudmestad 516 Figure 5; Enright/Marschner/Fedkiw: Animation
and Rendering of Complex Water Surfaces, in: < URL > S. 6 ff.
784
Sobey, Wave Theory Predictions of Crest Kinematics, in: Tørum/Gudmestad
226 Fig. 4.1:
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-

Auch wenn zwei etwa gleich große Solitonen785 aufeinander treffen kommt es zur Dispersion786.

785

(Dodd/Eilbeck/Gibbon/Morris 554 Figure 9-3/4:

786

Dodd/Eilbeck/Gibbon/Morris 553: „From the direct and inverse scattering problems of Chapter 6, the N-soliton formulae (without phase variation) are:

(9.3-34)

The single soliton formula is
(9.3-35)
and the two and three soliton formulae can be calculated from the determinant
formula. In the experimental and theoretical literature concerning nonlinear optics,
the soliton given in (9.3-35) is called a ‗2π-pulse‘ because it time area is 2π:
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-

Auszugehen ist bei der Ergründung der Frage von der
diskreten Zahl787 der Gruppe der Bugwellen bei Kelvin788, einerseits.

-

Und andererseits von der Entdeckung der Solitonen 789
als Umkehrung der Dispersion (Absorption) der nämli-

(9.3-36)
It is not difficult to show that an n-soliton solution has time area 2π. Figure 9.3
shows an initial pulse of time area 4π splitting into two 2π pulses or solitons. As
well as pure imaginary eigenvalues (negative energy bound states) it is possible to
have the ‗breather‘ solutions discussed in Chapter 6 which are complex conjugate
pairs of eigenvalues. These oscillating breather solutions have as much area below
as above the axis and so have zero area. In optics they are called zero-π pulses.
Such a solution s shown in Fig. 9-4.‖
787
Freie Universität Berlin, Das Brechen der Dünung in der Brandungszone, in:
PG-Net, Das Lernportal zur Einfühgung in die Physische Geographie < URL >:

„Abbildun
g Das Brechen einer Welle beim Auflaufen einer Dünung auf
einen flacher werdenden Strand.
in Anlehung an Christpherson 1994, S. 484.―.
788
Faber 188 ff.
789
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 701 f;
Dodd/Eilbeck/Gibbon/Morris 1 ff; Böhm, Einfluß der Dispersion auf die nichtlineare
Ausbreitung von Lichtimpulsen, in: < URL >, S. 43.
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chen Bugwellen790 zum Soliton, nachdem das Schiff
stehen blieb und die Gruppe von Wellen weiter gingen
und sich zu einer einzigen Welle, zum Soliton, zusammen schlossen791.
Die Bugwelle eines Schiffes ist eine Sonderform 792, wo nicht die Wellen auf die Küste zulaufen, sondern umgekehrt, der Bug des Schiffes
ersetzt die Küste und läuft sozusagen auf die Welle zu. Und das
auch nicht in der Waagerechten wie an der Küste, sondern in der
Senkrechten.

Der nämliche Zusammenhang ist an einem mitten im Wasser stehenden Brückenpfeiler analog ersichtlich, wo der Brückenpfeiler gewöhnlich wie ein Schiffsbug geformt ist und analog die Wellen bricht.
In diesem Fall läuft zwar wieder die Welle bzw. das Wasser auf den
Brecher zu, aber diese Mischform zeigt die Umkehrbarkeit, ähnlich

790

Faber 191 Figure 5.13:

791

Apolin 41 f.
Faber 191 Figure 5.13.

792
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wie bei Gravitation und Trägheit, wo eigentlich immer nur die relative
Bewegung aufeinander bezogen zählt.
Soliton-Zug in Bose-Einstein Kondensate793

Diese 3D-Rendering, produziert von Rice University Forscher, zeigt
ein Mat-ter-Wave Soliton-Zug, eine Reihe von speziellen Wellen von
self-attracting ultrakalten Atomen gemacht. Jede Peak im Zug ist ein
Bose-Einstein-Kondensat, eine lo-Calized-Sammlung von Atomen
793

Strecker, K.E. / Partridge, G. / Truscott, A. G. / Hulet, R.G., in: Nature, 9 May
2002; L. Khaykovich et al., Science 17 May 2002: Soliton Train in Bose-Einstein
Condensates, In: < http://www.aip.org/png/2002/152.htm >: ―Soliton Train in BoseEinstein Condensates‖
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auf fast absoluten Nullpunkt Temperatur abgekühlt. Soli-Tonnen sind
ungewöhnliche bündeln von Wellen, eingeschränkt, in nur eine
Dimen-Sion zu bewegen. Vielleicht ist das auffälligste Merkmal der
Solitonen, dass sie breiten sich ohne Verbreitung; normale Wellen
ausgebreitet und verlieren ihre ursprüngliche Form, wie sie propagieren. Solitonen sind in vielen Wellenphänomena, wie die Bewegung
des Wasserwellen in engen Kanälen und Lichtimpulse in Opti-cal
Fasern beobachtet worden. Erweiterte optische Kommunikation Systeme beschäftigen-Solitonen werden-Ursache gewöhnlichen Lichtimpulse Verbreitung und erfordern häufig Signal-Booster. In der Abbildung dargestellten Atom-Welle-Solitonen möglicherweise eines Tages nützlich für ein Atom-Laser. (Mit freundlicher Genehmigung von
Rice University Abbildung.)794

794

Strecker, K.E. / Partridge, G. / Truscott, A. G. / Hulet, R.G., in: Nature, 9 May
2002; L. Khaykovich et al., Science 17 May 2002: Soliton Train in Bose-Einstein
Condensates, In: < http://www.aip.org/png/2002/152.htm >: ―This 3D rendering,
produced by Rice University researchers, shows a matter-wave soliton train, a
succession of special waves made of self-attracting ultracold atoms. Each peak in
the train is a Bose-Einstein condensate, a localized collection of atoms cooled to
nearly absolute zero temperature. Solitons are unusual bundles of waves, constrained to move in only one dimension. Perhaps the most striking feature of solitons is that they propagate without spreading; ordinary waves spread out and lose
their original shape as they propagate. Solitons have been observed in many wave
phenomena, such as the motion of water waves in narrow canals, and light pulses
in optical fibers. Advanced optical communications systems employ solitons because ordinary light pulses spread and require frequent signal boosters. The atomwave solitons shown in the figure may someday be useful for an atom laser. (Figure courtesy of Rice University.)‖
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Während die Reis-Forscher einen Zug von Solitonen über eine lange
Zeit-Skala studierte, Forscher in Europa (Laboratoire Kastler Brossel,
Ecole Normale Superieure, Paris und das Europäische Labor für
nicht-lineare Spectrosco-Py, Mailand, Italien) beobachtet und studierte Single-Soliton-Bildung und Propaga-Tion über eine makroskopische Entfernung von mehr als einem Millimeter. Sie com-Vergleich
des Verhaltens von ihr ultrakalten Gas mit ein ideales Gas und gefundenen gutes Abkommen zwischen ihre experimentellen Beobachtungen und Theorie.795

Die Gesetze nichtlinearer Dynamik sind allgemeingültig.
Nichtlineare dynamische Systeme bei SDSU796

Dynamische Systeme:
Die Theorie der dynamischen Systeme ist das Paradigma zur Modellierung und Studium Phänomene, die räumlichen und zeitlichen Ent795

Strecker, K.E. / Partridge, G. / Truscott, A. G. / Hulet, R.G., in: Nature, 9 May
2002; L. Khaykovich et al., Science 17 May 2002: Soliton Train in Bose-Einstein
Condensates, In: < http://www.aip.org/png/2002/152.htm >: ―Whereas the Rice
researchers studied a train of solitons over a long time scale, researchers in Europe (Laboratoire Kastler Brossel, Ecole Normale Superieure, Paris, and the European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, Milan, Italy) observed and studied
single-soliton formation and propagation over a macroscopic distance of more than
one millimeter. They compared the behavior of their ultracold gas with an ideal gas,
and found good agreement between their experimental observations and theory.‖
796
Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>.
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wicklung durchlaufen. Diese Phänomene reichen von einfachen
Pendula zu komplexen atomare Verbände von planetarischen Bewegung zum Wettersystem von Populationsdynamik zu komplexen biologischen Organismen. Die Anwendung der dynamischen Systeme
hat heute auf ein breites Spektrum von Disziplinen einschließlich der
Physik, Chemie, Biochemie, Biologie, Wirtschaft und sogar Soziologie verbreitet.797

Modellierung war in der Vergangenheit hauptsächlich nur auf lineare
oder fast lineare Systeme, für die eine analytische Behandlung steuerbar ist. In den letzten Jahren, dank der Einführung von leistungsfähigen Computern und Theory of Dynamical Systems ist es jetzt möglich, in gewissem Maße, nichtlineare Systeme zu bekämpfen.
Schließlich ist Nichtlinearität das Herzstück der meisten den interessante Dynamik.798

797

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Dynamical Systems:
The Theory of Dynamical Systems is the paradigm for modeling and studying phenomena
that undergo spatial and temporal evolution. These phenomena range from simple pendula
to complex atomic lattices, from planetary motion to the weather system, from population
dynamics to complex biological organisms. The application of Dynamical Systems has
nowadays spread to a wide spectrum of disciplines including physics, chemistry, biochemistry, biology, economy and even sociology.”
798
Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “In the past, modeling was mainly restricted to linear, or almost linear, systems for
which an analytical treatment is tractable. In recent years, thanks to the advent of powerful
computers and the Theory of Dynamical Systems, it is now possible to tackle, at some
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Galerie:
Wie ein kleiner Vorgeschmack für die Art von Anwendungen waren,
dass dynamische Systeme ist ein unverzichtbares Tool, stellen wir
die folgende Galerie Probleme. Dies sind ein Beispiel für Themen, in
denen die Mitglieder unserer Fraktion bei der Anwendung der dynamischen Systeme Ideen erfolgreich waren.799

Wählen Sie aus:



Mathematische Physik
 Imaging

o

Solitonen

o

Vortex-arrays

o

Belüftungsfilter

o

Hüpfen Muster

o

Wirbelschicht



o

Wiederherstellung
o

Chaos

o

Radfahren Chaos

Imaging in zufälligen
Medien






Bild-

Mathematische
Biologie

o

Aggregation und

extent, nonlinear systems. After all, nonlinearity is at the heart of most of the interesting
dynamics.”
799
Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “As a taster for the kind of applications were Dynamical Systems is an indispensable
tool, we present the following gallery of problems. This constitute a sample of topics where
the members of our group have been successful in applying Dynamical Systems ideas.”
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o

Übergang zu chaos

Metastabilität
o

Zelle-Zyklen

o

Alter-strukturierten
Modelle

Um zu sehen, eine größere Version für jedes Bild/Film nur darauf
klicken. [Wenn Animationen Einfrieren versuchen Sie, Cache aktualisieren].800

InteragierendenSolitonen in einer
Kette von BoseEinsteinKondensate (BECs):
An ultrakalte Tempe-

800


o
o
o
o
o

o
o

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Choose from:
Mathematical Physics
 Imaging
Solitons
o Image Restoration
Vortex arrays
o Imaging in Random Media
Breathers
 Mathematical biology
Hopping Patterns
o Aggregation and Metastability
Fluidization
o Cell cycles
Chaos
o Age-structured models
Cycling Chaos
Transition to chaos
To see a larger version for each image/film just click on it. [If animations freeze try to refresh cache].”
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raturen verdünnter
Gase Wende zu einem exotischen Staat
namens BoseEinstein-Kondensat
(BEC). BECs Verhalten sich wie makroskopische Stücke von
Quantum Angelegenheit. Das Bild auf der
linken Seite zeigt die
Vibrationen einer Kette von BECs als regelmäßige optische
Trap. Für diesen Fall
oszillieren die Solitonen in Phase hin und
her und oben und unten. Wenn Sie sorgfältig überprüfen, für
jede links-rechtsOszillation gibt es
zwei auf-ab-

480

WELLENMECHANIK

Schwingungen.801
Vortex-Arrays in
Bose-EinsteinKondensate (BECs):
In zwei Dimensionen
akzeptiert eine BEC
Vortex-ähnliche Lösungen. Diese Lösungen entstehen,
wenn eine BEC 'gerührt ist' Radial symmetrischen Knicke im
Bereich Produktion.
Indem er die potenzielle Wechselwirkung
zwischen Wirbel, ist
es möglich, die Dynamik eines Arrays

801

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Interacting solitons in a chain of Bose-Einstein condensates (BECs):
At ultra-cold temperatures dilute gasses turn into an exotic state called Bose-Einstein condensate (BEC). BECs behave like macroscopic chunks of quantum matter. The image on
the left depicts vibrations of a chain of BECs in a periodic optical trap. For this case all the
solitons oscillate in phase back and forth and up and down. If you check carefully, for each
left-right oscillation there are two up-down oscillations.”
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von interagierenden
Wirbel zu folgen. Ein
Beispiel ist auf der
linken Seite dargestellt. [Klicken Sie auf
das Bild, um eine
Animation der VortexArray-Interaktion erhalten].802
Zwei kollidierende
Blobs der Quantum
Materie:
In diese zweiKomponenten-3DEinstellung interagieren 2 Tropfen BECs
jeweils in eine der
Komponenten, initiali-

802

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Vortex arrays in Bose-Einstein condensates (BECs):
In two dimensions, a BEC accepts vortex-like solutions. These solutions arise when a BEC
is `stirred', producing radially symmetric kinks in the field. By constructing the interaction
potential between vortices, it is possible to follow the dynamics of an array of interacting
vortices. An example is depicted on the left. [Click on the image to get an animation of the
vortex array interaction].”
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siert. Beide Blobs
werden in Richtung
der Mitte der magnetischen Falle angezogen, aber zur gleichen
Zeit, sie repel einander. Die InteraktionErgebnisse auf einer
periodischen Atmung
eines blob-Tunelling
durch den anderen.803
Exponentiell lokalisierte Schwingungen (Entlüfter) in
einer Kette von
BECs:
Es ist möglich, eine
Ausgangsbedingung
für einen Zug von
803

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Two colliding blobs of quantum matter:
In this two-component 3D setting, two drops of BECs each one initialized in one of the
components, interact. Both blobs are attracted towards the center of the magnetic trap but,
at the same time, they repel each other. The interaction results on a periodic breathing of
one blob tunelling through the other one.”
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Kondensaten zu verschreiben, die entwickelt sich in eine kollektive Oszillation, die
im Raum (Bild oben)
lokalisiert ist. Die
Amplituden der
Schwingung der einzelnen Kondensate
verringern exponentiell vom zentralen
Kondensat (x=0).
Homoclinic Kabelgewirr:
Die Dynamik für die
interagierenden Kondensate kann auf
zwei reduziert werden
dreidimensionale Karte auf die Oszillation
Amplituden der aufeinander folgenden
Kondensate.
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Homoclinic Gewirr
(Bild unten links)
schreibt die Amplituden der Oszillation
(Bild unten rechts) für
das Saugvlies BEC
(Bild oben).
Homoclinic Gewirr
Reduzierung bietet
strukturellen Stabilität
für die EntlüftungsLösung.804

804

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Exponentially localized oscillations (breathers) in a chain of BECs:
It is possible to prescribe an initial condition for a train of condensates which
evolves into a collective oscillation that is localized in space (top image). The amplitudes of oscillation of the individual condensates decrease exponentially away
from the central condensate (x=0).
Homoclinic tangles:
The dynamics for the interacting condensates can be reduced to a two dimensional
map on the oscillation amplitudes of consecutive condensates. The homoclinic
tangle (bottom-left image) prescribes the amplitudes of oscillation (bottom-right
image) for the BEC breather (top image). The homoclinic tangle reduction provides
structural stability for the breather solution.”
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Hüpfen Muster:
Experimente auf einem kreisförmigen
Brenner bestätigen,
dass vorgemischte
Gase unregelmäßig,
verursachen eine
Flammenfront brennen zu destabilisieren
und zellulären Muster
über Symmetriebrechung Bifurkationen
zu bilden. In diesem
Beispiel veranschaulicht das räumlichzeitliche Verhalten der
bestimmte Muster
"hüpfen Staaten" genannt. Diese Staaten
sind von Zellen gebildet, die sequenziell
schnelle Entwicklung
der Winkelposition
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beim Verschieben in
eine Ringstruktur
macht. Wenn eine
einzelne Zelle einen
Hop ausgeführt wird,
bleiben die anderen
Zellen im Ring symmetrischen und fast
im Ruhezustand. Der
Ring kann isoliert
oder kann von einem
stationären Ring umgeben werden, wie in
der zusammengesetztes Bild dargestellt ist.
Zeit entwickelt sich
von oben nach unten.
[Klicken Sie auf das
Bild, um eine Animation eines hüpfen
Flamme-Musters erhalten].805
805

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
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Fluidisierung:
Das Fluidisierung
Phänomen ist der
Transport-Prozess
von Feststoffpartikeln
von Flüssigkeiten, die,
unter bestimmten Bedingungen die festen
Körper führen können
Flüssigkeit-ähnliche
Eigenschaften zu erwerben. In der angeschlossenen Animation beobachten wir
das komplexe Zusammenspiel zwischen Sand-Teilchen

>: “Hopping Patterns:
Experiments on a circular burner confirm that premixed gases burn irregularly,
causing a flame front to destabilize and form cellular patterns via symmetrybreaking bifurcations. This example illustrates the spatio-temporal behavior of certain patterns called "hopping states". These states are formed by cells that sequentially make rapid changes of angular position while moving in a ring structure.
When an individual cell executes a hop, the other cells in the ring remain symmetric and almost at rest. The ring can be isolated or can be surrounded by a stationary ring, as is depicted in the composite picture. Time evolves from top to bottom.
[Click on the image to get an animation of a hopping flame pattern].”
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und Gas in einem
fluidized Bett. Die
Animationen entstanden aus numerischen
Simulationen eines
Modells, die von den
nationalen Energie
und Technologie Lab
an das Department of
Energy entwickelt.
[Klicken Sie auf das
Bild, um die Animation auslösen].806

806

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Fluidization:
The fluidization phenomenon is the transport process of solid particles by fluids, which,
under certain conditions, can lead to the solids to acquire fluid-like properties. In the attached animation we observe the complex interaction between sand particles and gas in a
fluidized bed. The animations were created from numerical simulations of a model developed by the National Energy and Technology Lab at the Department of Energy. [Click on
the image to trigger the animation].”
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Radtour Chaos:
Radfahren Chaos, in
welche Lösung Leitkurven um symmetrisch verwandte chaotischen Sätze Zyklus
ist bekannt, dass eine
generische Funktion
von gekoppelten Zellsysteme von kontinuierlich arbeitende Systeme Differentialgleichungen mit Symmetrie modelliert werden.
In verwandte arbeiten
wir gezeigt, dass Radfahren Chaos auch
eine generische Funktion der diskrete dynamische Systeme
durch DIFFERENZENGLEICHUNGEN
geregelt werden kann.
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Das zugehörige Bild
auf der linken Seite
zeigt Simulationsergebnisse eines Netzwerks mit drei Zellen.
Der internen Dynamik
jeder Zelle wird durch
eine kubische Karte
mit lokalen reflectional
Symmetrie modelliert.
Beachten Sie, dass
zu einem bestimmten
Zeitpunkt eine Zelle
aktiv ist, während die
anderen Ruhezustand
eingetreten sind.807

807

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Cycling Chaos:
Cycling Chaos, in which solution trajectories cycle around symmetrically related chaotic
sets, is known to be a generic feature of coupled cell systems modeled by continuous systems of differential equations with symmetry. In related work, we demonstrated that cycling chaos can also be a generic feature of discrete Dynamical Systems governed by difference equations. The accompanying picture on the left shows simulation results of a network
with three cells. The internal dynamics of each cell is modeled by a cubic map with local
reflectional symmetry. Observe that at any given time, one cell is active while the others are
quiescent.”
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Übergang zu Chaos:
Einige Systeme Verhalten sich regelmäßig in vorhersehbarer
Weise für niedrigen
Energien (linken Verkleidung). Wenn die
Energie eine bestimmte Schwelle erhöht wird, können die
Bahnen chaotisch
(rechten Verkleidung)
werden. Diese Änderung im Verhalten ist
einen ReihenfolgeChaos-Übergang bezeichnet. Die Bahnen
auf der linken Seite
repräsentieren eine
erweiterbare Pendel
(Pendel mit einer Feder). Es stellt sich
heraus, die durch
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sorgfältige Analyse
der die potenzielle
Energie ist es möglich, die Energie zu
schätzen der ChaosReihenfolgeÜbergang auftritt.808
PDE-basierte Methoden zur ImageWiederherstellung
Die Bildsequenz zeigt
das ursprüngliche
Bild, das heruntergestuften (lauten) Bild
und das Bild nach der
Rekonstruktion mit
der gesamten Variati-

808

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Transition to Chaos:
Some systems behave regularly in a predictable fashion for low energies (left panel). However, when the energy is increased beyond a certain threshold, the orbits may become chaotic (right panel). Such change in behavior is called an order-to-chaos transition. The orbits
on the left represent an extensible pendulum (pendulum with a spring). It turns out that by
careful analysis of the potential energy it is possible to estimate the energy where the chaosorder transition occurs.”
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on-Norm wiederhergestellt. Einige der
erfolgreichsten PDEbasierte Wiederherstellung Algorithmen
basieren auf die totale
Variation (TV)-Norm.
Die Wiederherstellung
wird durch Reduzierung von funktionalen,
unterliegen Einschränkungen TV abgerufen, die die Lösung der Geräuschpegel und die gemessenen Bild betreffen.809

809

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “PDE-based Methods for Image Restoration
The image sequence shows the initial image, the degraded (noisy) image, and the
image recovered after reconstruction with the total variation norm. Some of the
most successful PDE-based restoration algorithms are based on the total variation
(TV) norm. The restoration is obtained by minimization of the TV functional, subject
to constraints which relate the solution to the measured image, and the noise level.”
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Zeit-Umkehr und
Imaging in zufälligen
Medien
In der Zeit-Umkehr
Akustik ist ein Signal
aufgezeichnet durch
ein Array von Wandlern, Zeit umgekehrt
und dann erneut in
das Medium übertragen. Erneut übertragene Signal propagiert zurück durch das
gleiche Medium und
gestellt ungefГ ¤ hr
auf die Quelle. Die
Möglichkeit der Neuausrichtung von ZeitUmkehr hat viele
wichtige Anwendungen in Medizin, Geophysik, zerstörungsfreie Prüfungen,
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Unterwasser-Akustik,
drahtlose Kommunikation, etc..
In Imaging (siehe Abbildung) das Ziel von
Übertragungen aus
dem Array von Wandlern beleuchtet ist,
wird das Echo (Antwort) aufgezeichnet
und dann das Problem ist, herauszufinden, wo das Ziel war,
den Größe usw.810

810

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Time-reversal and Imaging in Random Media
In time-reversal acoustics a signal is recorded by an array of transducers, timereversed and then retransmitted into the medium. The retransmitted signal propagates back through the same medium and refocuses approximately on the source.
The possibility of refocusing by time-reversal has many important applications in
medicine, geophysics, non-destructive testing, underwater acoustics, wireless
communications, etc.
In Imaging (see figure) the target is illuminated by transmissions from the array of
transducers, the echo (response) is recorded, and then the problem is to figure out
where the target was located, its size, etc.”
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Aggregation und
Metastabilität:
Die Animation auf der
linken Seite steht die
Interaktion von Zellen
über eine ChemoLockstoff (grün)-zwei
Aggregaten (rot). Die
Zellen produzieren die
Chemo-Lockstoff, die
wiederum weitere Zellen führt zu "Höcker"
(Aggregate) Zellen
anzieht. Diese chemisch angetriebene
Aggregation oder
Chemotaxis, ist vermutlich hinter der Bildung der senilen
Plaques führt zu Alzheimer-Krankheit.
Aggregate in der Regel interagieren mit
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anderen Aggregate
auf exponentiell großen Zeiten (Metastabilität). Diese langsame Interaktion (überprüfen Sie sorgfältig
die Uhr) ist aufgrund
der exponentiell geringfügige Überlappung von Tails für
benachbarte Aggregate. Die mathematische Behandlung solcher Wechselwirkungen ist nicht-triviale
und asymptotische
Standard oder Störung Techniken in der
Regel nicht. [Klicken
Sie das Bild zu vergrößern der Animation]811
811

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
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Modellierung zellulare Systeme:
Eine der wichtigen
Fragen, die Wissenschaftler derzeit untersucht werden, betrifft, wie ZellenSchleife in Bakterienzellen beginnt. Verwendung der Informationen, die über die
biochemischen Prozesse in Escherichia
coli (siehe Bilder auf
der linken Seite) helfen können, können
die Taste Steuerung
>: “Aggregation and Metastability:
The animation on the left represents the interaction of two aggregates (red) of cells
via a chemo-attractant (green). The cells produce the chemo-attractant which in
turn attracts more cells leading to "humps" (aggregates) of cells. This chemically
driven aggregation, or chemotaxis, is believed to be behind the formation of senile
plaques leading to Alzheimer disease. Aggregates typically interact with other aggregates on exponentially large times (metastability). This slow interaction (check
carefully the clock) is due to the exponentially small overlap of the tails for neighboring aggregates. The mathematical treatment of such interactions is nontrivial
and standard asymptotic or perturbation techniques usually fail. [Click the image to
get a larger view of the animation]”
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Schritte in die Einleitung der DNAReplikation zu ermitteln bekannt ist. Aus
Sicht der Modellierung ist es wichtig zu
prüfen, einige Aspekte der wachsenden
Kulturen der bakteriellen Zellen mit biochemische Kinetik
zellulärer Steuerelement Probleme aus
theoretischer Sicht zu
studieren. Es ist zu
hoffen, dass diese
Studien die experimentellen Studien
unterstützen werden,
die wichtigsten Schritte einleiten ZellenSchleife zu entdecken. [Klicken Sie auf
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die Bilder um zu sehen, eine größere
Versionen].812
Alter-strukturierten
Modelle für
Erythropoese:
Alter-strukturierten
Modelle für die Entwicklung der Reife
Erythrozyten oder
Erythropoese (siehe
Bild links), begann als
eine Untersuchung
der Beziehung zwischen komplizierte
Alter-strukturierten

812

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Modeling Cellular Control Systems:
One of the important questions, which scientists are currently investigating, concerns how the cell cycle begins in bacterial cells. Using information that is known
about the biochemical processes in Escherichia coli (see images on the left) may
help to try to determine the key controlling steps in the initiation of DNA replication.
From a modeling perspective, it is important to examine several aspects of growing
cultures of bacterial cells using biochemical kinetics to study cellular control problems from a theoretical perspective. It is hoped that these studies will assist the
experimental studies in discovering the most significant steps initiating the cell
cycle. [Click on the images to see a larger versions].”
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Modelle auf die deutlich einfacher Systeme Verzögerung Differentialgleichungen.
Einige Modelle für
Blutbildung sind interessante Ergebnisse
von hämatopoetischen (Blutkrankheiten) und die mathematische Analyse des
Status-abhängigen
Verzögerung Differentialgleichungen.
Jüngsten Arbeiten hat
gezeigt, wie die Variable Geschwindigkeit
des Alterns in
Erythropoese das mathematische Modell
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zu stabilisieren
kann813.
Diese Seite wurde aufgerufen Mal seit Februar 2002.
Letzte Aktualisierung: 20 März 2002.
Verwaltet von Ricardo Carretero

814

In Solitonen zeigt die nichtlineare Dynamik anschauliche Formen815.

„Nichtlineare

Wellen816:

813

Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>: “Age-Structured Models for Erythropoiesis:
Age-structured models for the development of mature red blood cells, or erythropoiesis (see
left image), began as an inquiry into the relation between complicated age-structured models to the significantly simpler systems of delay differential equations. Some models for
hematopoiesis have interesting results for both hematopoietic (blood) diseases and the mathematical analysis of state-dependent delay differential equations. Recent work has shown
how the variable velocity of aging in erythropoiesis can stabilize the mathematical model.”
814
Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: < http://nlds.sdsu.edu/
>.
815
Carretero, Ricardo: Graduate opportunities in Dynamical Systems, Nonlinear Wawes, In: < http://nlds.sdsu.edu/masters/waves/nonlinear_waves.html >; in:
Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been
accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: <
http://nlds.sdsu.edu/ >.
816
Carretero, Ricardo: Graduate opportunities in Dynamical Systems, Nonlinear
Wawes, In: < http://nlds.sdsu.edu/masters/waves/nonlinear_waves.html >; in: Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: <
http://nlds.sdsu.edu/ >: ―Nonlinear Waves:‖
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Nonlinear Wave examples:
Andaman sea solitary waves.

Soliton off the coast of Kuaii
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Recreation of Russell's soliton wave @ Herriot Watt University
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Kortweg-de Vries equation (KdV):
KdV solitons: KdV.m, wave_integrator_rk.m, wave_plotsurf.m.

KdV periodic solutions: KdV_ellipJ.m.
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KdV periodic solutions: KdV_ellipJ.m.
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KdV : Breathing soliton for the modified KdV (mKdV):
mKdV_breather.m.

KdV two-soliton collison (exact solution): KdV_sol.m.
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KdV : 2D rational solution for the 2D KdV: KdV_2Dsol_rational.m.

2D KdV soliton exact solution: KdV_2Dsol.m.

Nonlinear Schrödinger equation (NLS):
NLS : Fourier transform of a wave packet: fourier_packet.m.
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NLS : Modulated wave packet: wave_packet.m.

NLS solitons:
NLS : integrating codes: NLS.m, NLS_spectral.m.
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Bright soliton (envelope):

Bright soliton (carrier wave):
511

WELLENMECHANIK

Dark soliton (envelope):
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Dark soliton (carrier wave):
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NLS : two-soliton collision: NLS_2sol.m.
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NLS soliton inside a trapping potential: NLS_potential.m.

―817

„Soliton
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

817

Carretero, Ricardo: Graduate opportunities in Dynamical Systems, Nonlinear Wawes, In: < http://nlds.sdsu.edu/masters/waves/nonlinear_waves.html >; in:
Carretero, Ricardo: Nonlinear Dynamical Systems at SDSU, This page has been
accessed times since February 2002, Last update: 20 March 2002, In: <
http://nlds.sdsu.edu/ >.
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Ein Soliton ist ein Wellenpaket, welches sich durch ein dispersives
und zugleich nichtlineares Medium bewegt und sich ohne Änderung
seiner Form ausbreitet. Kommt es bei einem Zusammenstoß mit
gleichartigen Wellenpaketen zu einer Wechselwirkung, bei der Energie ausgetauscht wird, so handelt es sich hierbei um eine solitäre
Welle. Tritt kein Energieaustausch ein, so handelt es sich um ein Soliton.

Ein Wellenpaket besteht, wie mit Hilfe der Fourieranalyse gezeigt
werden kann, aus mehreren Frequenzen. Ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium bei verschiedenen Frequenzen unterschiedlich, so wird das Paket mit der Zeit breiter. Man nennt dies
auch die Dispersion der Gruppengeschwindigkeit. Nichtlineare Effekte können nun die einzelnen Frequenzen, aus denen ein Wellenpaket besteht, ineinander umwandeln. Geschieht dies derart, dass die
schnelleren Frequenzkomponenten in langsamere umgewandelt
werden und langsamere in schnellere, so kann sich ein dynamisches
Gleichgewicht ausbilden: ein Soliton.

Soliton im Wellenkanal im Labor
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Geschichte [Bearbeiten]

Das Phänomen der Solitonen wurden erstmals 1834 von dem jungen
Ingenieur John Scott Russell beschrieben. Russell ritt mehrere Kilometer neben einer etwa 10 Meter langen und etwa einen halben Meter hohen Wasserwelle, die sich in einem engen schottischen Kanal
ausbreitete, und beobachtete, dass sich deren Wellenform nur wenig
veränderte.

Er erforschte das Phänomen weiter mit Hilfe eines Tanks in seiner
Werkstatt. Dabei entdeckte er einige Schlüsseleigenschaften dieser
Wellen:

517

WELLENMECHANIK


Die Wellen können sich stabil über lange Distanzen fortsetzen.



Die Geschwindigkeit der Wellen hängt von der Größe der Welle und der Wassertiefe ab.



Anders als normale Wellen vereinigen sie sich nicht. Eine
kleine Welle wird von einer größeren überholt.



Wenn eine Welle zu groß für die Wassertiefe ist, teilt sie sich
in zwei Wellen: eine große und eine kleine.

Es dauerte bis 1895, bevor das Phänomen auch theoretisch durch
die Korteweg-de-Vries-Gleichung erklärt werden konnte, jedoch erst
in den 1960ern wurde die Bedeutung der Entdeckung erkannt. 1973
wurde die Existenz von optischen Solitonen in Lichtwellenleitern theoretisch vorausgesagt und 1980 erstmals experimentell nachgewiesen.

Eigenschaften [Bearbeiten]

Notwendige Voraussetzung für die Existenz von Solitonen sind

eine nicht-lineare Wellengleichung und



Dispersion.
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Da es beliebig viele nichtlineare Gleichungen gibt, gibt es auch beliebig viele Arten von Solitonen.

Die wichtigste nicht-lineare Differentialgleichung im Zusammenhang
mit Solitonen ist die Gross-Pitaevskii-Gleichung, die eine nichtlineare Verallgemeinerung der Schrödinger-Gleichung darstellt. Die
Gross-Pitaevskii-Gleichung wird beispielsweise für die Beschreibung
von ultra-kalten Atomen und Molekülen oder Bose-EinsteinKondensate benutzt. Die Nichtlinearität der Gross-PitaevskiiGleichung beruht auf der Berücksichtigung von Wechselwirkungen.
Die Art der Wechselwirkung wird durch einen Faktor g bestimmt; für
g < 0 ist sie anziehend, für g > 0 abstoßend. Man unterscheidet daher zwischen hellen Solitonen in anziehenden Medien und dunklen
Solitonen in abstoßenden Medien.

Anwendung [Bearbeiten]

Wenig intensive Lichtimpulse im Lichtwellenleiter sind Wellenpakete
in einem linearen Medium. Sie werden aufgrund von Dispersion mit
der Zeit breiter. Dadurch verschlechtert sich die Signalqualität, weil
es zu Intersymbolinterferenz kommen kann und in Folge ist die maximal mögliche Übertragungsstrecke bzw. die Übertragungsrate beschränkt. Ein Soliton ist dagegen ein Lichtimpuls, der sich bei der
Ausbreitung nicht verändert. Damit ist theoretisch eine Nachrichten-
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übertragung über beliebig weite Strecken möglich, bei genügend
kurzen Lichtimpulsen kann eine sehr hohe Datenübertragungsrate
erreicht werden.

In Lichtwellenleitern lassen sich Solitonen im Bereich anomaler Dispersion der Gruppengeschwindigkeit (die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist hier bei höheren Frequenzen größer) erzeugen – also bei
herkömmlichen Glasfasern bei Wellenlängen von ι > 1,3 µm. Hierzu
ist nur eine Leistung von wenigen Milliwatt erforderlich. Die Pulsdauer beträgt einige Picosekunden, was Übertragungsraten im Bereich
von Terabits/Sekunde (1012 bit/s) über weite Strecken ermöglicht. In
realen Medien existieren Dämpfung und Streuverluste, was zu einer
Abnahme der Energie führt. Dies zerstört das Gleichgewicht zwischen Dispersion und Nichtlinearität, so dass sich das Soliton auflöst. In realen Datenübertragungssystemen muss man folglich die
Solitonen immer wieder (etwa alle 20 km) nachverstärken.

Bei Versuchen in Glasfaserringen wurden Solitonen bereits über 180
Millionen Kilometer ohne merkliche Pulsverbreiterung übertragen. Mit
Lasern lassen sich durch Modenkopplung Solitonen erzeugen, die
Voraussetzung zum Betrieb eines Frequenzkammes sind. Dabei beobachtet man auch nach Stunden kein Zerfließen eines einmal gespeicherten Pulses.[1]
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Solitonartige Anregungen gibt es, zusätzlich zu den üblichen
Spinwellen, auch in niederdimensionalen Magneten. Sie werden sowohl theoretisch als auch experimentell seit langem ausführlich untersucht.

Weitere Beispiele für Solitonen


Pororoca (Solitonen auf dem Amazonas)



Morning Glory Cloud



Tsunamis



Eigenzustände in der Elementarteilchenphysik



Erregungsleitung in Nervenzellen



Skyrmionen

Solitonengleichungen aus der mathematischen Physik [Bearbeiten]

Folgende Gleichungen sind einige Beispiele von Gleichungen der
mathematischen Physik:


Korteweg-de-Vries-Gleichung



Nichtlineare Schrödinger-Gleichung



Toda-Kette
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Es gibt noch einige weitere Beispiele, wie die modifizierte Kortewegde-Vries-Gleichung, sowie ganze Hierarchien von Gleichungen, die
aus diesen abgeleitet werden.
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3.1

Zirkulation und Wirbel

Die Zweigliedrigkeit des Wirbels als Zirkulation außen, und Rotation
des Kerns innen, bedingt, dass zumindest der Kern als Festkörper
reagiert819. Dieses Phänomen, oder Anomalie ist auf jeden Fall bei
Helmholtz über die Wirbel beschrieben. Obwohl die Lehre das Phänomen kenn, man die Forschung einen Bogen darum, weil man das
dogmatisch schwer erklären kann. Dieses Phänomen der Festkörpereigenschaft und die damit verbundenen Phänomene der Anziehung und Abstoßung zweier Wirbel je nach Rotationsrichtung ist aber
die einzige, wenn auch umfassende, analoge zu dem Elektromagnetismus.
„Streichholzköpfe als Schwimmer erleichtern die Beobachtung. Die zweifarbigen Köpfe
können auch als Richtungsanzeiger dienen: Werden sie mit
etwas Geschick so in die Flüssigkeit gesetzt, dass der Kopf in Strömungsrichtung zeigt, behalten sie ihre

819

Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 209 ff, in: < URL

>.
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Richtung bei, solange sie sich außerhalb des Wirbelkerns bewegen (Abbildung 1.12). Dieses Gebiet außerhalb des Kerns nennt man „drehungsfreies
Wirbelfeld“. Sobald der Richtungsanzeiger den Kern erreicht hat, „klebt“
ein Ende an der Wirbelachse, während das andere Ende um die Achse rotiert. Beim Wirbelkern handelt es sich um ein drehendes Wirbelfeld.
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Der schematische Aufbau eines Wirbels ist in Abbildung 1.13 dargestellt:
Von der Wirbelachse bis zum Radius a des Wirbelkerns steigt die Geschwindigkeit v an, außerhalb des Kerns nimmt sie wieder ab.

Hohlwirbel

Wirbeltrichter wie Badewannenwirbel sind wohl die bekannteste Wirbelform im Alltag. Bei diesem Wirbel ist der Strömung in konzentrischen Kreisen um die Wirbelachse eine radiale Bewegung zur Achse hin überlagert.
Um einen Hohlwirbel zu erzeugen, muss lediglich die Drehzahl des
Magnetrührers erhöht werden. Im Zentrum des Wasserwirbels bildet sich
eine Luftsäule aus, die am Umlauf unbeteiligt ist. Die Flüssigkeit dreht sich

526

WELLENMECHANIK

wie ein Rohr um eine Achse, dabei zeigt der Wassertrichter eine gleichmäßige spiralige Struktur.“820
[…]
„Diese Versuche zeigen deutlich: Ohne Reibung in der Flüssigkeit und ohne
die Haftung zwischen Flüssigkeit und Hindernis könnten keine Wirbel entstehen, aber auch keine Wirbel vernichtet werden. Genau das ist die Aussage des ersten Helmholtzschen Wirbelsatzes:

Ohne Reibung können Wirbel weder erzeugt noch vernichtet werden.

Auch den zweiten Helmholtzschen Wirbelsatz können wir unmittelbar mit
unseren Versuchen bestätigen. Er lautet:

Die Wirbellinien werden immer aus den gleichen Flüssigkeitselementen gebildet.

Bis sich die Wirbel durch Diffusion und durch Störungen auflösen, wandert
der Wirbel „als Ganzes“ durch die umgebende Flüssigkeit. Es tritt weder
Flüssigkeit ein noch aus.

820

Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 209 ff, in: < URL

>.
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Für den dritten Helmholtzschen Wirbelsatz muss etwas weiter ausgeholt
und eine neue physikalische Größe eingeführt werden: Die „Zirkulation“.
Sie ist ein Maß für die Stärke des Wirbels.

Die Einführung der Zirkulation erfolgt ganz analog zu den Wirbelfeldern
um stromdurchflossene Leiter. Auch hier entstehen magnetische Feldlinien
um den Leiter, die weder Anfang noch Ende besitzen. Der in Abbildung
1.13 schematisierte Wirbel beschreibt so auch die Feldlinien um einen Leiter: Der Radius des Wirbelkerns entspräche dem des Leiters, die Feldstärke
H wäre das Analogon zur Bahngeschwindigkeit auf den Stromlinien. Völlig
analog zum Wasserwirbel nimmt auch die Feldstärke H im Inneren des Leiters zu, während sie außerhalb des Leiters wieder abnimmt.

Zur Berechnung der Zirkulation
wird in das Geschwindigkeitsfeld
der Wirbelströmung oder einer
beliebigen anderen Strömung eine
geschlossene Kurve gelegt, die
eine beliebige Form haben kann.
Diese Kurve wird in infinitesimal
kleine Teilstücke zerlegt (Abbildung 1.18). Jedes dieser Teilstücke symbolisiert ein Flüssigkeitselement,
das sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit v bewegt. Für die Zir-
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kulation wird nun die Geschwindigkeit in jedem Teilstück mit der Länge
des Stücks multipliziert und über alle Teilstücke der Kurve summiert. D.h.
man berechnet das Wegintegral über die geschlossene Kurve C:

Zirkulation

Berechnung der Zirkulation eines idealisierten Wirbels

Annahmen:


Die Flüssigkeitsteilchen bewegen sich auf konzentrischen Kreisen.



Die Bahngeschwindigkeit auf jedem Kreis sei konstant, aber sie
variiere von Kreis zu Kreis.



Einfachste Wegstrecke: Eine der Kreisbahnen um den Kern.

1. Im Wirbel ist in jedem Teilstück _v parallel zu d _s . Aus dem Skalarprodukt wird

2. Auf jedem Kreis ist v(r) konstant. v(r) kann vor das Integral gezogen
werden.

3. Das Linienintegral ist gleich dem Kreisumfang.
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Mit v = σr und der Kreisfläche A = πr2, gilt:

Zirkulation eines Wirbels

Über die Zirkulation eines Wirbels besagt das 3. Helmholtzsche Gesetz:
Die Zirkulation für einen beliebigen Weg, der den Wirbelkern einmal umläuft, ist konstant.
Γ = σ2A =konstant
Dieser Satz findet bei den Wirbelstürmen eine direkte Anwendung: Verjüngt sich die Querschnittsfläche eines Wirbels, muss sich nach dem 3.
Helmholtzschen Satz die Winkelgeschwindigkeit erhöhen, damit die Zirkulation erhalten bleibt. Besonders bei Tornados ist eine Verringerung des
Querschnitts und die damit verbundene Erhöhung der Geschwindigkeit gefürchtet, da diese Stürme dadurch besonders zerstörerisch werden.
Mit Hilfe des 3. Helmholtzschen Wirbelsatzes kann nun auch die in Abbildung 1.13 dargestellte Bahngeschwindigkeit im Wirbel erklärt werden:


Für r < a: σ = konstant, mit v = σ r gilt: v ~ r.



Für r > a: Γ = konstant,

v = Γ / 2πr ~ 1/r.

Das heißt im Wirbelkern, der wie ein Festkörper rotiert, nimmt die Bahngeschwindigkeit proportional mit dem Radius zu, sie wird am Rand des Kerns
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maximal und nimmt dann außerhalb mit 1/r ab. Ein Wirbel mit dieser Geschwindigkeitsverteilung wird „Rankinewirbel“ genannt.
Wie bereits gesagt: Die magnetische Feldstärke im Wirbelfeld eines stromdurchflossenen Leiters nimmt analog zur Bahngeschwindigkeit beim Wasserwirbel im Inneren des Leiters zu: H_r. Außerhalb des Leiters nimmt sie
umgekehrt proportional zu r ab: H_1/r.“821

Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 213 ff, in: < URL
>: „In der Originalveröffentlichung seiner Wirbeltheorie formuliert Helmholtz die Wirbelsätze wie folgt:
‚Wirbellinien nenne ich Linien, welche durch die Flüssigkeitsmasse so gezogen sind, daß
ihre Richtung überall mit der Richtung der augenblicklichen Rotationsaxe der in ihnen
liegenden Wassertheilchen zusammentrifft.
Wirbelfäden nenne ich Theile der Wassermasse, welche man dadurch aus ihr herausschneidet, dass man durch alle Punkte des Umfangs eines unendlich kleinen Flächenelements die entsprechenden Wirbellinien construirt.
821

Die Untersuchung ergiebt nun, dass, wenn für alle Kräfte, welche auf die
Flüssigkeit wirken,
ein Kräftepotential existirt,
1. kein Wassertheilchen in Rotation kommt, welches nicht von Anfang
an in Rotation begriffen ist;
2. die Wassertheilchen, welche zu irgendeiner Zeit derselben Wirbellinien angehören, auch indem sie sich fortbewegen, immer zu derselben Wirbellinie gehören bleiben;
3. dass das Produkt aus dem Querschnitte und der Rotationsgeschwindigkeit eines unendlich dünnen Wirbelfadens längs der ganzen Länge des Fadens constant ist und auch bei der Fortbewegung des Fadens denselben Werth behält. Die Wirbelfäden müssen deshalb innerhalb der Flüssigkeit in sich selbst zurücklaufen, oder können nur
an ihren Grenzen endigen.‘ (HELMHOLTZ 1858, 4-5)―
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Durch die Dreiteilung des Impulses, wovon zwei Drittel auf die Zirkulation und ein Drittel auf den Kern und dessen Rotation 822 entfallen,
beschreibt der Wirbel diskrete Bahnen.

„1. Motivation

... in the last decade we have experienced a conceptual shift in our
view of turbulence. For flows with strong velocity shear ... or other
organizing characteristics, many now feel that the spectral or wavenumber-space description has inhibited fundamental progress. The
next 'El Dorado' lies in the mathematical understanding of coherent
structures in weakly dissipative fluids: the formation, evolution and
interaction of metastable vortex-like solutions of nonlinear partial differential equations ...823
Norman J. Zabusky (1977)

822

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff, 329 f.
Fischer, Thomas: 1. Motivation, last update 21. 11. 1998, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node5.html >, in: Fischer, Thomas:
Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen,
Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >: „... in den letzten zehn
823

Jahren haben wir eine konzeptuelle Verlagerung unseres Erachtens Turbulenzen erlebt. Für Ströme mit starken Geschwindigkeit Scherung... oder anderen Merkmalen, organisierenden fühlen viele jetzt, dass die spektrale oder Wave-Anzahl-Raum Beschreibung grundlegender Fortschritt gehemmt hat. Die nächsten "El Dorado"
liegt im mathematischen Verständnis von kohärenten Strukturen schwach AbleitfÃ ¤ hige Flüssigkeiten: die
Entstehung, Entwicklung und Interaktion von metastabile Vortex-ähnliche Lösungen von Gleichungen, nichtlineare partielle Dif-Bildkompressions-...“
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Wirbel haben seit alters her die Menschen in allen Zeitaltern und Kulturen fasziniert. Auch der heutige Mensch erlebt in seinem täglichen
Leben, bewußt oder unbewußt, sichtbar oder unsichtbar, die Auswirkungen der Wirbelbewegungen in Natur und Technik. Jeder von uns
hat schon irgendwann einmal kreisende Laubblätter an einem stürmischen Herbsttag beobachtet, fasziniert den Wasserwirbeln in einem Fluß nachgeschaut, oder wie jeden Morgen das Vermischen der
kalten Milch im heißen Kaffee beobachtet. Alle diese Erscheinungen
sind auch im Großen sichtbar, z.B. in der Entstehung von Tornados,
in den Zirkulationsbewegungen der Weltmeere oder bei der Geburt
von Planetensystemen. Wie wir bereits jetzt schon erahnen können,
spielen Wirbelbewegungen in der Natur sowie in der Technik eine
herausragende Rolle. Mit anderen Worten, Wirbel sind keine Laune
der Natur, sondern entscheidend für den Bewegungsablauf der Materie [18].

In den letzten Jahrzehnten wurden in vielen Bereichen der Wirtschaft
aus ökonomischen Zwängen heraus Optimierungsprozesse in Gang
gesetzt unter der Vorgabe, konkurrenzfähigere Produkte zu erhalten.
Dabei sind die Anforderungen an die Produkte stetig gestiegen, d.h.
die Forderungen nach geringerem Energieverbrauch, weniger Lärm
und Schadstoffemissionen, guter Wartbarkeit und hoher Zuverlässigkeit gewannen an Bedeutung. Betrachtet man die Optimierungsforderungen genauer, so erkennt man, daß ein großer Teil der Optimie-
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rungsaufgaben im Bereich strömender Fluide liegt. Die dabei aufgetretenen Optimierungsprobleme wurden überwiegend mit linearen
mathematischen Verfahren gelöst. Diese linearen Verfahren werden
in Zukunft nicht ausreichen, um noch einen höheren Optimierungsgrad zu erreichen, da bei den meisten Strömungsvorgängen, z.B.
Wirbelbewegungen, der nichtlineare Anteil mit der Optimierung anwächst. Daraus ergibt sich, die verstärkte Erforschung nichtlinearer
Strömungsvorgänge, die auch Turbulenz genannt wird.

Die Turbulenz ist ein hochgradig instabiler Zustand eines Fluids, wobei unter Fluid ein verschiebbares und verformbares Medium verstanden wird, z.B. Flüssigkeiten, Gase oder Plasma. Charakterisiert
wird die Turbulenz mit der Reynoldszahl, die das Verhältnis zwischen
der nichtlinearen konvektiven Bewegung, die für die Strömungsinstabilität verantwortlich ist, und der linearen Dissipation darstellt, welche
die kinetische Energie in Wärme umsetzt. Der Bereich großer Reynoldszahlen ist kennzeichnend für voll entwickelte turbulente Strömungen, d.h. der nichtlineare Anteil in der Strömung dominiert. Solche turbulente Strömungsformen finden wir in vielen alltäglichen Bereichen wieder, unter anderem auf den Gebieten Hydraulik und
Schiffsbau mit Reynoldszahlen in der Größenordnung von
, in der Luftfahrt (Triebwerke, Flugzeuge, Raumfähren) mit
, in der Meteorologie und Meereskunde mit
und in der Astrophysik mit
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Betrachten wir den konvektiven und dissipativen Anteil in der NavierStokes-Gleichung genauer, so wird der lineare Dissipationsterm im
Fourier-Raum optimal dargestellt, da der Laplaceoperator diagonalisiert. Im Gegenzug wird aber der nichtlineare konvektive Term im
Fourier-Raum komplizierter, da alle Fourierkoeffizienten davon betroffen sind. Daraus folgt, daß für Strömungen bei denen der nichtlineare Term dominiert, die Fourierdarstellung zur Berechnung und
Erforschung solcher Strömungen nicht optimal ist. Demnach sollte
das Ziel die Suche nach einem geeigneten mathematischen Werkzeug sein, das die nichtlinearen konvektiven Terme optimal beschreibt, genauso wie die Fourier-Transformation die sparsamste
Darstellung für lineare Dissipationsterme ist. Betrachten wir die heutigen klassischen Methoden, so stellt man fest, daß alle Turbulenzmodelle auf die Fourierdarstellung vertrauen, die für nichtlineare
Konvektionsterme ungeeignet ist [7].

Damit bleibt nach [7] die Turbulenz ein ungelöstes Problem, da die
Konzepte und die technischen Hilfsmittel unzureichend sind. Nach [7]
befindet sich die Theorie der vollentwickelten Turbulenz noch in einer
vorwissenschaftlichen Phase, da noch keine Gleichungen zur Verfügung stehen, die eine effiziente Berechnung turbulenter Strömungen
erlauben.
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Bei der Suche nach optimalen Funktionsräumen zur Beschreibung
turbulenter Strömungen, bietet sich die Verwendung von Waveletanalysen an. Diese sind aufgrund ihrer Lokalitäts- und Skalierungseigenschaften als natürliche Ansatzfunktionen für turbulente Strömungen geeignet.

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht inweit sich das zweidimensionale Mexican hat Wavelet für das Approximieren von zweidimensionalen Strömungen eignet. Dafür wird ein diskretes 2DWirbelmodell auf der Basis eines Oseenschen Wirbels erarbeitet,
das eine instationäre Wirbelausbreitung darstellt. Im einzelnen wird
die kontinuierliche 2D Wavelet-Transformation auf der Basis von 2D
Mexican hat Wavelets, sowie einer framebasierten diskreten 2D Approximation entwickelt. Der anschließende Vergleich zwischen Original und Approximation beleuchtet die Effekte, die durch die Wahl der
Skalenbereiche, sowie die Redundanz zustande kommen. Die Güte
der dabei erhaltenen 2D-Strömungsapproximation ist ein Maß für die
Modellierungsfähigkeiten von 2D-Strömungen unter Anwendung von
2D Mexican hat Wavelets.―824
„2. Strömungsmechanische Grundlagen
824

Fischer, Thomas: 1. Motivation, last update 21. 11. 1998, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node5.html >, in: Fischer, Thomas:
Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen,
Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Die grundlegenden physikalischen Annahmen der Strömungslehre
beruhen auf der Erhaltung von Masse, Impuls und Energie. Mit diesen Annahmen und der thermischen Zustandsgleichung erhält man
sechs Gleichungen für die sechs Unbekannten u, v, w, p, T und ρ.
Unter Berücksichtigung der Anfangsbedingung und der Randbedingung ist es möglich, den Zustand eines Fluids zu berechnen. Die
allgemeinen dynamischen Bewegungsgleichungen der Strömungsmechanik sind die vollständigen, instationären, dreidimensionalen
und kompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen, die mit Hilfe des Impulserhaltungssatzes hergeleitet werden. Die Berechnung der vollständigen Navier-Stokes-Gleichungen gestalten sich mitunter äußerst schwierig, da nichtlineare partielle Differentialgleichungen gelöst werden müssen. Nur in einigen Spezialfällen lassen sich exakte
mathematische Lösungen unter Verwendung vereinfachter Strömungsmodelle angeben, aber zur Lösung von komplexen Problemen
kommen in der Regel numerische Berechnungsverfahren zum Einsatz.

Der Begriff Strömungsmodell wird dann verwendet, wenn die mathematische Beschreibung einer Strömung nicht den vollständigen
Navier-Stokes-Gleichungen entspricht. Für reibungsbehaftete Strömungen existiert noch keine allgemeine Theorie [32].
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Im folgenden werden die strömungsmechanischen Grundlagen für
instationäre Strömungen, insbesondere von Wirbelstärkefeldern,
vorgestellt. Diese Grundlagen sind die Basis für die Oseensche Wirbelmethode in Kapitel 3.―825
„2.1 Strömungsmodelle

Mit Hilfe des Impulserhaltungssatzes lassen sich die zwei grundlegenden dynamischen Bewegungsgleichungen der Strömungsmechanik herleiten. Zum einen, für reibungslose Strömungen die EulerGleichung und zum anderen, für reibungsbehaftete Strömungen die
Navier-Stokes Gleichungen. Die mathematische Beschreibung dieser
nachfolgenden Erhaltungsgleichungen ist in vektorieller Form gewählt, um die Gleichungen unabhängig vom verwendeten Koordinatensystem anschreiben zu können.―826

Die von Euler geschaffenen mathematischen Grundlagen wurden
tragendes Fundament jeder weiteren Entwicklung. Die Abweichun825

Fischer, Thomas: 2. Strömungsmechanische Grundlagen, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node6.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
826
Fischer, Thomas: 2.1. Strömungsmodelle, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node7.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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gen des Feldes strömender Medien von den Festkörpern, die im
Schwerpunkt als für die Punktmechanik geeignet sich zeigten, waren
ein geeigneter Vorgriff auf den elektrischen Strom und Feld und
nahmen diese Entwicklung vorweg827.
„2.1.1 Navier-Stokes-Gleichungen

Die Navier-Stokes-Gleichungen sind die allgemeinste Form der Bewegungsgleichungen für eine zähes Fluid. Bei der Herleitung dieser
Gleichungen betrachtet man ein Fluidelement, an dem in allen drei
Raumrichtungen Massenkräfte, Druckspannungen und Schubspannungen angreifen. Den Schubspannungen
Reibungsgesetz zugrunde, das besagt, daß

liegt das Newtonsche
proportional der Form-

änderungsgeschwindigkeit ist. Dieser Ansatz ist nicht allgemein, und
somit gelten die nachfolgenden Navier-Stokes-Gleichungen nur für
Newtonsche Fluide.

Die dynamische Zähigkeit

ist hier eine Funktion des Druckes p und

der Temperatur T. Der Druck und die Temperatur sind in der Regel
nicht konstant, deshalb darf

nicht vor die Differentiationssymbole

827

Wikipedia: Seite „Variationsrechnung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 3. August 2011, 13:49 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Variationsrechnung&oldid=92027298
(Abgerufen: 21. August 2011, 18:24 UTC) Versions-ID der Seite: 92027298.

539

WELLENMECHANIK

gezogen werden. Damit sieht die allgemeinste Form der NavierStokes-Gleichung für Newtonsche Fluide nach [34] wie folgt aus:

(2.1)

mit

als Kraftterm.

In vielen Fällen ist die Änderung des Zähigkeitskoeffizienten im Fluid
vernachlässigbar gering und
sehen werden. Für

kann deshalb auch als konstant angekann man die Gleichung (2.1) folgen-

dermaßen anschreiben:

(2.2)

Für inkompressible Fluide

vereinfachen sich die Navier-

Stokes-Gleichungen unter Verwendung der Kontinuitätsgleichung

(2.3)

und durch Einsetzen von (2.3) in (2.2) zu

(2.4)
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Diese Gleichung (2.4) ist Ausgangspunkt für die Wirbeltransportgleichung, die in Kap. 3.1 hergeleitet wird.―828
„2.1.2 Euler-Gleichungen

Ausgehend von den vollständigen Navier-Stokes-Gleichungen für
reibungsbehaftete Strömungen lassen sich unter Vernachlässigung
der Reibung

die reibungslosen Euler-Gleichungen herleiten.

Damit folgt aus Gl.(2.1) unter Berücksichtigung von

(2.5)

Diese Bewegungsgleichungen gelten für kompressible und inkompressible Fluide.

Weiter folgt für den inkompressiblen Fall, daß jede drehungsfreie
Bewegung, abgesehen von singulären Stellen (Wirbel), eine Lösung
der Eulerschen Bewegungsgleichungen ist [25]. Läßt sich nämlich,
wie im Fall des Schwerefeldes, der Kraftterm

durch ein Potential U

828

Fischer, Thomas: 2.1.1. Navier-Stokes-Gleichungen, last update 21. 11. 1998, in: <
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darstellen, so lassen sich Druck und Potential durch Rotationsbildung
von Gl.(2.5) eliminieren. Unter Verwendung von

(2.6)

und Gl.(2.3) kommt man auf die folgende Wirbeltransportgleichung

(2.7)

Für den inkompressiblen, stationären Fall genügt es daher, die Kontinuitätsgleichung und die Bedingung der Drehungsfreiheit zu erfüllen, anstatt die Gl.(2.3) und (2.5) zu lösen.

Kontinuität:

Drehungsfreiheit:

,

(2.8)

.

(2.9)

Mit Hilfe der Vektoranalysis und den Gl.(2.8) und (2.9) ist es möglich,
ein Geschwindigkeitsfeld, dessen Rotation überall verschwindet, als
Gradient einer Potentialfunktion darzustellen. Das Geschwindigkeitspotential wird als skalare Funktion
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(2.10)

Diese drehungsfreie Strömung nennt man Potentialströmung. Aus
der Kontinuitätsgleichung (2.8) folgt dann

(2.11)

Für die drehungsbehaftete Bewegung wird laut [31], [32] ein vektorielles Geschwindigkeitspotential

definiert. Somit gilt für das Ge-

schwindigkeitsfeld einer Potentialwirbelströmung

(2.12)

und nach [32] erfüllt

eine Poissonsche Differentialgleichung. Damit

ergibt sich eine große mathematische Vereinfachung, da in beiden
Fällen die Differentialgleichungen linear sind, während die Eulerschen Bewegungsgleichungen in ihren Geschwindigkeitskomponenten nichtlinear sind.
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Die nachfolgende Einteilung der Strömungsmodelle soll einen kurzen
Überblick geben, um einen besseren Vergleich zu den einzelnen
Modellen sowie deren vereinfachten Annahmen zu erhalten.―829
„2.1.3 Einteilung der Strömungsmodelle

Instationär reibungsfrei:

Euler-Gleichung:
mit
Kontinuitätsgl:

Bernoulli:

mit

Für stationäre Strömungen gilt:

Inkompressibel:

829

;

Fischer, Thomas: 2.1.2. Euoer-Gleichungen, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node9.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Euler-Gleichung:
mit

Kontinuitätsgl.:

Bernoulli:

mit

Für stationäre Strömungen gilt:

Potentialströmunen:

stationär

drehungsfrei:

drehungsbehaftet:

Bernoulli:

Bernoulli instationär:
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instationär, reibungsbehaftet:

Newtonsches Fluid

Navier-Stokes:

mit

Kontinuitätsgl.:

Für stationäre Strömungen gilt:

Inkompressibel:

;

Navier-Stokes:

mit

Kontinuitätsgl.:
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Für stationäre Strömungen gilt:

Zweidimensional:

Wirbeltransportgleichung:

Exakte Lösung:

mit

(Hamel-Oseen)―830

„2.2 Definition der Wirbelgrößen

Für die allgemeine Beschreibung von Wirbeln werden die Begriffe
des Wirbelkerndurchmessers, der Wirbelstärke und der Zirkulation
benutzt. Nachfolgend sollen diese Größen kurz mathematisch definiert und anschaulich dargestellt werden.―831

830

Fischer, Thomas: 2.1.3. Einteilung der Strömungsmodelle, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node10.html >,
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„2.2.1 Wirbelkerndurchmesser

Der Kerndurchmesser eines Wirbels ist definiert als der räumliche
Abstand der beiden Betragsmaxima der tangentialen Geschwindigkeit für einen radialen Schnitt durch die Wirbelachse.

Abbildung 2.1: Geschwindigkeitsfeld

eines Oseenschen Wirbels

In der Abb.(2.1a) wird die vektorielle Geschwindigkeitsverteilung am
Beispiel eines Oseenschen Wirbels (siehe Kapitel 2.3.3) dargestellt.
Der tangentiale Geschwindigkeitsverlauf entlang eines radialen
Schnittes durch die Wirbelachse ist in Abb.(2.1b) aufgetragen, dabei
ist die tangentiale Geschwindigkeit blau und der Betrag der Geschwindigkeit rot. Wie oben definiert, entspricht dk dem Wirbelkerndurchmesser.―832

832

Fischer, Thomas: 2.2.1. Wirbelkerndurchmesser, last update 21. 11. 1998, in: <
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„2.2.2 Wirbelstärke

In einem drehungsbehafteten Strömungsfeld bildet die Wirbelstärke
(im Englischen vorticity) ein Vektorfeld, das nach [24] und [34] definiert ist als

(2.13)

.

Die Wirbelstärke

ist die kennzeichnende Größe für die Lage und

Stärke eines Wirbels in einem Strömungsfeld. In der Literatur ( vgl.
[12], [25], [32] ) wird die kennzeichnende Größe für einen Wirbel unteranderem über die Winkelgeschwindigkeit

nach Gl.(2.14) defi-

niert.

(2.14)

Die Wirbelstärke
hung

und die Gl.(2.14) hängen somit über die Bezie-

zusammen.

Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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In dieser Arbeit wird die Notation für die Wirbelstärke
(2.13) verwendet, dabei wird

nach Gl.

als die Winkelgeschwindigkeit ange-

sehen.―833
„2.2.3 Zirkulation

Die Zirkulation
keit

ist definiert als das Linienintegral der Geschwindig-

längs einer geschlossenen Kurve innerhalb eines Stömungs-

feldes

(2.15)

Für

ist der Wirbelfaden linksdrehend und für

rechtsdre-

hend definiert. Weiter besteht ein Zusammenhang zwischen der Zirkulation längs einer geschlossenen Kurve L und der innerhalb dieses
Gebietes vorhandenen Wirbelstärke . Nach dem Stokesschen Integralsatz erhält man die Zirkulation unter Verwendung der Wirbelstärke zu

833
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(2.16)―834

„2.3 Wirbelmodelle

Zur Beschreibung von Wirbeln findet man in der Literatur einige Modelle, die im einzelnen kurz vorgestellt werden. Dabei steht der tangentiale Geschwindigkeitsverlauf der Wirbelmodelle im Vordergrund,
um anhand dieser Größe die Modelle miteinander vergleichen zu
können [36].―835
„2.3.1 Potentialwirbel

Die Potentialströmungen sind reibungslose, stationäre, inkompressible Strömungen, die unterteilt sind in einen drehungsfreien und
drehungsbehafteten Anteil. Der drehungsfreie Anteil ist über ein skalares Potential

mit

definiert. Im Gegensatz dazu

sind die drehungsbehafteten Bewegungen, auch Potentialwirbel834

Fischer, Thomas: 2.2.3. Zirkulation, last update 21. 11. 1998, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node14.html >, in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
835
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strömungen genannt, mittels eines vektoriellen Geschwindigkeitspotentials

mit

dargestellt. Das vektorielle Geschwindigkeits-

potential wird in [32] unter Verwendung des Biot-Savartschen Gesetzes hergeleitet.

Der einfachste Fall ist der ebene Potentialwirbel, auch Stabwirbel
genannt. Dabei ergibt sich für ein dichtebeständiges Fluid das tangentiale Geschwindigkeitsfeld

a)

mit der Zirkulation

zu

(2.17)

, b)

, im gesamten Strömungsgebiet.

Während (2.17a) den Betrag der Geschwindigkeit angibt, enthält
(2.17b) die Vorzeichenregelung für die Geschwindigkeit.

Der Geschwindigkeitsverlauf eines ebenen Potentialwirbels ist in
Abb.(2.2) dargestellt. Die tangentiale Geschwindigkeit
gegen

strebt für

(singuläre Stelle), nach außen nimmt sie mit wach-

sendem Abstand wie 1/r ab.

Der Potentialwirbel ist physikalisch nicht realistisch, da unendlich
große Geschwindigkeiten in einem realen Fluid nicht auftreten können.

552

WELLENMECHANIK

Abbildung 2.2: Tangentiale Geschwindigkeitsprofile verschiedener
Wirbelmodelle―836
„2.3.2 Rankine Wirbel

836

Fischer, Thomas: 2.3.1. Potentialwirbel, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node16.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Auf das Potentialwirbelmodell aufbauend, nimmt Rankine an, daß im
Inneren eines jeden realen Wirbels ein Wirbelkern existiert, der wie
ein starrer Körper rotiert [24]. Das tangentiale Geschwindigkeitsfeld
wird aufgeteilt in die Bereiche

und

, mit rk als Wirbelkern-

radius. Dabei verhält sich das Fluid im ersten Bereich wie ein starr
rotierender Körper, und im zweiten Bereich wie ein Potentialwirbel.

:

mit

:

(2.18)

Wie in Abb. (2.2) aufgetragen ist, verläuft das Geschwindigkeitsprofil
im Wirbelkern linear mit der Steigung

. Das Geschwindigkeitsma-

ximum liegt an der Stelle

, das identisch ist mit einer Stromlinie

des Potentialwirbels. Für

ist es der Geschwindigkeitsverlauf

eines Potentialwirbels, der nach außen hin ständig abnimmt.

Für ein Strömungsgebiet, das durch einen Rankine Wirbel beschrieben wird, ergibt sich die Wirbelstärke

im Bereich r > rk zu

(Potentialwirbel) und im Bereich

zu

(Starrkörper-

drehung). Der Verlauf der Wirbelstärke ist in Abb.(2.3) aufgezeigt.
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Abbildung 2.3: Verlauf der Wirbelstärke für verschiedene Wirbelmodelle―837

„2.3.3 Hamel-Oseen Wirbel

Der Rankine Wirbel weicht infolge der Unstetigkeitsstelle r = rk in den
Ableitungen seiner Geschwindigkeitsverteilung von einem reellen
837

Fischer, Thomas: 2.3.2. Rankine Wirbel, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node17.html >,
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Wirbel ab, da in einer Unterschallströmung keine Unstetigkeitsstellen
vorkommen können. Hamel und Oseen haben das zeitliche Verhalten eines ebenen Wirbels, infolge der Zähigkeitswirkung, durch eine
exakte Lösung der Navier-Stokes-Gleichung beschrieben [12]. Das
damit erhaltene Geschwindigkeitsprofil ist glatt und entspricht im
Wirbelkern, sowie im Außenbereich einem Rankine Wirbel, siehe
Abb.(2.2). Der tangentiale Geschwindigkeitsverlauf für einen radialen
Schnitt durch die Wirbelachse ist gegeben durch die Gleichung

(2.19)

Der Wirbelkerndurchmesser wird bei zunehmender Zeit größer, und
das Geschwindigkeitsprofil flacht sich ab. Diesen Vorgang nennt man
physikalisch Dissipation des Wirbels, dabei wird durch innere Reibung Energie in Wärme umgewandelt. Die Dissipation wird durch die
kinematische Zähigkeit

bestimmt, die vom Fluid abhängig ist. In

Abb.(2.4) ist der zeitliche Verlauf der tangentialen Geschwindigkeitskomponente aufgetragen. Vergleicht man Gl.(2.19) mit Gl.(2.17) so
erkennt man, daß sich für

und

einem Potentialwirbel annährt. Für Zeiten

der Oseensche Wirbel
verschwindet die

Singularität an der Stelle r = 0, und es stellt sich ein endlicher Kernradius ein.
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Abbildung 2.4: Zeitliches Verhalten der Geschwindigkeit

des

Oseenschen Wirbels

Der Hamel-Oseen Wirbel beschreibt für eine laminare Strömung annähernd den Geschwindigkeitsverlauf eines realen Wirbels. Der zeitliche Ausbreitungsvorgang wird bei hinreichend großem Randabstand vom Wirbelzentrum qualitativ richtig beschrieben. Durch die
Annahme eines allseitig unbegrenzten Feldes, das in einem realen
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Fluid nicht vorkommt, stellen sich quantitativ Abweichungen im Ausbreitungsvorgang ein.―838
„2.3.4 Wirbelstruktur nach Tung

Der Hamel-Oseen Wirbel ist eine exakte Lösung der Navier-StokesGleichung und gilt nur für laminare Strömungen. Die turbulenten
Vorgänge im Inneren eines Wirbels werden dabei nicht beschrieben.
Das Modell von Tung [33] berücksichtigt gerade diese turbulenten
Vorgänge, indem er den Wirbel in unterschiedliche Zirkulationszonen
aufteilt.

Die erste Zone ist ein viskoser Wirbelkern mit einer Starrkörperrotation, in der die Zirkulationsverteilung mit dem Quadrat des Abstandes
wächst. Der daran anschließende Bereich wird durch turbulente Diffusion bestimmt, in ihr liegt auch das tangentiale Geschwindigkeitsmaximum. Hier läßt sich die Zirkulation als logarithmische Funktion
des Radius beschreiben. Weiter schließt sich daran ein Transitionsgebiet, daß durch turbulente Mischvorgänge gekennzeichnet ist. Diese Zone ist extrem unbeständig, da hier ein Vermischen mit der

838

Fischer, Thomas: 2.3.3. Hamel-Oseen Wirbel, last update 21. 11. 1998, in: <
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nicht-viskosen Außenzone stattfindet. Für den äußersten Bereich des
Wirbels ist die Zirkulation konstant.

Abbildung 2.5: Einteilung der Zirkulationszonen nach Tung

Die analytischen Funktionen in den jeweiligen Gebieten mit den dazugehörigen Gültigkeitsbereichen gibt Tung wie folgt an:

Zone 1
Zone 2
Zone 3
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Zone 4
Tabelle 2.1: Analytische Funktionen nach Tung (Zirkulationsbeschreibung)

Diese analytischen Funktionen beschreiben den Zirkulationsverlauf
und sind mit der maximalen Zirkulation normiert, es gilt

.―839

„2.4 Wirbelmethoden

Das Einsatzgebiet der Wirbelmethoden, liegt hauptsächlich im Bereich der Aerodynamik, und zwar in der Simulation umströmter Körper [36]. Dabei wurden die Wirbelmethoden anfänglich nur für nichtviskose Fluide entwickelt, aber durch entsprechende empirische Modifikationen auf viskose Strömungen erweitert. Für die Herleitung der
Wirbelmethoden wird die Wirbeltransportgleichung (2.7) herangezogen, unter der Annahme einer reibungsfreien und inkompressiblen
Strömung. Durch das Biot-Savartsche Gesetz lassen sich Geschwindigkeit und Wirbelstärke miteinander verknüpfen, damit ergibt sich
das instationäre Geschwindigkeitsfeld nach [22] zu

839

Fischer, Thomas: 2.3.4. Wirbelstruktur nach Tung, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node19.html >,
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(2.20)

Dabei beschreibt der Ortsvektor

den Wirbelfaden und

die Stelle

an der die Geschwindigkeit berechnet wird. Wie zu sehen ist, setzt
sich die Geschwindigkeitsverteilung aus einem drehungsbehafteten
und einem drehungsfreien Anteil zusammen. Beide Anteile lassen
sich potentialtheoretisch (Kapitel 2.1.2) herleiten. Unter der Annahme
einer diskreten Wirbelverteilung, läßt sich die Wirbelstärke aus der
Summe der einzelnen Wirbel nach Gl.(2.21) berechnen.

(2.21)

Die Wirbelstärke jedes einzelnen Wirbels wird durch die Zirkulation
und einer Verteilungsfunktion

bestimmt. Die Auswahl der Vertei-

lungsfunktion entscheidet, welche Wirbelmethode bei der Berechnung des Wirbelfeldes verwendet wird. Die hier relevanten Wirbelmethoden werden nachfolgend beschrieben.―840

840
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„2.4.1 Vortex Point

Setzt man für die Verteilungsfunktion eine Delta-Funktion ein, so ergibt sich eine sogenannte diskrete Wirbelmethode, auch bezeichnet als vortex point methods. Diese Wirbelmethode simuliert Strömungen eines reibungsfreien Fluids, ihrem Charakter nach sind es
Potentialwirbel. Um zuverlässige Angaben und ein glattes Geschwindigkeitsfeld für die Wirbelmethode zu bekommen, ist es erforderlich, eine große Anzahl von singulären Wirbeln zu verwenden.
Daraus resultiert ein großer Rechenaufwand, da sehr viel Wirbelbahnen über die Zeit verfolgt werden müssen.―841
„2.4.2 Vortex Blop

Die Wirbelflecken-Methode (vortex blop methods) erlaubt es, den
Wirbel mit einem endlichen Wirbelkerndurchmesser zu simulieren,
d.h. die Verbreiterung des Wirbelkerns ermöglicht das Berücksichtigen viskoser Effekte. Um dies zu erreichen werden Verteilungsfunktionen

endlicher Breite, z.B Gauß-Verteilungen, verwendet. Durch

das Fehlen der singulären Stellen, müssen weniger Wirbel berücksichtigt werden, um ein glattes Geschwindigkeitsfeld zu erhalten. Ein
841
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wirklichkeitsnahes Wirbelfeld erhält man durch eine geschickte Wahl
der Verteilungsfunktion, das dabei erzeugte Geschwindigkeitsprofil
wird einen ähnlichen Verlauf aufweisen wie der Oseensche Wirbel.

Grundsätzlich gilt für Wirbelmethoden, daß eine gute Auflösung kleiner Wirbelstrukturen möglich ist und das Auftreten konvektiver Phänomene keine Schwierigkeiten ergibt. Der Ausbreitungsvorgang wird
qualitativ richtig wiedergegeben. Sollen Ablösepunkte und anwachsende Grenzschichten bestimmt werden, so müssen zusätzliche viskose Erhaltungsgleichungen gelöst werden. Weiter lassen sich viskose Effekte nur durch empirische Modifikationen der Verteilungsfunktion erfassen. An festen Wänden lassen sich die Randbedingungen nur über gespiegelte Wirbel formulieren.

Die vorgestellten Methoden sind nicht besonders geeignet für Strömungsprobleme in komplexen Geometrien, da dort wandnahe und
viskose Effekte von Bedeutung sind.―842
„3. Wirbelmethode nach Oseen

842
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Die Untersuchungen reibungsbehafteter Fluidbewegungen gestalten
sich im allgemeinen wesentlich schwieriger als bei reibungslosen
Strömungen, da hierfür die vollständigen Navier-Stokes-Gleichungen
(2.1) gelöst werden müssen. Unter der Annahme eines inkompressiblen, instationären und reibungsbehafteten Strömungsfeldes ergibt
sich für den zweidimensionalen Fall eine exakte Lösung der NavierStokes-Gleichungen, die als Oseenscher Wirbel bekannt ist (siehe
Kap. 2.3.3 Wirbelmodelle). Dabei beschreibt Hamel-Oseen einen
einzelnen Wirbel in einem unendlich ausgedehnten reibungsbehafteten Fluid [36].

In diesem Kapitel wird das Wirbelmodell nach Oseen hergeleitet, und
mit Hilfe der Wirbelflecken-Methode auf eine diskrete Wirbelverteilung erweitert.―843
„3.1 Wirbeltransportgleichungen

Die Wirbeltransportgleichungen werden mit Hilfe der Navier-StokesGleichungen hergeleitet [12]. Dabei lauten die Navier-StokesGleichungen (2.4) für ein dichtebeständiges Fluid nach der Einführung eines Kräftepotentials U (z.B. Schwerkräfte) folgendermaßen
843
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(3.1)

mit

. Hierbei lassen sich die konvektiven Glieder umstellen zu

(3.2)

Somit ergeben sich die Navier-Stokes-Gleichungen (3.1) mit der
Gl.(3.2) zu

(3.3)

Der Druck p und das Kräftepotential U lassen sich durch beidseitiges
multiplizieren mit rot eliminieren, da gilt

Mit Hilfe dieser Beziehung, geht die Gl.(3.3) über in

(3.4)
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Die in Kap. 2.2.2 eingeführte Wirbelstärke

ist dort definiert zu

, deshalb läßt sich die Gl.(3.4) wie folgt anschreiben

(3.5)

Unter Berücksichtigung von

und

, lassen sich nun

die zwei Ausdrücke auf der rechten Seite umformen zu

(3.6)

(3.7)

Mit Gl.(3.6) und Gl.(3.7) folgt aus Gl.(3.5)

(3.8)

Nach der Vektoranalysis läßt sich der Laplace-Operator
angeben
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(3.9)

Da weiterhin

gilt, vereinfacht sich Gl.(3.9). Und somit

erhält man zusammen mit Gl.(3.8) die dreidimensionalen Wirbeltransportgleichungen für zähe inkompressible Flüssigkeiten

(3.10)

Wenn man die konvektiven Glieder mit den Zeitableitungen zusammenfaßt, ergeben sich die Wirbeltransportgleichungen zu der kompakten Form

(3.11)

Diese Gleichungen sind die Basis für den Oseenschen Wirbel, der im
Anschluß mit allen wichtigen Größen hergeleitet wird.―844
„3.2 Oseenscher Wirbel
844
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Der Hamel-Oseen Wirbel ergibt sich aus der exakten Lösung der
zweidimensionalen Wirbeltransportgleichungen unter der Vorraussetzung eines instationären, dichtebeständigen und reibungsbehafteten Fluids. Für den zweidimensionalen Fall steht die Wirbelstärke Ω
senkrecht auf der Geschwindigkeitsebene (x,y), und somit verschwindet der Term Ω

in der Gl.(3.11). Daraus erhält man die

zweidimensionale Wirbeltransportgleichung für den Betrag der Wirbelstärke Ω zu

Ω

Ω

Ω

(3.12)―845

„3.2.1 Wirbelstärke

Hamel und Oseen geben für die Gl.(3.12) eine exakte Lösung an, die
die Ausbreitung eines Wirbels in einer unbegrenzten, reibungsbehafteten Flüssigkeit beschreibt. Dabei stellt die Wirbelstärke

zum An-

fangszeitpunkt t = 0 einen geraden, linearen Wirbelfaden mit der Zir-

845
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kulation

dar. Dieser Wirbelfaden steht senkrecht auf der x,y-

Ebene. Somit läßt sich das Wirbelstärkefeld wie folgt anschreiben:

Ω

(3.13)

und ist abhängig von der Zeit t und dem Radius r. Die Viskosität der
Flüssigkeit wird durch die kinematische Zähigkeit

angegeben. Die

zeitliche Wirbelausbreitung erfolgt dabei um so schneller, je größer
die Viskosität ist. In Abb.(3.1) ist das Wirbelstärkefeld eines einzelnen Wirbels in einer unendlich ausgedehnten Flüssigkeit zum Zeitpunkt t > 0 aufgezeigt, dabei stellt ein radialer Schnitt durch die Wirbelachse den Verlauf der Wirbelstärke dar.

Abbildung 3.1: Wirbelstärkefeld Ω eines Oseenschen Wirbels
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in
Der anfänglich gerade, lineare Wirbelfaden wird mit zunehmender
Zeit immer breiter und flacher, diesen Vorgang nennt man Dissipation des Wirbels.―846
„3.2.2 Zirkulation

Nach dem Stokeschen Integralsatz (2.16) erhält man mit Gl. (3.13)
die Zirkulation längs eines konzentrischen Kreises mit dem Radius r
um den Wirbelmittelpunkt zur Zeit t > 0

(3.14)

Die Abb.(3.2) zeigt das Zirkulationsfeld sowie den Verlauf der Zirkulation entlang eines Schnittes durch die Wirbelachse. Durch die Wirbelausbreitung geht insgesamt keine Zirkulation verloren, da für endliche Zeiten t > 0 und

die Zirkulation den anfänglichen Wert

beibehält.

846
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Abbildung 3.2: Zirkulationsfeld

eines Oseenschen Wirbels in

Daraus ergibt sich die Folgerung, daß der Wirbel nicht an die Masse
der sich bewegenden Fluidteilchen gebunden ist, sondern daß die
radiale Ausbreitung des Wirbels nur infolge der Schubspannungen
zustande kommt. Dabei führen die Massenteilchen des Fluid eine
Kreisbewegung um die Wirbelachse aus, wenn sonst keine translatorischen Bewegungen stattfinden.―847
„3.2.3 Tangentiale Geschwindigkeit

847
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Weiter ergibt sich aus dem Stokesschen Integralsatz durch Integration von

(3.15)

mit

, die Geschwindigkeit eines im Abstand r vom Wirbel-

zentrum liegenden Aufpunkts zum Zeitpunkt t

(3.16)

Radiale Geschwindigkeiten treten bei der hier vorausgesetzten laminaren Strömungsform nicht auf. Betrachtet man nun statt der Fluidteilchen Kap. 3.2.2 die kinetische Energie, so nimmt diese mit zunehmender Zeit ständig ab, und damit auch die tangentiale Geschwindigkeit der Strömung. Dies ist eine Folge der Reibung, die die
kinetische Energie in Wärme umwandelt.
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Abbildung 3.3: Tangentiales Geschwindigkeitsfeld

eines

Oseenschen Wirbels in

Das dadurch erhaltene Geschwindigkeitsfeld eines Wirbels zu einem
Zeitpunkt t ist in Abb.(3.3) dargestellt. Wie in Kap. 2.3.3 anhand des
tangentialen Geschwindigkeitsverlaufs aufgezeigt, stellt der Wirbelkern eine Starrkörperrotation dar, der im Außenbereich des Wirbels
in eine Potentialströmung übergeht.―848
„3.2.4 Druckspannung

848
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Die Druckverteilung des Oseenschen Wirbels erhält man durch die
Annahme, daß in sehr großer Entfernung vom Wirbelzentrum
der Druck

herrscht. Aus der Navier-Stokes-Gleichung in Zylinder-

koordinaten für eine ebene konzentrische Stömung erhält man folgende Beziehung für die Änderung des Drucks in radialer Richtung

(3.17)

Integriert man diese Gleichung und verwendet Gl.(3.16), so erhält
man

(3.18)

Durch partielle Integration und unter Verwendung des Exponentialintegrals 3.1 läßt sich die Integration geschlossen durchführen, und
man erhält schließlich den Druckbeiwert

(3.19)

mit
574

,

und

.
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Abbildung 3.4: Druckbeiwertfeld eines Oseenschen Wirbels in [-]

Im Gegensatz zum Potentialwirbel, stellt sich im Mittelpunkt des Wirbelkerns bei r = 0 ein endlicher Unterdruck (Druckbeiwert) von
ein. In Abb. (3.4) ist das Druckbeiwertprofil für einen Oseenschen Wirbel aufgezeigt.―849
„3.2.5 Schubspannung

Kennt man die Geschwindigkeitsverteilung (Gl. 3.16), so findet man
durch Differentiation von
849
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(3.20)

die Schubspannungsverteilung in radialer und azimutaler Richtung
zu

(3.21)

mit

,

und

. Wie in Abb.(3.5) aus der Schub-

spannungsverteilung ersichtlich ist, verschwindet
0 und erreicht bei

an der Stelle r =

einen Extremwert.

Mit dem Festlegen einer Schnittebene, ist es möglich, z.B. Schubkräfte in radialer und tangentialer Richtung anzugeben.
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Abbildung 3.5: Schubspannungsfeld

eines Oseenschen Wir-

bels in

Zum besseren Vergleich sind in Abb. (3.6) die Verläufe der einzelnen
Größen des Oseenschen Wirbels als normierte Kurven aufgetragen
mit

.
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Abbildung 3.6: Charakteristische Größen des Oseenschen Wirbels“850

„3.3 Wirbelsysteme

Ein drehungsfreies, unendlich ausgedehntes Strömungsfeld, das
durchsetzt ist mit einer beliebigen Anzahl von Wirbelfäden, bezeichnet man als Wirbelsystem. Sind diese Wirbelfäden gerade und parallel zur z-Achse, dann genügt es, die dazugehörige Strömung in der
850
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x,y-Ebene zu betrachten. Die dabei in die x,y-Ebene projizierten Wirbelfäden stellen sich als Wirbelpunkte dar, die mit einer Zirkulation
behaftet sind.

Abbildung 3.7: Biot-Savartsches Geschwindigkeitsfeld, gerader Wirbelfaden

Nach dem Biot-Savartschen Gesetz läßt sich ein Zusammenhang
zwischen der Geschwindigkeit an einem beliebigen Ort P(x,y) und
der Wirbelstärke

herstellen. Die Abb.(3.7) zeigt diesen Zusam-

menhang für einen geraden unendlich langen Wirbelfaden, der als
Teil eines geschlossenen Wirbelfadens angesehen wird.
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Legt man nun, für die diskret verteilten Wirbelpunkte eine Wirbelflecken-Methode nach Kapitel 2.4 zugrunde, so ergibt sich das instationäre Geschwindigkeitsfeld für den zweidimensionalen Fall unter
Verwendung l.(2.20) zu

(3.22)

wenn die Geschwindigkeitsverteilung nur aus einem drehungsbehafteten Anteil besteht. Dabei läßt sich die Wirbelstärke

aus der

Summe einzelner Oseenscher Wirbel an den Stellen

nach

Gl.(3.23) berechnen

(3.23)

Für ein einzelnes Wirbelfadenstück endlicher Länge erhält man
durch Integration und mit Gl.(2.16)

(3.24)

wobei
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unendlich streben, so wird

und

, und es ergibt sich für

die induzierte Geschwindigkeit des ebenen Potentialwirbels in Übereinstimmung mit Gl. (2.17).

Integriert man nun die Gl. (3.22) unter Verwendung von Gl. (3.23)
und Gl. (3.24), so erhält man für eine diskrete Wirbelanordnung folgende tangentiale Geschwindigkeitsverteilung in x- und yRichtung:

(3.25)

(3.26)

Die Gleichungen setzen sich aus der Lösung des Potentialwirbels
und einer Modellierung (Oseenscher Wirbel) für den viskosen Anteil
zusammen.

In Abb.(3.8) ist der Betrag des tangentialen Geschwindigkeitsfeldes
für eine diskrete Wirbelverteilung mit unterschiedlichen Drehrichtungen für die einzelnen Wirbel dargestellt.
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Abbildung 3.8: Betrag eines tangentialen Geschwindigkeitsfeldes
in

Das gleiche Geschwindigkeitsfeld ist in Abb.(3.9) mit Hilfe von Isolinien dargestellt; in dieser Ansicht werden die Interaktionen der einzelnen Wirbel sichtbar. Man erkennt auch, daß die großen Wirbelgebilde, im Gegensatz zu den kleinen Wirbeln, kaum Verzerrungen
aufweisen. Wird nun ein fester Zeitpunkt gewählt und werden alle
Geschwindigkeitsvektoren in diesem Strömungsfeld verfolgt, so
kommt man zu dem in Abb.(3.10) abgebildeten Stromlinienbild des
Geschwindigkeitsfeldes. Da hier ein instationäres Geschwindigkeitsfeld zugrunde gelegt ist, hat das Stromlinienbild nur für den Zeitpunkt
t Gültigkeit.
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Abbildung 3.9: Isolinien eines tangentialen Geschwindigkeitsfeldes
in

Abbildung 3.10: Stromlinien eines tangentialen Geschwindig-
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keitsfeldes in

Die weiteren charakteristischen Größen des Oseenschen Wirbels
lassen sich auf die gleiche Art und Weise linear kombinieren, wie das
anhand des tangentialen Geschwindigkeitsfeld in Abb.(3.10) gezeigt
ist. Daraus ergibt sich das Wirbelstärkefeld in kartesischen Koordinaten zu

(3.27)

und das Zirkulationsfeld entsprechend zu

(3.28)

Ebenso läßt sich das Druckspannungsfeld Gl.(3.29) und das Schubspannungsfeld Gl.(3.30) behandeln (vgl. auch Gl.(3.19))

(3.29)
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(3.30)

Das hier aufgezeigte Strömungsfeld hat seine Grenzen allseitig im
Unendlichen. Für eine physikalisch realistische Strömung liegen die
Ränder aber im endlichen Bereich, d.h. von den Randbedingungen
hängt es ab, in welcher Weise sie die Strömung beeinflussen.―851
„3.3.1 Randbedingungen

Sollen feste Wände für das Strömungsfeld eingeführt werden, so
können diese nur durch sogenannte gespiegelte Wirbel simuliert
werden. Diese gespiegelten Wirbel haben die Eigenschaft, Wände zu
erzeugen, die nur in Normalenrichtung eine Haftbedingung aufweisen. Man spricht dann auch von einer Neumannschen Bedingung,
die den Wert der Normalenableitung auf dem Rand vorgibt. Somit gilt

851
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z. B. für ein Strömungsfeld mit einer festen Wand entlang der xAchse folgende Beziehung:

(3.31)

mit

. Wie in Abb.(3.11) zu erkennen ist, heben sich die Ge-

schwindigkeiten in der y-Richtung auf, und es bleiben nur noch die
Geschwindigkeiten entlang der x-Achse übrig.

Werden nach dem Beispiel von Abb.(3.11) zwei Wirbel angesetzt, so
ergibt sich für die Geschwindigkeiten in x,y-Richtung folgende Gleichungen:

(3.32)

(3.33)

Setzt man y = 0, so heben sich die zwei Terme von Gl.(3.33) auf, und
es wird wie schon in Abb.(3.11) gezeigt, die tangentiale Geschwindigkeit
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Abbildung 3.11: Simulation einer Wand durch
Spiegelung eines Wirbels

Führt man das Prinzip der Wirbelspiegelungen weiter, so wird durch
Mehrfachspiegeln ein geschlossenes Strömungsfeld erreicht, wie es
in Abb.(3.12) gezeigt ist. Das Berechnen des Geschwindigkeitsfeldes
geschieht nach dem gleichen Schema wie es in Gl.(3.32) und
Gl.(3.33) dargestellt ist.
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Abbildung 3.12: Erzeugung von vier Wänden mit Hilfe von gespiegelten Wirbeln

Auf diese Art läßt sich nicht nur das Geschwindigkeitsfeld berechnen,
sondern auch die restlichen charakteristischen Größen des Oseenschen Wirbels. In Abb.(3.13) ist anhand einer Wirbelverteilung aufgezeigt, wie sich der Geschwindigkeitsverlauf gegenüber Abb.(3.8)
verändert, wenn das Strömungsfeld mit vier Wänden umschloßen ist.
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Abbildung 3.13: Tangentiales Geschwindigkeitsfeld
Wände eingeschlossen in

durch vier

―852

„3.3.2 Instationäre Wirbelausbreitung

Beim Oseenschen Wirbel haben wir es mit einer instationären Wirbelausbreitung zu tun. Dieses Verhalten bewirkt, daß sich die Bahnbewegungen der einzelnen Wirbel eines Wirbelsystems instationär
ausbilden. Möchte man die instationären Bewegungen des Wirbelsystems berechnen, so geschieht dies über die induzierten Geschwindigkeiten in den Wirbelzentren. Mit Hilfe dieser induzierten
852
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Geschwindigkeiten läßt sich für einen Zeitpunkt

der Ort der

Wirbelzentren bestimmen. Die dafür benötigten zeitlichen Integrationen können mit einem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung durchgeführt werden, da dieses Verfahren einen guten Kompromiß zwischen
Programmieraufwand, Rechenzeit und numerischer Genauigkeit darstellt. Die numerische Genauigkeit wird unter Verwendung einer
Schrittweitenanpassung erreicht.

Für eine optimale Darstellung der Bahnkurven der einzelnen Wirbelzentren, ist es notwendig statt eines äquidistanten Gitters ein adaptives Gitter zu erzeugen. Soll weitergehend das ganze Geschwindigkeitsfeld im zeitlichen Verlauf betrachtet werden, so ist es von Vorteil
ein adaptives Dreiecksgitter zu verwenden, da sich dieses der Dynamik der Wirbelausbreitung besser anpaßt als ein Rechteckgitter.―853
„3.4 Fehlerabschätzung

Der Oseensche Wirbel ist eine exakte Lösung der zweidimensionalen Wirbeltransportgleichung (3.12), die in Kap. 3.1 hergeleitet wur853
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de, und nur für einen einzelnen Wirbel Gültigkeit besitzt. Bei Wirbelsystemen (Kap. 3.3) hingegen entspricht die Lösung des Gesamtfeldes nicht mehr der Lösung der 2D-Wirbeltransportgleichung, da
durch die Linearkombinationen der einzelnen Teillösungen zu einer
Gesamtlösung Abweichungen auftreten. Diese Abweichungen entstehen durch die nichtlinearen konvektiven Glieder in der Wirbeltransportgleichung, die in der Gesamtlösung linear kombiniert werden [36].

Es stellt sich nun die Frage, in welchen Bereichen die Abweichungen
auftreten und wie groß sie für ein Wirbelsystem sind, das durch Linearkombination entstanden ist. Diese Frage kann mit Hilfe einer einfachen Abschätzung des Gesamtfehlers durch die Berechnung des
Residuums beantwortet werden. Dabei läßt sich durch das Residuum
der absolute Fehler und seine räumliche Verteilung im Geschwindigkeitsfeld angeben. Bei der Entwicklung des Residuum geht man von
der 2D-Wirbeltransportgleichung (3.12) aus und wählt für diese die
Komponentenschreibweise

(3.34)

mit u = vx und v = vy. Damit läßt sich das Residuum für einen Punkt
Pim Geschwindigkeitsfeld nach folgender Gleichung bestimmen
591
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(3.35)

Die benötigten Ableitungen für das Residuum sind bekannt, da für
den Oseenschen Wirbel die Wirbelstärke mit Gl.(3.27) analytisch
vorhanden ist.

Wie schon gesagt, ist der Oseensche Wirbel als Einzelwirbel eine
exakte Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen mit Rändern im Unendlichen. Werden aber Grenzen im Endlichen angesetzt, so ergeben sich in bestimmten Bereichen des Strömungsfeldes Abweichungen von der exakten Lösung. In Abb.(3.14) ist das Residuum eines
Strömungsfeldes aufgezeigt, in welchem ein einzelner Wirbel mittig
positioniert ist. Bei dieser symmetrischen Konstellation bewirken die
nichtlinearen Anteile der gespiegelten Wirbel, welche die Wände erzeugen, daß sich eine ringförmige Fehlerzone um den Wirbelkern
bildet.
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Abbildung 3.14: Residuum eines Oseenschen Wirbels mit vier
Wänden in [1/s2]

Diese rosettenartige Fehlerzone wechselt das Vorzeichen durch die
unterschiedlichen Drehrichtungen der gespiegelten Wirbel. Dabei ist
zu erkennen, daß der Wirbelkern und die Außenzone die exakte Lösung der Navier-Stokes-Gleichung sehr gut approximieren. In beiden
Bereichen ergibt die Linearkombination keine Fehler, da das Wirbelinnere durch einen Rankinewirbel dargestellt ist und im Außenbereich Potentialströmung herrscht. Vergleicht man nun die in Kap.
2.3.4 angesprochene Wirbelstruktur nach Tung mit dem ringförmigen
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Fehlerbereich, so spiegelt sich die Zoneneinteilung nach Tung im
Residuum des Strömungsfeldes wieder. In dieser Einteilung fällt der
ringförmige Fehlerbereich in die Gebiete turbulenter Diffusion und
Transition, denn genau in diesen Bereichen ist der nichtlineare Anteil
der dominante Strömungsfaktor.

Die Berechnung des Residuums für das weiter vorne gezeigte Wirbelsystem ist in Abb.(3.15) gezeigt, in diesem Fall handelt es sich um
ein Strömungsfeld ohne Begrenzung. Die nächste Abb.(3.16) stellt
das Residuumfeld für das gleiche Wirbelsystem dar, nur mit dem Unterschied, daß das Feld von vier Wänden eingeschlossen wird.

Abbildung 3.15: Residuum einer Wirbelverteilung ohne Wände in
[1/s2]
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Abbildung 3.16: Residuum einer Wirbelverteilung mit vier Wänden
in

In beiden Fällen beschränkt sich der Fehlerbereich auf die unmittelbare Umgebung der Wirbelzentren, dabei herrscht im Außenbereich
weiterhin Potentialströmung. Der einzige Unterschied besteht in der
Größe und in der Orientierung der Fehlerzonen, da diese stark von
der Drehrichtung und der Stärke der Nachbarwirbel abhängig
sind.―854

854

Fischer, Thomas: 3.4. Fehlerabschätzung, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node34.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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3.2

Diskreter Widerstand

Diverse Widerstandkörper gleichen Querschnitts und Gewichts aber
unterschiedlicher Form zeigen in den früheren Ausgaben der Standardwerke855 – bezogen auf das Minimum – diskrete Werte des Widerstands: 1, 2, 6, 8, 20, 24. Diese ergeben untereinander die relativen Widerstände856 die Verhältniszahlen:

1/2, 1/6, 1/8, 1/20, 1/24, 2/6 = 1/3, 2/8 = 1/4, 2/20 = 1/10, 2/24 = 1/12,
6/8 = 3/4, 6/20 = 3/10, 6/24 = 1/4, 8/20 = 2/5, 8/24 = 1/3, 20/24 = 5/6.

855

Bergmann/Schäfer I (1975) 315 Abb VI 77.
(Bergmann/Schäfer I (1975) 314 f: „Von der Herabsetzung des Druckwiderstandes durch geeignete Formgebung kann man sich leicht experimentell überzeugen.
Man bringt die untersuchenden Körper in einem Windkanal in eine Parallelströmung und hält sie mittels eines Federdynamometers an einer bestimmten Stelle
fest. Die Kraft, die die Strömung auf die Körper ausübt, d. h. der Widerstand, wird
durch die Spannung der Feder kompensiert und durch sie gemessen. Eine für
Demonstrationsversuche geeignete Anordnung zeigt Abb VI, 76. Die verscheiden
geformten Widerstandskörper, die gleichen Querschnitt und gleichen Gewicht haben, sind mit einer zentralen Längsbohrung versehen, so daß sie sich auf einen
vertikal ausgespannten Draht leicht verschieben lassen. [...] In der Abb. VI, 77 sind
sechs Widerstandskörper gleichen Querschnittes, aber verschiedener Form gezeichnet, die von links angeströmt werden; die angeschriebenen Zahlen bedeuten
die relativen Widerstände. Vergleicht man den ersten Körper (Halbhohlkugel) mit
dem letzten (Stromlinienkörper), so erkennt man, daß bei letzterem der Widerstand
auf den 24. Teil herabgesetzt ist! Von Interesse ist noch der Vergleich beiden
Halbkugeln (1) und (4), deren relative Widerstände sich wie 4 zu 1 verhalten, je
nachdem die konkave oder die konvexe Fläche dem Luftstrom zugewendet ist.―
856
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 BILD-GRAPHIK 218

Der Strömungswiderstand lässt sich in einem Windkanal mit der von
unten strömenden Luft als Druckwiderstand messen und in Entfer-
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nungen von der Strömungsquelle angeben, in dem von oben senkrecht die geformten Profile in die Strömung gehalten werden857.

 BILD-GRAPHIK 219

In der neuen Auflage der gleichen Standardwerke858 sind die gleichen Zahlenwerte nicht mehr so anschaulich zu finden, weil die glei-

857

Bergmann/Schäfer I (1975) 314 Abb VI 76.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 532 Abb
18.8.
858
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chen Formen nur für Rotationskörper bestimmt – und nicht mehr als
rationales Zahlenverhältnis der Widerstände der diversen Formen
zum Minimum, sondern als Dezimalbruch angegeben – wurden859.
Multipliziert man aber alle vorgegebenen Zahlen860 der Widerstandswerte je Form (0,05, 0,1, 0,35, 1,2, 1,3) mit 100, so erhält man
5, 10, 25, 35, 120, 130, und wenn man alle durch 5 teilt, so bekommt
man

1,
2,
5,
7,
24,
26.

Daraus wäre zu schließen, dass die Vorrichtung eine andere gewesen wäre, wie zB ein Windkanal, aber das Minimum = 1 Genommen,
das Verhältnis wieder ganzzählig sei. Sonach lassen sich die Widerstände der Rotationskörper in der neuen Auflage ebenfalls als diskrete Werte angeben (0,05=1/20, 0,1=2/20, 0,35=5/20, 1,2=24/20,

859

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 532: „In Abb.
18.8 sind die Widerstandszahlen einiger Rotationskörper angegeben.―
860
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 532 Abb
18.8.
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1,3=26/20), wenn man das Minimum mit 1 gleichsetzt und die Widerstandziffern im Verhältnis zu dieser Einheit als Maß angibt.

 BILD-GRAPHIK 220

„Strömung von Flüssigkeiten - Der Pohl'sche Trog
Lernziele

Folgende Fragen sollen beantworted werden können:
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Was ist eine laminare Strömung, was eine turbulente Stömung?
Was ist die Reynoldszahl, wie berechnet man diese?
Wie lautet das Gesetz von Stokes und wann gilt es?

Grundlagen

Zur Charakterisierung der Strömung von Flüssigkeiten werden Bahnlinien und Stromlinien verwendet. Die Bahnlinie erhält man, indem
man die Bewegung eines einzelnen Flüssigkeitsteilchens verfolgt
(z.B. durch eine photographische Aufnahme eines in der Strömung
mitgeführten Teilchens bei langer Belichtungszeit). Eine Bahnlinie
macht also die Geschichte, d.h. das zeitliche Hintereinander eines
Teilchens sichtbar. Information über die momentanen Strömungsverhältnisse erlangt man durch Stromlinien, Kurven, deren Tangenten in
jedem Punkt die Richtungen der Vektoren der momentanen Strömungsgeschwindigkeiten haben (Aufnahme eines Teilchens bei kurzer Belichtungszeit). Im Fall einer stationären Strömung, deren Bestimmungsgrößen (Druck, Geschwindigkeit, Dichte u.s.w.) nur vom
Ort, nicht aber von der Zeit abhängen, sind Bahn- und Stromlinien
identisch.

Lässt man Wasser zwischen zwei parallelen Glasplatten hindurch-
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fließen, können durch Einbringen von Tinte die Stromlinien (= Bahnlinien) dieser Bewegung sichtbar gemacht werden.

Laminare Strömung
Bei der Betrachtung realer Flüssigkeiten kann auf die innere Reibung
zwischen einzelnen Flüssigkeitsteilchen nicht verzichtet werden. Man
betrachte zwei Platten, zwischen denen sich eine Flüssigkeit befindet, und von denen eine ruht, während sich die andere mit der Geschwindigkeit

in tangentialer Richtung bewege.

Die unmittelbar an die Platten grenzenden Flüssigkeitsschichten bewegen sich infolge der Reibung mit der gleichen Geschwindigkeit wie
die jeweilige Platte ( v = O bzw.v = V). Dazwischen übt jede bewegte
Flüssigkeitsschicht auf die folgende durch die innere Reibung eine
Tangentialkraft aus. Von der unteren zur oberen Platte wächst die
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Geschwindigkeit v der einzelnen Schichten proportional dem Geschwindigkeitsgradienten

. Für die Tangentialkraft F gilt daher:

Für die Schubspannung

(also die auf die Fläche wirkende Kraft

F/A) folgt:

ist eine Materialkonstante und wird als Zähigkeit bezeichnet. In
großer Entfernung von umströmten Körpern und/oder die Strömung
begrenzenden Oberflächen (z.B. Rohrwände), also innerhalb des
strömenden Mediums, ist der Geschwindigkeitsgradient i. A. sehr
klein, daher kann auf die Betrachtung der Schubspannung innerhalb
dieser Medien weitgehend verzichtet werden. Nicht vernachlässigbar
ist sie jedoch in der Grenzschicht an einem umströmten Körper bzw.
an begrenzenden Oberflächen. Ein relatives Maß für die Bedeutung
der inneren Reibung auf das Verhalten des strömenden Mediums
(z.B. Umschlag laminare/turbulente Strömung) gibt die Reynoldszahl
Re. Sie stellt das Verhältnis der Trägheitskräfte zu den Reibungskräften dar:

Ist

, also die Trägheitskraft grösser als die Reibungskraft dann

ist die Strömung turbulent und das Gesetz von Stokes gilt nicht mehr.

Ideal reibungsfreie Strömungen
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Die Strömung in einem Medium mit venachlässigbarer Zähigkeit ist in
jedem Fall stationär. Für ein reales Medium ( und

konstant) kön-

nen r und v derart gewählt werden, dass Trägheitskräfte gegenüber
Reibungskräften vernachlässigbar sind ( d. h. Re klein). In diesem
Fall ist die Strömung ebenfalls stationär, die Stromlinienbilder gleichen jenen einer ideal reibungsfreien Strömung. Zum Studium des
Einflusses von umströmten Körpern auf den Verlauf der Stromlinien
in einem reibungsfreien Medium kann daher ein reales Medium (z.B.
Wasser) gewählt werden, vorausgesetzt die auftretenden Reynoldszahlen werden durch geeignete Wahl der Versuchsbedingungen (Strömungsgeschwindigkeit, physische Dimension der Probekörper) klein gehalten. Die Bewegungsgleichung eines Flüssigkeitselements bei ideal reibungsloser Strömung liefert als integrale Lösung die Bernoulli-Gleichung, mit deren Hilfe Strömungsbilder um
eingetauchte Körper beschrieben werden können.
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Sie liefert also Staupunkt, Geschwindigkeitszunahme bei
Querschnittsverengungen (verbunden mit Stromlinienverdichtung) und Druckänderungen.



Nicht beschreibbar durch die Bernoulligleichung sind Widerstand, Auftrieb, Grenzschicht und deren Ablösung; auch eine
befriedigende Wirbeltheorie kann aus ihr nicht gefunden werden.

Die Aussage der Bernoulligleichung lautet: "In Strömungen ohne
nennenswerte Zähigkeit gilt der Energieerhaltungssatz", das bedeutet die Summe aus der potentiellen Energie, der kinetischen Energie
und der Druckarbeit bleibt konstant.

Sie gilt nur für stationäre, reibungsfreie, laminare Strömungen inkompressibler Fluide.

Das Gesetz von Stokes
Bei realen Medien kann der Strömungswiderstand, den ein im Medium bewegter Körper erfährt, zur experimentellen Bestimmung von
benutzt werden. Als Beispiel sei hier das Gesetz von Stokes angeführt, das (als exakte Lösung der Stokes-Navier'schen DifferentialGleichungen) die Reibungskraft beschreibt, die durch eine zähe
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Flüssigkeit auf eine Kugel mit Radius r mit konstanter Geschwindigkeit ausgeübt wird.

das Gesetz von Stokes gilt für laminare Strömungen!

Versuchsaufbau

Folgende Versuchsaufbauten sind geeignet Strömungen zu visualisieren und zu messen:


der Pohlsche Trog

Der Pohlsche Trog besteht aus zwei durchsichtigen Platten, zwei
Flüssigkeitsbehältern und einem verstellbaren Auslassventil. Die Öffnungen der Behälter sind so angeordnet, dass die Flüssigkeiten
(zum Beispiel Wasser und Tinte) jeweils in mehreren Stromfäden
nebeneinander fließen. Bei geeigneter Ausströmgeschwindigkeit
können so (laminare) Stromlinien sichtbar gemacht werden.


Flüssigkeitsströmungskanal

Eine andere Möglichkeit Strömungen zu verdeutlichen ergibt sich
durch kleine Styroporkugeln, die man in einem durchsichtigen Fluid
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verteilt. Mit dieser Methode werden auch turbulente Strömungen anschaulich (Carman'sche Wirbelstraße).


Windkanal

Gasströmungen, zum Beispiel die von Luft werden mithilfe eines
Windkanals und eines Fähnchenbrettes gezeigt.―861

Wiki der Fakultät für Physik Universität Wien: Experimentelle Methoden zur Einführung in die Physik I (STEP), Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2008 um 10:44
Uhr geändert, in: < https://www.univie.ac.at/physikwiki/index.php/LV005:LVUebersicht/Materialien/Trog_Str%C3%B6mungskanal >.
861
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3.3

Diskretes Volumen

Ein weiteres Beispiel für diskrete Werte in der Physik bzw. Chemie
sind die Molekulargewichte und Molekularvolumen862, womit der Aufbruch der modernen Physik und Chemie überhaupt begann. Die Gewichte der Moleküle müssen im rationalen Verhältnis zB 3:4 oder
12:16 stehen, also 1:2:3:4:5, das heißt dem Gesetz der konstanten
Proportionen entsprechen863. Dies gilt analog für das Volumen864.
862

Bergmann/Schäfer I (1975) 352 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 352: „John Dalton fand und formulierte 1826 die
‚Gesetze von den konstanten und multiplen Proportionen‘. Sie besagen, daß zwei
Stoffe (Elemente), die sich zu einem dritten (mit ganz anderen Eigenschaften) vereinigen, dies nur in ganz bestimmten Massenverhältnissen tun können. Zum Beispiel können sich Kohlenstoff und Sauerstoff nur in den Gewichtsverhältnissen 3:4
oder 3: zu Kohlenmonoxid bzw. Kohlendioxid verbinden. Andere Massenverhältnisse sind hierbei nicht möglich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß sich die
Massen von Kohlenstoff und Sauerstoff 12:16 verhalten, ergibt sich, daß sich einmal ein Atom Kohlenstoff C mit einem Atom Sauerstoff O zu einem Molekül Kohlenmonoxid CO und andererseits ein Atom Kohlenstoff C mit zwei Atomen Sauerstoff O2 zu einem Molekül Kohlendioxid CO2 verbinden. – Ein anderes Beispiel:
Stickstoff und Sauerstoff können folgende Verbindungen eingehen:
N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5.
Die Sauerstoff-Gewichtsteile verhalten sich bei gleichem Stickstoffgehalt wie
1:2:3:4:5.―
864
Bergmann/Schäfer I (1975) 352 f: „Während das Gesetz der konstanten und
multiplen Proportionen sich auf die Gewichtsverhältnisse, d. h. auf die Massenverhältnisse der reagierenden Stoffe bezieht, fand Gay-Lussac für Gasreaktionen ein
analoges Gesetz, in dem Volumenverhältnisse die entscheidende Rolle spielen.
Dabei ist allerdings zu beachten, daß die Gas-Volumina sehr stark vom Druck und
von der Temperatur abhängen. Daraus folgt die Notwendigkeit, alle zu vergleichenden Volumina auf gleichen Druck und gleiche Temperatur zu beziehen. Man
findet die folgenden Gesetzmäßigkeiten:
863
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Archimedes865 zeigte der gelehrten Welt, dass ein Kegel, Halbkugel
und Zylinder gleichen Durchmessers und Höhe je ein Volumen im
Verhältnis 1:2:3 hatten866. Allerdings wurde Archimedes dafür von
der Elite der damaligen gelehrten Welt nicht geehrt, sondern im Gegenteil, er wurde entehrt und geächtet, weil er mit einem Experiment
bzw. mit Materie als Mittel in der mathematischen Beweisführung die
heiligen Hallen der Wissenschaft verunreinigt hatte867.

Während in der früheren Ausgabe des zitierten Standardwerks diese
elementaren Zusammenhänge der Naturgesetze mit diskreten Werten soweit anschaulich dargelegt wurden868, fehlt in den neuen Auflagen die nämliche Naturgesetzlichkeit zumindest in der hinreichenden und bisher üblichen Klarheit869. Es sind noch an vielen anderen
Orten in der früheren Fachliteratur rationale Zusammenhänge adä-

2 Vol. Wasserstoff und 1 Vol. Sauerstoff geben 2 Vol. Wasserdampf,
1 Vol. Wasserstoff und 1 Vol. Chlor geben 2 Vol. Chlorwasserstoff.
Wenn Gase miteinander reagieren, so tun sie dies in einfachen Volumenverhältnissen. [...] Gleiche Volumina aller Gase enthalten bei gleichem Druck und gleicher
Temperatur gleich viele Teilchen. Diese Teilchen heißen nach Avogadro die Moleküle des betreffenden Gases.―
865
Haber 15 ff: „Als Archimedes sich mit diesem Problem vergnügte, fiel ihm plötzlich auf, daß eine einfache Beziehung zwischen den Volumina eines Kegels, einer
Halbkugel und eines Zylinders bestehen müsse. Wenn die Radien der Grundflächen und die Höhen dieser drei Körper gleich waren, mußten sich ihre Volumina
wie ,,1" zu ,,2" zu ,,3" verhalten.―
866
Haber 16 f.
867
Haber 17.
868
Bergmann/Schäfer I (1975) 352 ff.
869
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1010, 1194
ff.

609

WELLENMECHANIK
quat beschrieben870, so etwa auch die Reynoldsche Zahl, fehlen aber
die diesbezüglichen Angaben in den neueren Auflagen des gleichen
Standardwerks871, zumal wenn es zu Korrekturen gekommen ist. An
manchen Stellen wird gar ihre Existenz geleugnet872. Es hat sogar
den Anschein, dass in der neuen Literatur die konstitutionelle Aussage der neuen Physik, wonach man etwa die elementare Orientierungsgröße der Turbulenzen nicht verstanden hätte873, folgerichtig
darauf gestützt ist, dass man Euler, Helmholtz und Kelvin, jene also,
die die Turbulenzen sehr wohl verstanden und für die Nachwelt verständlich in der früheren Fachliteratur beschrieben hatten874, aus der
neuen Fachliteratur gestrichen hatte875. Man könnte mit der gleichen
Anstrengung erklären, dass man den Satz des Archimedes876 nicht
verstanden hat, und dann zum Beweis den Namen des Archimedes
aus den Büchern streichen, so ähnlich wie im alten Ägypten nicht
verstandene bzw. nicht gern gesehene Pharaonen aus den Inschriften nachträglich entfernt wurden877.

870

Bergmann/Schäfer I (1975) 326 f, 346.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 517 ff, 527 ff.
872
Röpcke 3.
873
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff; Röpcke 3.
874
Bergmann/Schäfer I (1975) 294 ff, 328 ff, 344 ff.
875
Röpcke 3.
876
Haber 17 f; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998)
44, 50, 435 ff.
877
Nyary, Gelöst? Das letzte Rätsel der Nofretete, in: Aus aller Welt / 11. Juni 2003
< URL >: „Die Nachfolger löschen das Andenken der Vorgänger rigoros aus, Echnatons und Nofretetes Namen werden aus allen Inschriften herausgeschlagen.
871
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Waren die turbulenten Strömungen bzw. Wirbel im Gegensatz zu
den hier eingangs gezeigten laminaren Strömungen schon in den
früheren Auflagen der Standardwerke thematisch im Textfeld weit
verstreut, aber immer noch als Teile eines Puzzle vorhanden878, wo
die noch offenen Fragen im sachlichen Zusammenhang thematisiert
wurden879, so wurden sie im Hinblick auf ihre Grundlagen und elementaren Zusammenhänge aus den neueren Auflagen gestrichen,
zumal sie dazu oft im Widerspruch stehen880. Vielmehr beginnt die
entsprechend überarbeitete Neuauflage einleitend mit der Erklärung,
dass die Turbulenzen als ungelöst gelten881, und konserviert gleichsam methodisch diesen letzten Stand des Wissens mit der Weglassung der für das Verständnis nötigen Information882. Diese Säuberung der Fachliteratur von brauchbarer Information bzw. von wissenschaftlichen Ergebnissen – oder Verschleierung mit mathematischen
Ornamentalistik – hängt mit den konstitutionellen Postulaten der sogenannten neueren Physik zusammen, wonach sich eine von Grund
auf neue Kreation einer – neuen – Physik darin begründe, dass zu-

Über das, was mit der schönen Ex-Königin sonst noch geschah, schwiegen alle
Quellen.―
878
Bergmann/Schäfer I (1975) 294 ff, 314 ff, 328 ff, 334 ff, 344 ff
879
Bergmann/Schäfer I (1975) 294 f, 301 f, 327, 336 f, 346.
880
Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633; Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 744.
881
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
882
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731.
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nächst die klassische Physik bei neueren Ergebnissen versagte 883,
woraus zu folgern wäre, dass die klassische Physik nicht nur bei
neuen Ergebnissen versagt hat, sondern dieses Postulat der neuen
Physik danach verlangt, dass die klassische Physik schon bei den
klassischen Phänomenen angeblich versagt hätte884. Das soll heißen, dass die klassische Physik offensichtlich nur dann im Hinblick
auf die neueren Ergebnisse versagt haben kann, wenn sie schon im
Hinblick auf die klassischen Phänomene falsch – oder zumindest
unzulänglich – war885. So wurde eine neue Physik auf die vermeintliche Ungültigkeit der bisherigen klassisch genannten Physik so gegründet886, dass die Gültigkeit der neuen Physik, im Zirkel, in der
Ungültigkeit der klassischen Physik gründe887. Und das wäre im Sinne der klassischen Physik schon für sich betrachtet ein Nonsens888,
dem aber in der neuen Physik damit abgeholfen wurde, dass die
883

Krystek, Optische Strahlung und ihre Messung, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
633; Weber, VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 744.
884
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1079 f.
885
Röpcke 1 ff.
886
Röpcke 1 Fn 1: „Im Nov. 1942 berichtet Arnold Sommerfeld: ‚Als Doktorarbeit
schlug ich Heisenberg kein Thema aus der Spektroskopie vor, sondern das
schwierige Problem der Turbulenz, in der Hoffnung daß, wenn einer, dann Heisenberg dieses Problem lösen würde. Aber es ist bis heute ungelöst.‘ [113].―
887
Röpcke 3: „Neben dem ebenfalls bis heute ungelösten Problem, wann die laminare Rohrströmung beginnt Turbulenzen zu zeigen, ist auch das Taylor-CouetteSystem trotz über 70 Jahren Forschung und über 1000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen noch andeutungsweise vollständig verstanden (siehe Referenzen in
[32, 42, 45, 53, 68, 80]).―
888
Vgl Lüders, Klaus: 4 Superflüssigkeiten, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 313 ff;
vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 722; Fortágh/Kleiner, Makroskopische Quantenzustände, in: < URL > S. 24.
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Lehrbücher umgeschrieben, sozusagen umgedichtet, und dabei von
jenen klassischen Elementen gesäubert wurden889, die das Postulat
des Versagens der klassischen Physik widerlegen890.

889
890

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 731.
Vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff, 185 ff, 294 ff, 327 ff, 344 ff.
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3.4

Festkörpereigenschaften

Wäre das Thema der Festkörpereigenschaften der Wirbel891 zugelassen, so könnten die offenen Fragen rund um die Turbulenzen892
einer Lösung näher gebracht werden:


Auszugehen ist vom Helmholtzschen Grundsatz893, dass ein
Wirbel nur durch Reibung erzeugt werden könne894, bzw.
durch Reibung entstehe.

891

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331; vgl Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik,
in: Bergmann/Schäfer I (1998) 555.
892
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 f.
893
Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 213, in: < URL >.
894
Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 2oi ff, in: < URL
>; Bergmann/Schäfer I (1975) 297: „Grundvoraussetzung der Reibungsfreiheit ist,
daß die Flüssigkeitsteilchen keine Kräfte aufeinander ausüben. Wird deshalb eine
Flüssigkeit, die sich in einem Rohr befindet, durch eine zwischen zwei Querschnitten einmalig auftretende Druckdifferenz in Bewegung gesetzt, so werden sich (natürlich – wie schon gesagt – entgegen den wirklichen Verhältnissen) die Teilchen
völlig unbeeinflußt nebeneinander bewegen. Anders betrachtet kann man sagen,
einem beliebigen Stück dieses Rohres wird an einem Ende dauernd Flüssigkeit
zugeführt, während am andren Ende ständig Flüssigkeit verschwindet. Man spricht
deshalb von Quellen und Senken (bzw. negativen Quellen) und nennt diese Strömungsform auch ein Quellenfeld. Da die Teilchen keine Kräfte aufeinander ausüben, können auch ganz offensichtlich in einer derartigen Strömung keine Wirbel
entstehen. Ein Quellfeld ist in diesem Fall wirbelfrei. Hier liegt auch der Grund,
warum in einer idealen Flüssigkeit diese scharfe Trennung der Strömungen möglich ist. Es ergibt sich hieraus aber auch sofort eindeutig – wie erstmals von Helmholtz gezeigt wurde – daß Wirbel in einer Flüssigkeit überhaupt nur durch Reibung,
also durch drehende Kräfte erzeugt werden können.―

614

WELLENMECHANIK


Tragendes Fundament einer zu formulierenden These sind die
Festkörpereigenschaften von Wirbel895, wonach die Wirbel
nicht (nur) der Strömungstechnik, sondern zumindest auch
teilweise den Gesetzen der Festkörperphysik genügen müssen896; insofern – nach der Helmholtz-Bedingung der Wirbel
als geschlossene Stromlinien897 – überhaupt nicht mehr mit
den Strömungsgesetzen allein adäquat erfasst werden können898.



In Sinne des von Newton formulierten Widerstandsgesetzes,
worin Druckwiderstand und Reibungswiderstand zusammen-

895

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in:
Bergmann/Schäfer I (1998) 555: „Die Relaxationszeit, während der die Rotationsenergie eines Wirbels durch innere Reibung dissipiert wird, das heißt in ungeordnete Molekülrotation umgewandelt, läßt sich leicht abschätzen. Nehmen wir vereinfachend an, daß ein Fluidzylinder der Masse M mit der Länge L und dem Radius R
wie ein starrer Körper um seine Achse rotiert, das heißt mit konstanter Winkelgeschwindigkeit σ (Abb. 19.4a). Seine Rotationsenergie beträgt dann nach Gl. (11.2‘)
rot
E = Iσ²/2 mit dem Trägheitsmoment I = MR²/2 (s. Abschn. 10.3). Setzen wir M =
rot
4
ξV = ξπR²L, so ergibt sich E = πξLR σ²/4, und mit der Umfangsgeschwindigkeit
rot
u = σR folgt E = πξLR²µ²/4. Diese Energie soll durch viskose Reibung an das
umgebende Fluid abgegeben werden. Dabei wirkt am Zylindermantel (A = 2πRL)
die Reibungskraft Fr = Aεddv/dr (s. Gl. (17.1‘)). Das setzen wir näherungsweise
gleich Aεu/R, woraus Fr ≈ 2πLεu folgt. Die Leitung dieser Kraft ist nach Gl. (5.5‘‘) P
= Fru = 2πLεu². Somit erhält man die Lebensdauer Tr eines (idealisiert starren)
Wirbels, während der seine Rotationsenergie dissipiert wird zu

Eine genauere Rechung liefert noch einen zusätzlichen Faktor 1/2 auf der rechten
Seite für einen realistischen Wirbel, der nicht wie ein starrer Körper rotiert.―
896
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff, 550.
897
Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.1 Themenblock Wirbel, S. 213 ff, in: < URL
>.
898
Stöcker 177 f.
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gefasst sind899, lassen sich alle Widerstände durch den dimensionslosen Widerstandsziffer oder Widerstandsbeiwert ƒ
charakterisieren900.


Der Leitgedanke sollte eine als Arbeitshypothese formulierte
These über die Entsprechung der Differenzen zwischen (den
Widerstandswerten) der laminaren und turbulenten Strömung
einerseits901 und der Reduzierung der trägen Masse um dis-

899

Bergmann/Schäfer I (1975) 326: „Man kann die Gln. (VI, 32) und (VI, 33) für den
Widerstand eines durchströmten Rohres und einer umströmten Kugel noch etwas
anderes fassen. Man schreibt nämlich im Anschluß an ein ursprünglich von Newton aufgestelltes Widerstandsgesetz, in dem Druckwiderstand und Reibungswiderstand im Flüssigkeitswiderstand W zusammengefaßt sind:
(VI, 35)
wo A die angeströmte Fläche (ξ/2)v² die kinetische Energie pro Volumen und ƒ ein
als Wiederstandsziffer oder Widerstandsbeiwert bezeichneter Faktor ist.―
900
Bergmann/Schäfer I (1975) 326: „Vergleicht man die Dimensionen, so ergibt
sich ƒ als dimensionslos, d. h. als reine Zahl, und es ist vorteilhaft, alle Widerstände einfach durch ihren dimensionslosen Beiwert zu charakterisieren. Wir wollen
daher ƒ für den Hagen-Poiseuilleschen und den Stokesschen Fall bestimmen. Im
durchströmten Rohr vom Radius r und der Länge l benutzt man zweckmäßigerweise die umströmte Fläche A = 2rπl, bei der Kugel jedoch die angeströmte Fläche
A = r²π. Wenn man die Widerstandwerte W aus (VI, 32) und (VI, 33) und eben
angegebenen Werte von A in (VI,35) einsetzt, so erhält man folgende Widerstandswerte:
(VI, 36)
(VI, 37)
Man erkennt, dass in beiden Fällen der Widerstrandswert nur von der dimensionslosen Zahl:
(VI, 38)
abhängt, die als ‚Reynoldsche Zahl‘ bezeichnet wird, da O. Reynolds ihre Bedeutung zuerst (1883) erkannt hat.―
901
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f.
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krete Werte als Drehmasse der Festkörper andererseits902
sein.


Die These sollte mit der Analogie zwischen der Aufspaltung
des Gesamtdrehimpuls' in Eigendrehimpuls und Bahndrehimpuls903 einerseits und die Unterteilung der Drehmasse in Rotation um den Schwerpunkt (Eigendrehimpuls) und Rotation um
eine Achse außerhalb dem Schwerpunkt (Bahndrehimpuls)
andererseits, als weiterführende These, ergänzt, bzw. abgerundet werden904.



Mit der Gegenüberstellung der Widerstandziffern f lam der laminaren (0,44) und fturb turbulenten (0.176) Strömung um eine
Kugel905, ergibt sich das rationale Verhältnis für die Widerstandsziffern (fturb/flam =) 0.176/0,44 = 2/5. Und das entspricht
exakt der Gegenüberstellung der trägen Masse dem diskreten
Zahlenwert (2/5) der reduzierten Drehmasse der rotierenden
Kugel906 der Festkörperphysik.

902

Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff.
903
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 ff.
904
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff.
905
Bergmann/Schäfer I (1975) 346.
906
Bergmann/Schäfer I (1975) 96; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 317.
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Weil die Reibungskräfte eine Funktion der Trägheitskräfte
sind907: [Reibungskräfte/Trägheitskräfte] = [1/Re], so kommt
der Reduzierung der trägen Masse als Drehmasse um diskrete Werte908 zentrale Bedeutung zu.



Umgekehrt lassen sich daraus die [Trägheitskräfte] = [Reibungskräfte X Re], aber auch die [Reibungskräfte] = [Trägheitskräfte/Re], als Funktion von [Re] = [Trägheitskräfte/Reibungskräfte] bestimmen909.

Da es doch noch Zahlen zu der Gegenüberstellung von laminaren
und turbulenten Rohrströmung gibt910, und auch etwa bei der Karmanschen Wirbelstraße911 noch einige Widerstandswerte im Experiment berechnet wurden, könnte man zum weiteren Vergleich auf die
relativen Werte der laminaren Strömung um diverse geometrische
Formen912 in der älteren Literatur zurückgreifen, und aus den relativen Werten die Widerstandsziffern für laminare Strömung ausrechnen.

907

Bergmann/Schäfer I (1975) 327; Siedler/Zenk, 2 Ozeanographie, in: Bergmann/Schäfer VII (2001) 58.
908
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff.
909
Bergmann/Schäfer I (1975) 327; Siedler/Zenk, 2 Ozeanographie, in: Bergmann/Schäfer VII (2001) 58.
910
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f.
911
Bergmann/Schäfer I (1975) 336 f.
912
Bergmann/Schäfer I (1975) 315 Abb VI 77.
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Eine Option wäre, selbst im Eigenbau alle laminare und turbulenten
Ströme um die in der Literatur abgebildeten Formen913 nachzubauen,
bzw. die dort für den Drehmoment gezeigten Festkörper 914 für turbulente Strömung nachzubilden, also frühere Experimente wiederholen,
und gewisse Ergänzungen durchführen, um die laminare und turbulente Strömung um Profile, einander gegenüber zu stellen.

913

Bergmann/Schäfer I (1975) 315 Abb VI 77; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik,
in: Bergmann/Schäfer I (1998) 532 Abb 18.8.
914
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff.
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Aus dem Zahlenwerten des Widerstands der laminaren (0,44) und
turbulenten (0.176) Strömung um eine Kugel915 ergibt sich also das
rationale Verhältnis für den Widerstand (fturb/flam =) 0.176/0,44 = 2/5,
was der Drehmasse der Kugel: J=(2/5)MR², bzw. rationalen dem
Verhältnis [Träge Masse/Drehmasse] der Kugel916 entspricht.

915

Bergmann/Schäfer I (1975) 346.
Bergmann/Schäfer I (1975) 96; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 317.
916
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Die Wirbel verhalten sich wie Festkörper917 und das gilt auch für den
Drehimpuls bzw. Drehmasse918. Insofern bei der Umströmung der
917

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331.
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff.
918
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Kugel bereits die Übereinstimmung zur Festkörperphysik gegeben
ist919, kann das für die andren Formen der Umströmung und Festkörper wie Kegel und Zylinder analog erwartet werden.

 BILD-GRAPHIK 224

Man kann damit – zum Vergleich – auf die analogen Widerstandsziffern für die Strömung in einem Rohr920 zurückgreifen;

 BILD-GRAPHIK 225

und zeigen, dass der Hagen-Poiseuillesche921 (H–P) und Stokesschen922 (St) Fall jeweils nur von der Reynoldschen Zahl – im Ver919

Bergmann/Schäfer I (1975) 346.
Bergmann/Schäfer I (1975) 326 f.
921
Bergmann/Schäfer I (1975) 322 f: „Der Versuch zeigt, daß die Flüssigkeit in den
Steigrohren um so tiefer steht, je weiter entfernt das Steigrohr vom Druckgefäß
angesetzt ist. [...] Die in der Zeit t ausfließende Flüssigkeitsvolumen sei V. Die
Drucke an zwei Steigrohren, die um die Strecke l voneinander entfernt sind (Abb.
920
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hältnis 8/12 (=2/3) für fH-P/fSt – abhängt923. Die Gegenüberstellung
der Umströmenden dem Trägheitsmoment bzw. der Drehmasse von
festen Rotationskörpern924 zeigt, dass die Reduzierung der trägen
Masse um diskrete Werte als Drehmasse im Steinerschen Satz noch

VI, 83), seien p1 und p2. Ist die Druckabnahme pro Länge, das sogenannte Druckgefälle, gleich (p1 – p2)/l, so ergibt sich aus den Versuchen von Haagen und Poiseuille folgendes Gesetz für die Stromstärke i:
(VI, 30)
Es wird nach den beiden Entdeckern als Hagen-Poiseuillesche Gesetz bezeichnet.
[...] Man beachte, daß die Stromstärke, also das Verhältnis Volumen/Zeit, bzw. das
4
pro Sekunde durch den Querschnitt (Rohrradius r) fließende Volumen, mit r
steigt!―
922
Bergmann/Schäfer I (1975) 320: „Mit Hilfe des von Newton angegebenen Ansatzes hat Stokes versucht, die Eulersche Bewegungsgleichung der Hydrodynamik
(Gl. VI, 13) durch Zusatzglieder so zu erweitern, daß damit auch die Strömungsverhältnisse in einer zähen Flüssigkeit beschrieben werden können.
(VI, 29)
Diese Gleichdung wird nach ihren Entdeckern die Navier-Stokessche Gleichung
genannt. [...] Betrachtet man den Sonderfall einer inkompressiblen Flüssigkeit (ξ =
const, d. h. nach der Kontinuitätsgleichung (VI, 19) div v = 0), erhält man die Navier-Stokessche Gleichung für inkompressible Flüssigkeiten
(VI, 29a)
Der letzte Ausdruck der Gl. (VI, 29a) stellt das sogenannte Zähigkeits- oder Reibungsglied dar.― Vgl Wikipedia: Seite „Satz von Stokes―. In: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie. < URL >.
923
Bergmann/Schäfer I (1975) 326 f: „Mit den obigen Ergebnissen kann man den
Reibungswiderstand im Hagen-Poiseuilleschen wie im Stokesschen Fall schreiben:
(VI, 36a)
(VI, 37a)
Allgemein also:
(VI, 39)
womit zum Ausdruck gebracht wird, daß der Widerstandswert lediglich eine Funktion θ von Re ist. Dies gilt für alle Arten hydrodynamischer Widerstände.―
924
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff.
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eine zusätzliche Abstufung, bzw. Steigerung erfährt, wenn nämlich
die Rotationsachse außerhalb dem Schwerpunkt liegt925.

Für eine rotierende zylindrische Scheibe, deren Trägheitsmoment
bzw. Drehmasse um den Schwerpunkt J = 1/2MR² ist926, findet man
mit Hilfe des Steinerschen Satzes für die Rotation um eine Drehachse außerhalb dem Schwerpunkt927 den diskreten Wert JA = 3/2MR²;
ähnlich dem einleitend zitierten Verhältnis 8/12 (=2/3) für f H-P/fSt, das
heißt für die Widerstandsziffern der Strömung im Rohr (fH-P) und für
die Strömung um eine Kugel (fSt)928. Das bedeutet – im ersten Versucht gedeutet –, dass die auf die Reynoldsche Zahl umgerechneten
Widerstandsziffern für die Strömung im Hagen-Poiseuilleschen929
(H–P) im Rohr und Stokesschen930 (St) Fall um eine Kugel, in einem

925

Bergmann/Schäfer I (1975) 98 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 318 ff.
926
Bergmann/Schäfer I (1975) 95; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 316.
927
Bergmann/Schäfer I (1975) 99: „Mit Hilfe des Steinerschen Satzes findet man
für das Trägheitsmoment einer zylindrischen Scheibe vom Radius R und der Masse M in bezug auf eine auf der Scheibe senkrecht stehende und durch einen Punkt
des Umfanges gehende Achse, unter Berücksichtigung von Gl. (III, 17), den Wert
(Abb. III, 21):
(III, 17b)
und in Bezug auf eine zur Scheibenfläche parallele Achse, die vom Scheibenschwerpunkt den Abstand a hat (Abb. III, 22), mit Rücksicht auf (III, 18a):
(III, 17b)
―
928
Bergmann/Schäfer I (1975) 326 f.
929
Bergmann/Schäfer I (1975) 322 f.
930
Bergmann/Schäfer I (1975) 320; Vgl Wikipedia: Seite „Satz von Stokes―. In:
Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. < URL >.
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Verhältnis 8/12 (=2/3) für fH-P/fSt stehen931, und das in der entsprechenden Festkörperrotation dem Steinerschen Satz für Kreisscheiben entspricht932.

Diese Deutung kann damit gestützt werden, dass bei Blasius die
Rohrströmung als Umströmung einer Fläche interpretiert wird 933, und
das wurde bei Karman berechnet934. Es hat den Anschein, dass Blasius das Rohr für die Strömung als gekrümmte Fläche berechnet hatte935. Insbesondere aber hat die neue Auflage des zitierten Standardwerks den gleichen Zusammenhang aufgezeigt, wonach das
Experiment zumindest auf weiten Strecken zeigt, dass sich die Strömung wie Festkörper verhält, und folglich wie ein Festkörper, namentlich ein Rotationskörper, berechnet werden kann936. Bezeichnend ist, dass dieses eigentlich experimentelle Ergebnis in der neuen
931

Bergmann/Schäfer I (1975) 326 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 99.
933
Bergmann/Schäfer I (1975) 346.
934
Bergmann/Schäfer I (1975) 336: „Nach den Rechnungen von v. Kármán ergibt
sich für den Widerstand einer unendlich langen Platte (pro Längeneinheit) der
Ausdruck (A = Fläche pro Längeneinheit):
(VI, 40a)
d. h. ein konstanter Widerstandsbeiwert fPl =1,60, während experimentell gefunden
wurde fPl =1,56. Für einen Zylinder ergab sich theoretisch (A = angeströmte Fläche
pro Längeneinheit):
(VI, 40b)
d. h. ein theoretischer Widerstandswert fzyl =0,92, während experimentell gefunden
wurde fzyl = 0,90; in beiden Fällen sind also Theorie und Experiment in bester
Übereinstimmung.―
935
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f.
936
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 555.
932
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Literatur mit der falschen Begründung abgeschwächt oder teils zurückgenommen wird, dass man dort (fälschlich) erklärt, dass angeblich echte Wirbel um den Faktor ½ verändert werden müssen937. Dabei ist ½ genau der nämliche diskrete Wert, um den es geht938, der
umso mehr zeigt, dass es sich um die Festkörpereigenschaften der
Wirbel handelt939. Außerdem ist der dort fälschlich als echter Wirbel
bezeichnete Zirkulation nicht der echte Wirbel, sondern dessen Gegenteil940.
Bezieht man also diese von Helmholtz im Sinne von Euler941 erschlossenen Aspekt in die Betrachtung ein, wonach die Wirbel Festkörpereigenschaften942 haben, so ist es trivial, warum das Zahlenverhältnis der turbulenten und laminaren Strömung 0.176/0,44 = 2/5
dem Zahlenverhältnis der trägen Masse und Drehmasse eines Rotationskörpers 2/5 MR² entspricht943. Und es scheint eine analoge diskrete Beziehung zwischen der laminaren Strömung im Rohr einer-

937

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 555.
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff.
939
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff, 331.
940
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
941
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff, 329 ff.
942
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331; vgl Stöcker 177 f.
943
Bergmann/Schäfer I (1975) 96; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 317.
938
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seits und um eine Kugel andererseits944 im Sinne des Steinerschen
Satzes zu bestehen945.

Eine Besonderheit der Strömung und Analogie der Drehmasse bzw.
Trägheitsmoments ist, dass sie jeweils bei vollen Körpern abnehmen946 aber bei Hohlkörpern wie ein Rohr zunehmen.

-

Der Widerstand einer turbulenten Strömung um eine
Kugel wird im Verhältnis 2/5 kleiner als die laminare
Strömung, während der Widerstand der turbulenten
Strömung im Rohr größer wird947. Die Erklärung dafür
ist, dass bei der Kugel die Strömung außen herum
geht, aber im Rohr innen. Im Vergleich mit der Drehmasse, die bei einer Rotationsachse außerhalb dem
Schwerpunkt um die Länge eines Rohres bzw. Zylinders vergrößert wird948, wird auch bei der Rohrströ-

944

Bergmann/Schäfer I (1975) 326 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 98 f; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 318 ff.
946
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff, 345 f.
947
Bergmann/Schäfer I (1975) 346.
948
Bergmann/Schäfer I (1975) 99 f: „Mit Hilfe des Steinerschen Satzes läßt sich z.
B. auch das äquatoriale Trägheitsmoment eines Zylinders, bezogen auf eine durch
die Mitte der Zylinderachse gehende, auf dieser senkrechten Drehachse berechnen (Abb. III, 23). [...]
945
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mung die Länge des Rohres mit dazu gerechnet und so
vergrößert sich der Widerstand949. Bei einer Rotation
um den Schwerpunkt kann die Länge der Scheibe vernachlässigt werden und das gleiche gilt auch für Zylinder wie für die Scheibe950.
-

Analog ist bei der Rotation von Vollkörpern immer eine
Reduzierung der Drehmasse im Vergleich zur trägen
Masse festzustellen951, wohingegen bei Hohlkörpern
eine Zunahme der Drehmasse zu beobachten ist, näm-

Kreisscheibe:

Zylinder: (III, 23)
Für die gleiche Bezugsachse ist das Trägheitsmoment eines Hohlzylinders
(III, 23a)
.―
949
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f: „Eine quantitative Formulierung des Druckgesetzes der turbulenten Rohrströmung verdankt man Blasius; er fand für die Druckdifferenz p1 – p2 an zwei um l cm entfernten Stellen des Rohres:
(VI, 42)
während sich für die Laminarströmungen in Gl. (VI, 30a) das Gesetz ergeben hatte:
(VI, 30a)
Man sieht durch Vergleich die große Komplikation, die eingetreten ist. Aus (VI, 42)
erhalten wir den turbulenten Widerstand eines Rohres vom Radius r und der Länge
l durch Multiplikation mit l und r²π:
(VI, 43)
Während sich für den laminaren Widerstand in Gl. (VI, 32) ergab:
(VI, 32)
W lam = 8lπεv.―
950
Bergmann/Schäfer I (1975) 95.
951
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff.
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lich zumindest gegenüber der Drehmasse eines vollen
Körpers gleicher Form952. Wenn der volle Zylinder die
Drehmasse

(1/2)MR²

hat

aber

der

Hohlzylinder

(1/2)M(R² + R²i), wobei Ri den Innenradius meint, dann
ist die Drehmasse des Hohlzylinders fast doppelt so
groß wie die des vollen Zylinders953. Wenn aber der Zylinder nicht um eine Achsen durch den Schwerpunkt rotiert, so kommt noch die Länge des Rohres bzw. Zylinders hinzu954 und die Drehmasse wird bei einem längeren Rohr größer als die träge Masse.955 In beiden Fällen zeigen also die Hohlkörper im Vergleich mit vollen
Körpern eine Anomalie. Und zwar jeweils die gleiche.

Sowohl bei der Strömung im Rohr als Hohlkörper wie auch bei der
Rotation eines Hohlkörpers tritt also die Länge l des Hohlraumes (!)
jeweils als Vergrößerung der Drehmasse oder Strömungswiderstands auf956. Das steht im Gegensatz, um nicht zu sagen im Widerspruch, zu der Abnahme sowohl des Strömungswiderstands wie
auch der Drehmasse bei Vollkörper957. Die Analogie eines Paradoxons bei Hohlkörper, die sowohl bei Strömungen im Hohlkörper wie
952

Bergmann/Schäfer I (1975) 95 f, 100.
Bergmann/Schäfer I (1975) 95.
954
Bergmann/Schäfer I (1975) 99 f.
955
Bergmann/Schäfer I (1975) 100.
956
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 f, 99 f, 345 f.
957
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff, 346.
953
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auch bei der Drehmasse des Hohlkörpers auftritt, beweist aber umso
mehr die Entsprechung, wenn nicht Identität der beiden Phänomene:
Es muss sich also um das gleiche Paradoxon der Hohlkörper in beiden Fällen handeln. Die Erklärung des Paradoxons scheint zu sein,
dass bei der Drehmasse der Massenschwerpunkt eine zentrale Bedeutung hat, aber bei Hohlkörpern der nämliche Schwerpunkt gewöhnlich außerhalb der Masse sein muss958, eben im hohlen Raum.
Denn es treten auch dann Abweichungen auf, wenn die Rotationsachse zwar noch in der Masse, aber außerhalb dem Schwerpunkt
liegt959, ...was ein Ansatz der Erklärung sein soll.

958
959

Bergmann/Schäfer I (1975) 99 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 98 ff.
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3.5

Diskrete Drehmasse

Damit rückt die kritische Auseinandersetzung um den Unterschied
zwischen Translation und Rotation960 in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wobei die Wirbel als Inbegriff der Rotation gelten961.
Die Interessen der vorherrschenden Theorie drehen sich aber um die
Translation962, die a priori absolut gesetzt wurde. Die Newtonsche
Punktmechanik963, zumal in der neuen Interpretation, beruhte darauf,
dass die Mechanik des als Vektor bezeichneten bewegten Punktes
verallgemeinern lasse, und damit nur der erste Impulssatz964, nämlich jener der Translation, adäquat beschrieben werden könne965, so
dass die Rotation lediglich ein Sonderfall wäre966: und insofern in
mancher Hinsicht aus dem – von der Translation abgesteckten –
Rahmen falle967, sie jenseits dem Horizont wäre.

960

Bergmann/Schäfer I (1975) 90 ff, 107 ff; vgl Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik,
in: Bergmann/Schäfer I (1998) 334.
961
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff, 329 ff.
962
Bergmann/Schäfer I (1975) 91 ff.
963
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 128 ff.
964
Bergmann/Schäfer I (1975) 84 ff.
965
Bergmann/Schäfer I (1975) 90 ff.
966
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 78 ff.
967
Bergmann/Schäfer I (1975) 186: „Erteilt man dagegen der Pendelkugel den
Stoß senkrecht zur Schwingungsrichtung, wenn sie sich gerade im Umkehrpunkt
der Schwingungsbewegung befindet, so entsteht als resultierende Schwingung
eine Ellipse oder ein Kreis, je nach Stärke des Stoßes. Befestigt man unten am
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Aus dem Gesichtspunkt der von Euler eingeführten Feldmechanik ist
der bewegte Punkt lediglich ein Grenzfall des Feldes968. Sonach ist
die Translation nur ein Grenzfall der Rotation969.
-

Insofern die Newtonsche Punktmechanik sich an der
Masse als Punkt970 orientiere und daran zunächst mehr
oder minder untrennbar gebunden ist, so bekommt der
Unterschied zwischen Translation und Rotation971 um
so mehr eine entscheidende Bedeutung, als die träge
Masse972 der Translation973 und die Drehmasse/Trägheitsmoment der Rotation974 keineswegs identisch sind,

Pendel einen mit Sand gefüllten Trichter, so schreibt der aus dem Trichter fließende Sand auf einer Unterlage die betreffende Schwingungskurve auf.―
968
Bergmann/Schäfer I (1975) 294 ff.
969
Bergmann/Schäfer I (1975) 187: „Denken wir uns schließlich, daß der Massenpunkt gleichzeitig zwei entgegengesetzt gerichtete zirkulare Schwingungen gleicher Amplitude und gleicher Frequenz ausführt, so ist die resultierende eine geradlinige Schwingung derselben Frequenz, aber mit doppelter Amplitude. Wir können
nämlich jede der beiden Kreisschwingungen in zwei zueinander senkrechte lineare
Schwingungen zerlegen, für die die Gleichungen gelten:

Addieren wir die in gleicher Richtung verlaufenden Schwingungen, so erhalten wir:
x = x1 + x2 = 2asinσt;
y = y1 + y2 = 0.
Umgekehrt kann jede geradlinige Schwingung angesehen werden als zusammengesetzt aus zwei entgegengesetzt umlaufenden Kreisschwingungen mit halber
Amplitude und gleicher Schwingungszahl.―
970
Bergmann/Schäfer I (1975) 27 ff.
971
Bergmann/Schäfer I (1975) 107.
972
Bergmann/Schäfer I (1975) 62 ff
973
Bergmann/Schäfer I (1975) 51 ff.
974
Bergmann/Schäfer I (1975) 92 ff, 107 f.
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sondern die Drehmasse je nach geometrischer Form
des Rotationskörpers um diskrete Werte wie 1/2, 1/4,
2/5, 1/3, 1/12, 3/10 bei Rotation um den Schwerpunkt975, und wie 3/2, 3/5 bei Rotation um außerhalb
dem Schwerpunkt976, verringert, bzw. bei Hohlkörper
teilweise vergrößert wird977.

Der springende Punkt ist, dass die Drehmasse sich immer nur als
diskreter Wert der trägen Masse ausdrücken lässt978, und zwar je
nach geometrischer Form wie Scheibe j = ½ MR², Kugel/Halbkugel j
= 2/5 MR², Stab axial j = 1/3 Ml², oder quer j = 1/12 Ml², kegel j = 3/10
MR², oder die Scheibe um eine Achse außerhalb dem Schwerpunkt j
= 2/3 MR², und der Stab radial j = 1/3 Ml², und noch für kompliziertere Formen (indem etwa bei Hohlkörpern der Hohlraum die Drehmasse vergrößert) mit komplizierteren Formeln aber nach dem gleichen
simplen Schema979. Die Rotation der Wirbel um eine Achse außerhalb dem Schwerpunkt (Steinersche Sätze) korrespondiert mit der

975

Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer,
mann/Schäfer I (1998) 315 ff.
976
Bergmann/Schäfer I (1975) 98 ff; Stierstadt/Fischer,
mann/Schäfer I (1998) 318 ff.
977
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 f, 98 ff, 346.
978
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer,
mann/Schäfer I (1998) 315 ff.
979
Bergmann/Schäfer I (1975) 98 ff; Stierstadt/Fischer,
mann/Schäfer I (1998) 318 ff.

Teil I Mechanik, in: BergTeil I Mechanik, in: Berg-

Teil I Mechanik, in: BergTeil I Mechanik, in: Berg-
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Aufspaltung des Gesamtdrehimpulses in Eigendrehimpuls und
Bahndrehimpuls980:

980

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 ff.
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Indem ein Wirbel einen Eigendrehimpuls hat, ist er ein Rotationskörper und zeigt erstens Festkörpereigenschaften981, bzw. unterliegt
nicht mehr den Strömungsgesetzen982, zweitens weicht die Drehmasse folglich von der trägen Masse ab983, so dass der Impulssatz
um diskrete Werte modifiziert werden muss, und drittens erfolgt die
Rotation – und damit die Modifizierung der Drehmasse gegenüber
der trägen Masse984 – nicht um den Schwerpunkt, sondern um eine
Achse außerhalb dem Schwerpunkt985.
Der Schlüsselsatz986 ist: [Reibungskräfte/Trägheitskräfte] = [1/Re],
der aus der neueren Ausgabe von Bergmann/Schäfer – aus anderen
als rationellen Gründen – fehlt, ist, dass die Trägheit also die Masse
981

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in:
Bergmann/Schäfer I (1998) 555.
982
Stöcker 177 f.
983
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff.
984
Bergmann/Schäfer I (1975) 62 ff.
985
Bergmann/Schäfer I (1975) 98 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 318 ff.
986
Bergmann/Schäfer I (1975) 327: „Die Widerstandsziffer ist also – da das Produkt (ξ/2)v²A allen Widerständen gemeinsam ist – das eigentlich Charakteristische
an dem Gesetz des Widerstandes, auf das sich daher das Interesse lenkt, da man
leicht übersehen kann, wie θ von der Dichte ξ der Flüssigkeit, ihrer Zähigkeit ε,
ihrer Geschwindigkeit v und von einer linearen Abmessung r des umströmten Hindernisses abhängt: Sie ist von den genannten Größen eben nur in der Verbindung
Re = rξv/ε abhängig. Das bedeutet, daß man eine Veränderung des Widerstandswertes durch Übergang zu anderen ε durch geeignete Wahl von r, ξ oder v kompensieren kann, z. B. bei festgehaltener Abmessungen r der Widerstandskörper
und gleicher Dichte ξ der Flüssigkeit durch geeignete Wahl der Geschwindigkeit v.
Oder: bei verkleinertem r – d. h. bei einem in kleinen Abmessungen ausgeführten
Modellkörper – hat man bei gleichen ξ und ε die Geschwindigkeit v im gleichen
Verhältnis zu vergrößern, in der r verkleinert wurde usw.―

638

WELLENMECHANIK
bei Reynolds bzw. die Reibung bestimme987. Der Vergleich der
Drehmasse mit der turbulenten Strömung zeigt, dass sowohl die
Drehmasse wie auch die Reibung eine Funktion der Verteilung der
trägen Masse bzw. der Form des Körpers sei, indem bei Vollkörpern
die Drehmasse und der Strömungswiderstand – je nach Form – um
diskrete Werde abnimmt und bei Hohlkörpern beide – gemessen an
der Drehmasse des Vollkörpers und je nach Länge des Hohlkörpers
– zunehmen988.
Insofern zwischen der trägen/schweren Masse989 einerseits und der
Drehmasse990 andererseits grundsätzliche Unterschiede in der Art
gibt, dass bei vollen Körpern die Drehmasse immer nur ein Bruchteil
der trägen Masse ist991, und dabei diese als Bruch rationaler Zahlen

987

Bergmann/Schäfer I (1975) 327: „Die Widerstandsziffer ist also – da das Produkt (ξ/2)v²A allen Widerständen gemeinsam ist – das eigentlich Charakteristische
an dem Gesetz des Widerstandes, auf das sich daher das Interesse lenkt, da man
leicht übersehen kann, wie θ von der Dichte ξ der Flüssigkeit, ihrer Zähigkeit ε,
ihrer Geschwindigkeit v und von einer linearen Abmessung r des umströmten Hindernisses abhängt: Sie ist von den genannten Größen eben nur in der Verbindung
Re = rξv/ε abhängig. Das bedeutet, daß man eine Veränderung des Widerstandswertes durch Übergang zu anderen ε durch geeignete Wahl von r, ξ oder v kompensieren kann, z. B. bei festgehaltener Abmessungen r der Widerstandskörper
und gleicher Dichte ξ der Flüssigkeit durch geeignete Wahl der Geschwindigkeit v.
Oder: bei verkleinertem r – d. h. bei einem in kleinen Abmessungen ausgeführten
Modellkörper – hat man bei gleichen ξ und ε die Geschwindigkeit v im gleichen
Verhältnis zu vergrößern, in der r verkleinert wurde usw.―
988
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff, 323 ff, 345 f.
989
Bergmann/Schäfer I (1975) 62 ff.
990
Bergmann/Schäfer I (1975) 107 ff.
991
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff, Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff.
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diskrete Werte annimmt, so sind die Festkörpereigenschaften992 der
Wirbel der Zugang zu deren bisher verschlossenem Verständnis993
als Turbulenz: sonach gelten aufgrund der nämlichen Festkörpereigenschaften der Wirbel für die Turbulenzen994 nicht mehr die Strömungsgesetze, sondern die Sätze über die diskreten Werte der
Drehmasse995, sei es bezüglich Eigendrehimpuls996 oder Bahndrehimpuls, d. i. der Steinersche Satz997.
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992

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in:
Bergmann/Schäfer I (1998) 555.
993
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
994
Bergmann/Schäfer I (1975) 326 f, 345 f.
995
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff, 555.
996
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 ff.
997
Bergmann/Schäfer I (1975) 98 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 318 ff.
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Es ist daher trivial, dass sofern mit Reynolds die Strömungskräfte
respektive Widerstand bzw. Reibung eine Funktion der trägen Masse
seien998, so müssen die gleichen Kräfte in der Turbulenz999 nach den
Sätzen über die Drehmasse1000 bei vollen Körper um diskrete Werte
reduziert werden, und bei Hohlkörper, wie bei Turbulenzen in einem
Rohr1001, muss der Drehimpuls für Holkörper herangezogen werden1002.

998

Bergmann/Schäfer I (1975) 327.
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f.
1000
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 315 ff.
1001
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f.
1002
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 f, 99 f.
999
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3.6

Stromfaden

Eine aus der neueren Literatur ebenfalls nachträglich eliminierte Naturgesetzlichkeit ist der Eulersche Stromfaden bzw. die Stromfadentheorie1003. Die laminare Strömung im Rohr konnte von HagenPoiseuille (1840) deswegen bis heute gültig beschrieben werden,
weil im zylindrischen Rohr die Strömung – mit Euler – als Schichten
von koaxialen Strömungszylinder angenommen und so berechnet
wurde, deren Geschwindigkeit nach innen – mit Kleinerwerden des
jeweiligen Zylinderumfanges – zunahm1004. Von dieser Annahme der
1003

Bergmann/Schäfer I (1975) 297, 301, 330; Szymczyk/Panten, Theoretische
Grundlagen
und
Laboranleitungen
für
das
Labor
Strömungstechnik/Strömungsmaschinen, in: < URL >, 10 ff.
1004
Bergmann/Schäfer I (1975) 320 f: „Mit Hilfe des von Newton angegebenen
Ansatzes hat Stokes versucht, die Eulersche Bewegungsgleichung der Hydrodynamik (Gl. VI, 13) durch Zusatzglieder so zu erweitern, daß damit auch die Strömungsverhältnisse in einer zähen Flüssigkeit beschrieben werden können. [...] Es
soll zunächst der Fall beobachtet werden, in dem die Reibungskräfte die Trägheitskräfte bei weitem überwiegen; [...] Die erste bezieht sich auf die Strömung von
Flüssigkeiten in Rohre. Diese wurde fast gleichzeitig von dem deutschen Ingenieur
Hagen (1839) und dem französischen Arzt Poiseuille (1840) untersucht. [...] Zunächst haftet an der kreisförmigen Rohrwand die Flüssigkeit in einer sehr dünnen
Schicht fest, die die Gestalt eines Hohlzylinders hat. Die daran nach innen anschließende Schicht – ebenfalls ein Hohlzylinder von etwas kleinerem Radius –
bewegt sich mit kleiner Geschwindigkeit, die dann folgende mit etwas größerer,
und so fort, bis man in der Mitte des Rohres kommt, wo die größte Durchflußgeschwindigkeit herrscht. Entsprechend der Abb. VI, 82 gleiten die gedachten
Flüssigkeitsschichten aneinander vorbei, ohne sich zu stören. Deshalb nennt man
diese Strömung auch Schicht- oder Laminarströmung. Die Stromlinien, die mit den
Bahnlinien identisch sind, sind offenbar Geraden parallel der Rohrachse (Abb. VI,
84).―
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Laminarströmung1005 ausgehend wurde die Berechnung dahingehend umgewandelt, als sei die gesamte Rohrströmung ein Eulerscher Stromfaden1006. Die aus späteren Auflagen der Fachliteratur
verschwundene Stromfadentheorie Eulers, die durch Hagen-Poiseuille im Experiment und Rechnung bestätigt1007 und zur Grundlage der
Strömungsmechanik gemacht wurde, besagt, dass durch die Wandung der zylindrischen Strömung, sofern sie sich einmal herausgebildet hat, keine Flüssigkeit heraustritt1008. Diese Beschreibung einer

1005

Szymczyk/Panten, Theoretische Grundlagen und Laboranleitungen für das
Labor Strömungstechnik/Strömungsmaschinen, in: < URL >, 10 ff.
1006
Bergmann/Schäfer I (1975) 323: „Man kann das Hagen-Poiseuillesche Gesetz
noch in eine andere Form bringen, wenn man statt der verschiedenen Geschwindigkeiten der einzelnen Schichten die mittlere Geschwindigkeit v der Strömung
einführt; das läuft offenbar darauf hinaus, das ganze Rohr als eine einzige Stromröhre, die durchfließende Flüssigkeit als einen Stromfaden zu betrachten. Für v gilt
offenbar:
Stromstärke:
denn beide Seiten der Gleichung stellen das zeitliche Durchflußvolumen dar.―
1007
Bergmann/Schäfer I (1975) 321 f: „Natürlich werden diese einfachen Verhältnisse beim Einlauf vom Vorratsgefäß ins Rohr etwas gestört und sich erst in einiger
Entfernung vom Anfang des Rohres rein ausbilden, wenn die ‚Einlaufstörungen‘
infolge der Reibung abgeklungen sind. Man kann sich auch durch folgenden Versuch davon überzeugen, daß die Geschwindigkeitsverteilung im Rohr der gegebenen Schilderung entspricht, wenn man nämlich gefärbte Flüssigkeit hinter der
ungefärbten einströmen läßt. Zu Beginn hat man dann eine scharfe vertikale Trennungsebene zwischen der gefärbten und ungefärbten Flüssigkeit (Abb. VI, 85);
nach einiger Zeit hat sich diese in eine gekrümmte Fläche deformiert. Das Geschwindigkeitsprofil ist, wie Versuch und Rechnung ergeben, parabolisch.―
1008
Bergmann/Schäfer I (1975) 297: „Zieht man durch jeden Punkt des Randes
einer kleinen geschlossenen Kurve die Stromlinien, so enthält man ein schlauchartiges Gebilde, dessen Wandung aus lauter Stromlinien besteht, eine sogenannte
Stromröhre. Sie hat also die Eigentümlichkeit, daß durch ihre Wandung keine Flüssigkeit hindurchtritt; die Flüssigkeitsmenge, die sich einmal innerhalb einer Stromröhre befindet, bleibt daher dauernd darin und wird ein Stromfaden genannt.
Manchmal ist es möglich, daß man die ganze Strömung als einen einzigen Strom-
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geschlossenen Strömung begegnet wieder in den Wirbelsätzen von
Helmholtz1009 und in den Sätzen von Kelvin über die Zirkulation 1010
um den Wirbelkern, wobei zu bedenken ist, dass ursprünglich und
eigentlich die Rohrströmung – ebenso wie die Zirkulation – als offene
Strömung gelte1011.


Die Zirkulation ist nach Kelvin zwar eine geschlossene Strömung auf einer Kreisbahn mit dem Anschein der Rotation1012,
aber keine wirkliche Rotation, wo die Geschwindigkeit nach
innen zunimmt und in der Mitte unendlich groß sein sollte1013.



Die üblichen Beschreibungen der Zirkulation – und des sich
dann in der Mitte der Zirkulation herausbildenden Wirbelkerns
– begnügen sich mit der allzu allgemein gehaltenen Formulierung, dass diese gegen Unendlich ansteigende Geschwindigkeit der Zirkulation irgendwann abgebrochen und in eine echte
Rotation des Wirbelkerns überführt werde1014.

faden betrachtet, z. B. bei der Strömung durch ein materielles Rohr; das Rohr bildet dann als Ganzes eine Stromröhre. Diese (Eulersche Stromfadentheorie), ist
vielfach in technischen Kreisen üblich und wird (unter Hinzunahme empirischen
Materials) als ‚Hydraulik‘ bezeichnet.―
1009
Bergmann/Schäfer I (1975) 299 ff, 329 ff.
1010
Bergmann/Schäfer I (1975) 299 ff, 337.
1011
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
1012
Bergmann/Schäfer I (1975) 299 f.
1013
Bergmann/Schäfer I (1975) 300 f.
1014
Bergmann/Schäfer I (1975) 301.
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Es wird auch erklärt, dass die Rotation des Wirbelkerns einen
konstanten Impuls1015 I und dass die Zirkulation Z = 2I den
doppelten Impuls habe1016, also der Impuls auf den Wirbelkern
und Zirkulation im diskreten Verhältnis 1:2 aufgeteilt ist, bzw.
die Zirkulation 2/3 des Impulses für sich in Anspruch nimmt.

Einer der wohl wichtigsten Naturkonstanten in den älteren Standardwerken, wonach die zuvor laminaren Strömungen ab einem konkreten Reibungskraft bzw. Reynoldszahl, nämlich Re = 1160, turbulent
wird1017, ist in den neueren Ausgaben der Standardwerke – nicht
leicht nachvollziehbar – so abgeändert worden1018, dass für ReC =
1160 nunmehr ReC = 2320 = 1160 x 2 angegeben wird 1019. Diese
schwer – wenn überhaupt nachvollziehbare – Verdoppelung des
Zahlenwerts von ReC = 1160 in der alten Ausgabe auf ReC = 1160 x
2 = 2320 in der neuen Auflage scheint damit zusammenzuhängen,
dass früher Re = rξv/ε als dimensionslose Zahl gegolten hatte1020,
während in der neuen Auflage Re = ξLv/ε gilt, wo L die Linearab-

1015

Bergmann/Schäfer I (1975) 329 f: „Wenn wir den Querschnitt eines Wirbels mit
A und die Größe der Winkelgeschwindigkeit der um die Wirbelachse rotierenden
Teilchen mit σ bezeichnen, so wird das Produkt A*σ = I nach Helmholtz als Wirbelintensität bezeichnet. Ist σ nicht konstant über den ganzen Querschnitt, so tritt
an die Stelle von A*σ der Ausdruck ∫ σ dA = I, wenn dA ein Querschnittselement
bedeutet.―
1016
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
1017
Bergmann/Schäfer I (1975) 327, 344 ff.
1018
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 514 ff, 521 ff.
1019
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 515 f, 520 ff.
1020
Bergmann/Schäfer I (1975) 326.
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messung des durchströmten Behälters ist. Als das vorgegebene Re C
= 2320 konkret vorgerechnet wird, nimmt die Neuauflage ein Rohr
mit 2 cm Durchmesser statt r wie früher, und kommt so anscheinend
irrig auf das doppelte Ergebnis1021. Während also in der Musterrechnung der noch durch 2 cm geteilte Zahlenwert für Re C = 2320 sodann 11,6 cm/s für die kritische Geschwindigkeit vc ergab, so dass
11,6 x 100 = 1160 wäre, werden später auch für andere Rohrdurchmesser als 2 cm – wohl irrig – ReC = 2320 angegeben1022.
Weil die neue ReC = 2320 = 1160 x 2 in der neuen Auflage des gleichen Standardwerks in einem offensichtlichen numerischen Zusammenhang mit dem alten ReC = 1160 steht1023, ohne das die Neuauflage eine plausible Erklärung für die Verdoppelung des Zahlenwertes
für ReC angeben würde, ja es den Anschein eines Rechenfehlers
erweckt1024, wird nachstehende ReC = 1160 in der früheren Auflage1025 als authentisch angenommen. Es ist zwar bedauerlich, dass
auch die ältere Standardwerke diesen kritischen Wert Re C =1160 für

1021

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 515 f: „Die
kritische Reynolds-Zahl liegt in den meisten praktischen vorkommenden Fällen
irgendwo zwischen 1 und 10 000. Für die Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigem Querschnitt vom Durchmesser L beträgt sie 2320. Das bedeutet für Wasser (λ
—6
≈ 10 m²/s nach Tab. 17.1) in einem Rohr von L = 2 cm Durchmesser eine kriti—6
—
sche Geschwindigkeit von vc = ReCv/L = 2320 · 10 /10 ² = 11,6 cm/s.―
1022
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 519 f.
1023
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 344 ff.
1024
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 519 f.
1025
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 344 ff.
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die Entstehung der Turbulenzen1026 nur innerhalb der offenen Strömung, also für die Translation abhandeln1027. Immerhin ist aber der
Kausalzusammenhang zentral gewichtet, dass es immer der Einlaufstörung, also eine Anfangsstörung ist, die ab einer kritischen Reynoldszahl ReC bzw. ab einer kritischen Geschwindigkeit vC, die laminare Strömung mit einer Turbulenz überlagert1028, und ohne diese
Störung der laminaren Strömung beim Einlauf ins Rohr die Turbulenzen unterdrückt werden können1029, d. h. sich die Messwerte, wie in

1026

Bergmann/Schäfer I (1975) 344 f: „Reynolds konnte im Jahre 1883 zeigen, daß
bei dieser neuen Strömungsform die Stromlinien nicht mehr Geraden parallel der
Rohrachse sind, sonder höchst komplizierte, ineinander verschlungene Kurven
darstellen. [...] Andererseits kann für kurze Zeit auch für Re < 1160 Turbulenz auftreten, aber dann glättet sich die Strömung wieder und geht in die Hagen-Poiseuillesche über. Dies kann man mit folgender Anordnung zeigen (Abb. VI, 118):
[...] Wenn man Quecksilber im Standglas etwa 15 cm hoch einfüllt und ein Kapillarrohr von etwa 0,15 cm Durchmesser und 30 cm Länge nimmt, so bekommt man
beim Ausfluß sicher Turbulenz, da die Reynoldsche Zahl etwa 2000 beträgt; natürlich muß eine hinreichende Einlaufstörung vorhanden sein, was durch geeignete
Formgebung des Mundstückes der Kapillare leicht gelingt; der Strahl fließt dann
nach Kurve I mit relativ geringer Geschwindigkeit aus. Sinkt das Quecksilber im
Standzylinder, so nähert man sich von oben dem kritischen Wert Re =1160 an;
wird dieser unterschritten, so glättet sich der Strömungsverlauf im Rohr, und es tritt
laminare Strömung ein: Die Geschwindigkeit wird sprunghaft größer, der Strahl
fließt nach Kurve II aus. Infolge der vergrößerten Geschwindigkeit steigt die Reynoldsche Zahl wieder über 1160 an, es erfolgt wieder ein Umschlag in Turbulenz
mit Ausfluß nach Kurve I, und so geht dieses Spiel weiter, bis der Druck im Standgefäß so weit abgesunken ist, daß der kritische Wert von Re nicht mehr überschritten werden kann. Dann herrscht dauernd Laminarströmung und Ausfluß nach Kurve II:―
1027
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 f, 344 ff.
1028
Bergmann/Schäfer I (1975) 321 ff.
1029
Bergmann/Schäfer I (1975) 345: „natürlich muß eine hinreichende Einlaufstörung vorhanden sein, was durch geeignete Formgebung des Mundstückes der
Kapillare leicht gelingt―.
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der neuen Auflage des gleichen Standardwerks, „unscharf― werden1030.

 BILD-GRAPHIK 228

Der nämliche kritische Wert ReC =1160 zeigt aber auch für den bis
dorthin nach außen laminaren Stromfaden1031 bzw. die Zirkulation

1030

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 514 f, 519 f,
523 f.
1031
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff, 344 ff.
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turbulent werde, und/oder sich ein Wirbelkern, oder ein Wirbelfaden
bildet1032.

 BILD-GRAPHIK 229

Einer der wenigen Ergebnisse die man bisher den Turbulenzen abtrotzen konnte ist Blasius gelungen1033, der zeigen konnte, dass das
Verhältnis laminaren und turbulenten Widerstandes W lam/W turb = 1,
1032
1033

Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f, 329 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f.
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wenn die Reynoldsche Zahl der Hälfte des kritischen Werts (Re =
ReC/2 = 1160/2 = 580) entspricht1034. Wie die frühere, die sogenannte klassische Fachliteratur, betont, ist die Reynoldsche Zahl [Re] =
[Trägheitskräfte/Reibungskräfte] eine dimensionslose Verhältniszahl
von Trägheitskräften und Reibungskräften1035, und soweit die Träg1034

Bergmann/Schäfer I (1975) 346: „Bringen wir schließlich W turb in die Form fturb *
(ξ/2)v² * A mit A = 2rπL als umströmter Fläche, so folgt für die Widerstandsziffer
bei turbulenter Strömung:
(VI, 44)
während wir für flam nach Gl. (VI, 36) gefunden hatten:
(VI, 36)
Das Wiederstandsverhältnis eines Rohres bei laminarer zu turbulenter Strömung
ist also:
(VI, 45)
Es hängt vom Wert der Reynoldschen Zahl ab; die Widerstände werden gleich,
wenn

Ist, was einem Wert von Re = 1160/2 = 580 entspricht.―
1035
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 f: „Die Gesetze von Hagen-Poiseuille und Stokes sollten also durch kleine Reynoldsche Zahlen charakterisiert sein. Die Erfahrung ergibt in der Tat, daß das Stokessche Gesetz nur für Re < 1 Gültigkeit besitzt;
nur unterhalb dieser Grenze können die Trägheitskräfte gegenüber den Reibungskräften vernachlässigt werden. Eine Besonderheit liegt aber beim HagenPoiseuille-schen Fall vor, insofern hier die Trägheitskräfte unter allen Umständen
gleich Null sind: Jedes Flüssigkeitsteilchen beschreibt ja eine geradlinige Bahn mit
konstanter Geschwindigkeit, also unbeschleunigt, ganz gleichgültig, wie groß oder
wie klein die Reynoldsche Zahl ist. Man sollte daher für alle Werte von Re HagenPoiseuillesche Strömung erwarten.
Überraschenderweise zeigt sich indessen, daß dies nicht der Fall ist. Nur
unterhalb eines gewissen Wertes von Re tritt mit Sicherheit Hagen-Poiseuillesche
Strömung auf; wird dieser kritische Wert überschritten – er liegt bei Re = 1160 –,
so kann zwar bei hinreichender Vorsicht (möglichste Vermeidung der ‚Einlaufströrung‘) immer noch Hagen-Poiseuillesche Strömung bestehen, es kann aber auch
eine total abweichende Art von Strömung auftreten, die im Gegensatz zur Lami-
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heitskräfte vorgegeben sind, der Maß der Reibung. Im allgemeinen
Fall steigt Re mit der Geschwindigkeit1036.

-

Insofern bei Re = 1160 eine kritische Reynoldszahl
(ReC) gefunden ist, die im allgemeinen Fall einer kritischen Geschwindigkeit entspricht, so ist das der fixe
Punkt für die Wirbelbildung bzw. Turbulenz überhaupt,
denn der Wirbel entsteht in einer Zirkulation mit einer
nach innen zunehmenden Geschwindigkeit, die theoretisch ins Unendliche steigen würde1037, aber dann den
kritischen Wert ReC = 1160 erreicht1038 und turbulent
wird; also es bildet sich – ab der kritischen Geschwindigkeit – ein Wirbelkern1039 mit Festkörpereigenschaften.

narbewegung als Turbulenz bezeichnet wird. [...] Kleine Reynoldsche Zahlen bedeuten nach (VI, 38) entweder großes ε oder kleines rξv. Man kann also in jeder
Flüssigkeit, d. h. für jedes noch so kleine ε und beliebiges ξ, z. B. für Luft, einen
vorgeschriebenen Wert Re durch geeignete Wahl von r oder durch geeignete Geschwindigkeit v erzielen, also mit jeder Flüssigkeit Hagen-Poiseuillesche Strömung
oder den Stokesschen Fall herstellen. Wegen des kleinen Wertes von Re, d. h.
wegen der (im allgemeinen) kleinen Geschwindigkeit v nennt man eine solche
Bewegung der Flüssigkeit schleichende Strömung. Geht man aber zu großen Werten von Re über, was z. B. bei beliebigen r, ξ, v durch Verkleinerung von ε, d. h.
durch Übergang zu weniger zähen Flüssigkeiten geschehen kann, so gelten andere Gesetze. Die reibungslose Hydrodynamik insbesondere ist durch ε = 0, d. h.
durch Re = ∞ charakterisiert.―
1036
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 f, 344 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in:
Bergmann/Schäfer I (1998) 514 ff.
1037
Bergmann/Schäfer I (1975) 301.
1038
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 f, 344 ff.
1039
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f, 331.
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-

Aus den Festkörpereigenschaften1040 des sich so herausgebildeten Wirbelkerns folgt, dass soweit hier nicht
mehr die Strömungsgesetze sondern die Gesetze für
Festkörper gelten, und der Wirbelkern rotiert1041, so
verändert sich die Drehmasse – im Verhältnis zu der
trägen Masse je nach geometrischer Form – um diskrete Werte1042.

-

Aus der Abhängigkeit der Reynoldschen Zahl von den
Trägheitskräften1043 [Re] = [Trägheitskräfte/Reibungskräfte] folgt, dass aus der Veränderung von Re um diskrete Werte1044, in unserem Fall ReC/2, auf die Veränderung der trägen Masse in der Rotation als Drehmasse

um

diskrete

Werte

geschlossen

werden

kann1045, zumal es sich bei den turbulenten Strömungen mit Re > 1160 definitiv um Rotation mit Festkörpereigenschaften handelt1046.
-

Das experimentelle Ergebnis von Blasius1047, wonach
in der Rohrströmung im zylindrischen Rohr Wlam = W turb

1040

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331.
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff.
1042
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff.
1043
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 f; vgl Siedler/Zenk, 2 Ozeanographie, in:
Bergmann/Schäfer VII (2001) 58.
1044
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f.
1045
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff.
1046
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff, 329 ff.
1047
Bergmann/Schäfer I (1975) 345 f.
1041
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bei (1/2)ReC (Re = 1160/2 = 580) eintritt1048, also bei
ReC/2,

wobei

nach

dem

Newtonschen

Wider-

standsgesetz W = f (ξ/2)v²A und f = n/Re ist1049, also W
von f, bzw. vom Reynoldschen Zahl Re bestimmt wird,
ermöglicht es in der Hälfte des kritischen Wertes von
ReC der zylindrischen Rohrströmung die Entsprechung
– oder zumindest Analogie – der um die Hälfte reduzierten trägen Masse als Drehmasse in der Rotation
des Zylinders 1/2MR² zu sehen1050.
-

Auch und gerade wenn es sich bei der neuen Re C =
2320 = 1160 x 2 in der neuen Auflage des gleichen
Standardwerks scheinbar um einen Irrtum handelt, ist
das das Doppelte von ReC = 1160 in der alten Auflage1051, und zeigt so einen numerischen Zusammenhang1052 zu den Angaben in der früheren Auflage1053.

Ausgehend also von der bestimmenden Rolle der Trägheitskräfte bei
der Reynoldschen Zahl1054 einerseits ([Re] = [Trägheitskräfte/Reibungskräfte]), und von dem kritischen Wert von ReC = 1160 für die
1048

Bergmann/Schäfer I (1975) 346.
Bergmann/Schäfer I (1975) 326 f.
1050
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 f; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 555.
1051
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 344 ff.
1052
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 519 f.
1053
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 344 ff.
1054
Bergmann/Schäfer I (1975) 327.
1049
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Turbulenz der Strömung und damit Rotation (im Gegensatz zur vormaligen Translation der Laminarströmung) andererseits1055, kann die
Halbierung von ReC bei der turbulenten Rohrströmung in einem zylindrischen Rohr1056 aus [Reibungskräfte/Trägheitskräfte] = [1/Re] in
Hinblick auf [(1/2)ReC] = [Trägheitskräfte/Reibungskräfte] so abgeleitet werden, dass die Wechselwirkung von (1/2)Re C mit den Trägheitskräften1057 analog der Wechselwirkung der Rotation als Drehmasse bzw. polares Trägheitsmoment 1/2MR² des Zylinders und
1/2M(Ra²+Ri²) des Hohlzylinders1058 sowie äquatoriales Trägheitsmoment 1/4MR² des Zylinders und 1/4M(Ra²+Ri²) des Hohlzylinders1059anschaulich werde. Insofern also die Veränderung der kritischen Reynoldszahl ReC proportional den Veränderungen der Trägheitskräfte in der Strömung ist1060, und diese Veränderung mit dem
Übergang von der Translation zur Rotation – in der Turbulenz – zusammenhängt1061, so korrespondiert das mit der analogen Veränderung der Trägheitskräfte in der Rotation der Festkörper1062, zumal die

1055

Bergmann/Schäfer I (1975) 327 f, 344 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 346.
1057
Bergmann/Schäfer I (1975) 327.
1058
Bergmann/Schäfer I (1975) 95; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 555.
1059
Bergmann/Schäfer I (1975) 96.
1060
Bergmann/Schäfer I (1975) 327 f.
1061
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff, 344 ff.
1062
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff.
1056
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turbulente Strömung erstens rotiert1063 und zweitens die Eigenschaften von Festkörpern annehme1064.

Lässt man also die Festkörpereigenschaften der turbulenten Strömung oder Wirbel allgemein gelten1065, so müssten anstelle der
Strömungsgesetze die Gesetze zum Tragen kommen, die für Festkörper – namentlich bei der Rotation – gelten1066. Die Unterteilung
der Wellen in zwei Gruppen, je nach dem ob die Welle Materie bzw.
das Schwingungsmedium mitführt oder nicht1067, reiht die Turbulenzen – und Strömungslehre überhaupt - unter der Gruppe der Wellen
ein, die Materie oder das Schwingungsmedium mitführen1068. Die
nämliche Eigenschaft als Merkmal tritt aber noch in der Phase der
Zirkulation nicht zum Vorschein, bevor sich bei der kritischen Geschwindigkeit bzw. ReC nicht der Wirbelkern bildet und somit die Rotation und Festkörpereigenschaften sich eingestellt hatten1069.

Die von Hagen-Poiseuille im Experiment und korrekte Rechnung
bestätigte Stromfadentheorie von Euler beruht auf die Annahme von
koaxialen Strömungsschichten, deren Geschwindigkeit nach innen
1063

Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff, 327 ff, 344 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331.
1065
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 f, 331.
1066
Bergmann/Schäfer I (1975) 95 ff.
1067
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 697.
1068
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 747 ff.
1069
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 555; Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
1064
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von Schicht zu Schicht zunimmt1070. Diese kreisförmig nach innen
zunehmende Strömungsgeschwindigkeit – noch ohne Wirbelkern –
entspricht der Beschreibung der Zirkulation1071 als offener Strömung.
Soweit also einerseits die äußere phänomenologische Beschreibung
des Stromfadens der Zirkulation entspricht1072, und andererseits z. B.
im Abfluss einer Badewanne1073 eine eigentlich laminaren Rohrströmung1074, also der Ansatz einer laminaren zylindrischen Rohrströmung, ohne äußeres Zutun, wie das Experiment immer wieder bestätigt, von alleine zu rotieren beginnt1075, so kann und muss innerhalb
einer – aus Schichten1076 bestehenden – laminaren Rohrströmung
eine dazu senkrechte und damit überlagerte Zirkulation angenommen werden1077.
1070

Bergmann/Schäfer I (1975) 320 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 399 ff.
1072
Bergmann/Schäfer I (1975) 397 ff, 320 ff.
1073
Bergmann/Schäfer I (1975) 300; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 553 ff.
1074
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 512: „Von
laminarer Strömung spricht man dann, wenn die Geschwindigkeit an jeder Stelle
des Fluids monoton von der Zeit abhängt (Abb. 17.9a, unterste Kurve). Das war in
den Beispielen der Abb. 16.26 der Fall. Auch ein stationärer Wirbel, wie wir ihn
beim Ablaufen des Wassers im Waschbecken oder in der Badewanne beobachten
(s. Abb. 19.3), ist in diesem Sinne laminar.―
1075
Bergmann/Schäfer I (1975) 301; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 553 Abb 19.3.
1076
Bergmann/Schäfer I (1975) 319 ff.
1077
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 507: „Wenn
wir gefragt werden, was denn beim viskosen Fließvorgang transportiert wird, so
würden wir naiv antworten: Moleküle, Teilchen, Masse. Das ist natürlich richtig,
denn im Versuch der Abb. 17.1 werden die Moleküle des Fluids durch die wirksame Kraft F|| von links nach rechts verschoben, also in Richtung der Kraft: Es fließt
ein Massenstrom Jm von links nach rechts (17.4) in x-Richtung. Aber auch senkrecht dazu in Richtung des Geschwindigkeitsgradienten fließt etwas, wie wir in
1071
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Wollte man von hier aus die bisherige Theorie weiter entfalten, wäre
die Vergleichbarkeit der zylindrisch koaxialen Rohrströmung der
Schichten im Stromfaden1078 mit der Schichtenbildung in der ebenen
Strömung der Scherung zwischen zwei Platten 1079 zu vergleichen. In
der ebenen Scherströmung ist einerseits Vortizität zu beobachten1080, und andererseits lässt sich die ebene Scherströmung in der
zylindrischen Kreisbahn darstellen und messen1081. Allerdings kann
man die zuvor in der ebenen Bahn gemessene Vortizität 1082 in der
Kreisbahn1083 nicht mehr messen, sondern sie verschwindet1084. Insofern also analog eine koaxiale Strömung des Stromfadens in
Schichten in kreisförmigen Rohren zunächst keine Vortizität zeigt,

Abb. 17.4 erkennen können, und zwar horizontaler Impuls px. Die Moleküle haben
aufgrund des vertikalen Geschwindigkeitsgradienten einen von oben nach unten
abnehmenden Horizontalimpuls. Gelangt ein Molekül (1) infolge seiner thermischen Bewegung von einer oben liegenden Schicht in eine tiefere, so bringt einen
größeren Horizontalimpuls mit als ihn die Moleküle dort besitzen, und umgekehrt
(Molekül (2)). Insgesamt fließt also ein Impulsstrom Jpx von oben nach unten, das
heißt in negativer z-Richtung. Dieser Impulsstrom kann zur atomistischen Berechnung der Viskosität dienen.― Vgl Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 164 Bild 4.1.
1078
Bergmann/Schäfer I (1975) 397 ff, 320 ff.
1079
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 502 Abb
17.1; Bergmann/Schäfer I (1975) 319 Abb VI 82; Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 164
Bild 4.1.
1080
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 565 Abb
19.13.
1081
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 504 Abb
17.2.
1082
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 565 ff.
1083
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 567 Abb
19.15.
1084
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 567 f.
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aber im Falle einer Störung wie der Abfluss der Badewanne 1085 die
darin verdeckte Zirkulation erkennen lässt, so müssen analog im
Stromfaden die Schichten der Strömung nicht als Molekularschichten
– wie bisher – angenommen werden, sondern als 6/7 Schichten von
Vortizes1086.

 BILD-GRAPHIK 230

1085
1086

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 553 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 565 ff.
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Bereits in der Statik der Ozeane, die außerdem von Strömungen
durchzogen ist, lassen sich 6 Schichten feststellen1087.

Wenn man davon ausgeht, dass Maxwell für die Lösung der Frage
des Elektromagnetismus und auch für den elektrischen Strom die
hydrodynamischen Gleichungen rechtens heranzog1088,
-

namentlich im Hinblck auf die Wirbelsätze von Helmholtz1089,
und das wurde von Hertz bestätigt,


und so das zu der Richtung des elektrischen
Stroms senkrechte Magnetfeld außen als Zirkulation



und in der Leitung als Wirbelkern – deutete1090,



und außerdem die elektrische und magnetische
Dynamik zueinander immer eine senkrechte Position einnehmen1091,

-

so kann man umgekehrt auch davon ausgehen, dass


der zylindrische Stromfaden Eulers1092



um überhaupt entstehen und bestehen zu können,



eine dazu senkrechte Zirkulation voraussetzt1093,

1087

Siedler/Zenk, 2 Ozeanographie, in: Bergmann/Schäfer VII (2001) 76 Abb 2.15.
Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f.
1089
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff, 329 ff.
1090
Bergmann/Schäfer II (1971) 173 Abb 228.
1091
Bergmann/Schäfer II (1971) 242 f.
1092
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
1088
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die beim Abfluss einer Badewanne demonstriert
werden kann1094.

 BILD-GRAPHIK 231
Auszugehen ist, wie schon weiter oben dargelegt, von dem Satz von
Helmholtz, wonach ohne Reibung kein Wirbel entstehen kann1095.
Von der Reibung hieß es, dass es sich dabei um eine tangentiale,
also senkrechte Kraft handle1096. Und von zwei senkrechten auf ei-

1093

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 507, 512.
Bergmann/Schäfer I (1975) 301; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 512, 553 ff.
1095
Bergmann/Schäfer I (1975) 297.
1096
Bergmann/Schäfer I (1975) 267, 296.
1094
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nen Punkt einwirkenden Kräften hieß es, dass sie eine Kreisbahn
beschreiben1097.

Ein einfaches Experiment mit einer hängend zur Rotation gebrachten
Perlenkette kann zeigen, dass die Rotation naturgemäß die Kreisbahn einnimmt1098, und daher auch die von einer Strömung eingenommene regelmäßige Kreisform verrät, dass es sich um eine innere
Rotation handelt, die einer Strömung die Kreisform verleiht1099.

Es ist zwar naheligend diesen Eulerschen Stromfaden im Rohr zu
beobachten, der kommt aber auch in der Natur vor 1100. Die einfachsten Beispiele sind die Passatwinde1101, die infolge der größeren Erwärmung am Äquator in die Höhe steigen und bei 30° geographischer Breite die Gegenrichtung einschlagen und eine geschlossene

1097

Bergmann/Schäfer I (1975) 185 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 356 Abb
11.25b; Bergmann/Schäfer I (1975) 203 Abb IV 110 c-d.
1099
Allen 84 f.
1100
Allen 84 f.
1101
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 261 Abb
8.16; Allen 84: „Entlang der Polarfront, einer sich ständig verlagernden Zone, in der
die Westwinde der mittleren Breiten auf die kalten Ostwinde der Polarluftmassen
treffen – sind die Temperatur- und Druckunterschiede oft extrem. Hier befinden
sich die großen Zyklonenwirbel und in großer Höhe die polaren Jetstreams, die
Quelle der stärksten Stürme.―
1098
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Zirkulation – die sog. Hadley-Zirkulationszellen – bilden, die durch
die Erdrotation noch auch seitlich abgelenkt wird1102.

 BILD-GRAPHIK 232

Zwischen je zwei Zirkulationszellen bilden sich Jetstreams1103, die
einen kleineren Umfand aber eine höhere Geschwindigkeit haben.
1102

Allen 84; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 260
f; Schlanger, Globale atmosphärische Zirkulation, in: < URL >; Thompson, Philip,
D./O‘Brien 68 ff.
1103

Allen 84; vgl Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998)
261 Abb 8.16; Schlanger, Globale atmosphärische Zirkulation, in: < URL >;
Thompson, Philip, D./O‘Brien 70.
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Infolge der starken Rotation wahren die Jetstreams die Kreisform.

Das natürliche Vorkommen des Stromfadens von Euler in den Jetstreams ist die beste Bestätigung der Theorie1104
„Meteorologen forschten nach und fangen, dass die Flugzeuge in bis
dahin unbekannte Höhenwinde geraten waren, die höhere Geschwindigkeiten las Hurrikane hatten. Sein nannten diese Winde
‚Strahlströme‗.
1104

Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
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Seit der Zeit haben Fachleute diese Winde gemessen. Sie fanden,
dass Strahlströme die Erde wellenartig von Westen nach Osten umgürten und dass sie im allgemeinen hoch über der Grenze, an der
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kalte Luftmassen mit warmen zusammentreffen, vorkommen. Wenn,
wie im Winter, scharfe Temperaturunterschiede zwischen den Luftmassen auftreten, können Strahlströme bis zu 480 km/h erreichen;
wenn, wie im Sommer, der Urunterschied gering ist, ‚verlangsamen―
sie sich zu Sturmstärke.
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Strahlströme geben Häufig den Anstoß zu Stürmen nahe der Oberfläche und richten Verwüstungen an.―1105
Die Besonderheit solcher Windstärke ist ihre innere Struktur:
„Nur wenige Menschen, die unter der grausamen Geißel eines Hurrikans zu leiden haben, ahnen, daß das Chaos und Durcheinander,
das sie umgibt, in Wirklichkeit Teil einer genauen Konstruktion ist, die
allen Hurrikanen gemeinsam ist.

1105

Thompson, Philip, D./O‘Brien 76.
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Eine wichtige Eigenschaft stellen Regenwände dar, die sich spiralförmig ins Zentrum hineinziehen. Bis zur Entwicklung des Radars
war den Menschen die Existenz der Wände unbekannt. Jetzt sind sie
das Hauptmerkmal, einen Hurrikan auf einem Radarschirm oder auf
einem Satellitenfoto zu erkennen.―1106

Thompson, Philip, D./O‘Brien 52 f: „DER AUFBAU EINES HURRIKANS Ein
Querschnitt durch einen Hurrikan – auf der Abbildung in der Höhe stark übertrieben
– zeigt das wolkenlose Auge, um das die Luftströmung spiralförmig ansteigt. Die
zweite Wolkendecke bildet den Ausweg für Teile der aufsteigenden Luft. Der meiste Regen fällt in den Regenwäldern, die sich spiralförmig in das Zentrum hineinziehen.―
1106
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3.7

Vortizität

Insofern die neuere Fachliteratur scheinbar mehr Informationen über
die sogenannte Vortizität enthält als die ältere, so ist davon auszugehen, dass die in der Berechnung der neben die Zirkulation

ge-

stellte Vortizität Ω ≡ rot v als senkrecht zur lokalen Geschwindigkeit
v(r) definiert wird1107. Ein Wirbelsturm zeigt als Zirkulation im Querschnitt sowohl eine gegenläufige wie auch eine senkrechte Bewegung1108.



1107
1108
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Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 481.
Whipple 86 f; Thompson, Philip, D./O‘Brien 59 f.
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Die Vortizität wird in der neuen Literatur zunächst irreführend im Zusammenhang mit dem Außenfeld des Wirbelringes erklärt 1109. Obwohl die Ringform des in sich geschlossenen Zylinders, das ist ein
Torus, nur eine Option ist, wird im Gegensatz zu der früheren Auflage nur der Torusring als der Wirbel an sich hingestellt1110. Damit hat
die neuere Literatur wiederum den entscheidenden Punkt ausgelassen, der in der früheren, sogenannten klassischen Literatur gelöst
wurde1111. In der späteren Folge wird aus der neueren Literatur klar,
dass mit den relativ neuen Begriff Vortizität der Wirbelkern von
Helmholtz gemeint ist1112, dessen Name und dessen Terminus aber
aus dem Lehrbuch zu diesem Thema eliminiert und mit einer unzulänglichen Terminologie und Beschreibung ersetzt wurden1113, wonach die Wirbel im Chaos gipfeln würden.

1109

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 558 ff, 564.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 558 f.
1111
Bergmann/Schäfer I (1975) 329 ff.
1112
Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff, 329 ff
1113
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 562 ff.
1110
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In der früheren Ausgaben des gleichen Standardwerkes wird der
Wirbel zunächst als Zylinder erklärt1114, wohl in Anlehnung an die
Stromfadentheorie von Euler, woraus Helmholtz den Wirbelfaden

1114

Bergmann/Schäfer I (1975) 330.
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abgeleitet hatte1115, und es wurde dabei betont, dass ein zylindrischer Wirbelfaden – dem Kreiselkompass1116 ähnlich – im freien
Raum immer seinen Standort behält und sich nicht bewegt1117. Erst
danach wird dieser zylindrischen Form des Wirbels der Ringform des
gleichen Zylinders gegenübergestellt, wonach der zuvor offene und
gerade gleiche Zylinder nunmehr als Ring (Torus) niemals an dem
gleichen Ort bleibt, sondern sich immer in die Richtung im Raum
fortbewegt, die von dem inneren Kreis des Ringes vorgeben ist1118.
Diese Erklärung ist insofern folgerichtig, als in der Ringform durch die
Raumkrümmung die zwei Raumlagen des gleichen Zylinders genau
so nahe kommen und sich gegenseitig beeinflussen, als wären das
zwei Wirbelfäden1119. Denn auch zwei nicht in Ring geschlossenen
zylindrischen Wirbel, die ansonsten jeweils die Ruhelage waren würden, beeinflussen sich kraft der sie jeweils umgebenden Zirkulation
und gerieten in Bewegung1120. Wenn also auch nur ein zylindrischer
Wirbel so gekrümmt wird, dass im Raum zwei Abschnitte des Zylinders sich nahe kommen, so kommt es zu einer Bewegung des Wirbels. Das ist insbesondere auch der Fall, wenn der Zylinder des Wirbels als Ring im Kreis geschlossen wird1121.

1115

Bergmann/Schäfer I (1975) 297 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 348 ff.
1117
Bergmann/Schäfer I (1975) 330.
1118
Bergmann/Schäfer I (1975) 330.
1119
Bergmann/Schäfer I (1975) 330 f.
1120
Bergmann/Schäfer I (1975) 330 f.
1121
Bergmann/Schäfer I (1975) 330 f.
1116
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Der analoge Vorgang lässt sich an zunächst an zwei stromdurchflossenen elektrischen Leitern beobachten, wo eine Anziehung beim ge-
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genläufigen Verlauf des elektrischen Stroms und Abstoßung bei parallelem Stromverlauf zu beobachten ist1122.

Das gleiche geschieht, wenn die eine Leitung im Kreis oder Halbkreis
gebogen wird1123.
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Die neue Auflage des hier zitierten gleichen Standardwerkes gibt vor,
dass es eine stehende Form des nicht in Ring geschlossenen Zylinders gar nicht gibt, und wählt eine Formulierung, wonach es nur den
Ring gäbe und daher immer eine Bewegung des Wirbels angenom1122
1123

Bergmann/Schäfer II (1971) 225 f.
Bergmann/Schäfer II (1971) 166 ff.
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men werden müsste1124. In der älteren Ausgabe des gleichen Standardwerks ist aber plausibel dargelegt, dass ein Wirbelfaden in der
Form eines Zylinders allein niemals den Standort selbst wechselt
sondern – wie ein Kreisel – am Ort beharrt, und erst die räumliche
Nähe eines zweiten Wirbelfadens eine Veränderung der Position im
Raum nach sich zieht, was schon insbesondere der Fall ist, wenn der
Zylinder im Kreis zum Ring geschlossen werde1125. Diese auf experimentelle Ergebnisse gestützte Erklärung der älteren Literatur sagt
aus, dass die den Wirbelfaden umgebende Zirkulation ein Kraftfeld
sei, und je nach Entfernung und Raumlage eine Anziehung oder Abstoßung zweier Wirbelfäden erfolge1126. Das bedeutet, dass schon in
dem Fall, wenn der Wirbelring hinreichend groß ist, so dass die Zirkulationsfelder sich gegenseitig nicht mehr beeinflussen, wie zB bei
den Ringen der Taylor-Wirbel1127, dann bleibt auch ein Wirbelring
genau so stehen, wie das die ältere Literatur für den einzelnen Wirbelfaden zylindrischer Form beschreibt1128. Die undifferenzierte Erklärung der neueren Literatur über die angeblich ständige Bewegung
der Wirbelringe1129 ist also falsch.

1124

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 558.
Bergmann/Schäfer I (1975) 330 f.
1126
Bergmann/Schäfer I (1975) 330 f.
1127
Röpcke 9: Grebe, Simulation des Mischverhaltens von Taylor-CouetteReaktoren, in: < URL >.
1128
Bergmann/Schäfer I (1975) 330.
1129
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 558.
1125
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Die terminologische Abwandlung des Begriffes des Wirbelkerns in
Vortizität1130 ist uinsofern zutreffend, als bei Helmholtz und Kelvin der
Wirbelkern oder Wirbelfaden im Gegensatz zur Zirkulation eine echte
Rotation ist1131, und auch abgesehen von den Festkörpereigenschaf1130
1131

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 481 f, 562 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 301 f.
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ten den eigentlichen Wirbel, im Gegensatz zum Potentialwirbel = Zirkulation, meint. In der neueren Literatur wird aber alles genau gegenteilig so umgedeutet1132, dass aufgrund der widersprüchlichen bis
falschen Angaben der neuen Literatur die Turbulenzen unverstanden
sein müssen1133. Konsequent (falsch) wird die Zirkulation in der neuen Literatur als Bahndrehimpuls1134 in Wirbel umbenannt und die in
Vortizität umbenannte Wirbelkern als Eigendrehimpuls wird als eine
Entartung und angebliche Regelwidrigkeit des „Wirbels― umgedeutet1135.

1132

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 553 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 550 ff.
1134
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 307 f.
1135
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 567 f: „Als
zweites Beispiel für die Natur der beiden Größen Vortizität und Zirkulation wollen
wir einen Wirbel betrachten, in welchem Ω und fast überall Null sind. So etwas
gibt es tatsächlich; es ist der sogenannte ebene Potentialwirbel (Abb. 19.15). [...]
Die Beziehung vθ(r) ~ 1/r verliert natürlich im Zentrum des Wirbels ihre Gültigkeit,
denn hier würde vθ formal gegen unendlich gehen, was in Wirklichkeit nicht vorkommen kann. Wir sparen daher bei den folgenden Betrachtungen einen zentralen
Bereich Z aus, den Wirbelkern, in dem vθ in die Größenordnung der Schallgeschwindigkeit kommt. [...] Um die Vortizität des Potentialwirbels zu berechnen,
verwenden wir den zu Gl. (16.5) analogen Ausdruck in Zylinderkoordinaten (s.
Formelsammlung)
1133

(Die Rechnung in kartesischen Koordinaten ist umständlicher.) Berechnen wir diesen Ausdruck mit v ≡ vθ = (C/r)eθ mit konstantem C, so folgt tatsächlich
Dabei ist wieder der Wirbelkern ausgenommen, weil in ihm vθ nicht überall proportional 1/r sein kann. Mit Ω =0 ist natürlich auch die Flächensumme von Ω außerhalb des Zentralbereichs überall gleich Null.―
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Einen interessanten Aspekt bekommt durch die Bemühungen der
neueren Literatur um die Vortizität, dass im Gegensatz zur Kreisbahn
der Potentialwirbel bzw. Zirkulation, wo die Vortizität Ω = 0 und
zugleich auch die Zirkularität

= 0 ist 1136, in der ebenen Bahn der

Scherströmung sowohl die Vortizität wie auch die Zirkulation von Null
verschieden sind1137.

1136

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 568: „Wir
zeigen das noch durch Berechnung der Zirkulation für die Fläche ABCDA in Abb.
19.15. [...]

Wählt man einen Integrationsweg, der den Wirbelkern einschließt, so wird ≠ 0,
denn im Kern kann, wie wir überlegt haben, die Beziehung vθ(r) ~ 1/r nicht mehr
gelten. Da Ω und außerhalb des Zentralbereichs Z überall verschwinden, kann
sich der Schwimmkörper oder der Wirbelmesser dort nicht drehen.―
1137
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 565 ff.
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Wollte man mathematisch exakt sein, so handelt es sich um ein perfektes Nonsens, insofern die neuere Literatur zunächst gegen die als
Klassik verworfene alte Literatur die Zirkulation in Wirbel umdeutet1138, und dann in der Berechnung mathematisch nachweist, dass
in der Kreisbahn der Zirkulation sowohl die Vortizität Ω = 0 wie ich
die Zirkulation

= 0 sind, so dass sonach weder physikalisch noch

mathematisch je ein Wirbel wirklich gegeben haben kann1139.

1138
1139

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 553 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 567 f.
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Zuvor wurde dazu an der zitierten Stelle im Gegensatz zu der ebenen Bahn für die Scherströmung nachgewiesen, dass dort bei einer
in der herkömmlichen Auffassung laminaren Strömung sowohl Ω ≠ 0
wie auch die Zirkulation

≠ 0 sind1140, und man definiert das Phäno-

men als Vortizität ohne Wirbel.
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1140

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 565 ff.
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Das offensichtliche Paradoxon lässt sich mit Hilfe der Gegenüberstellung der Kreisbahn der ebenen oder geraden Bahn erklären, zumal
im Anschluss an die Erklärung der Scherung in der ebenen Bahn zur
Messung der Scherrate in der ebenen Bahn aus technischen Gründen ein Zylinder herangezogen und erklärt werde, dass bis zu einer
kritischen Geschwindigkeit in der Kreisbahn des Zylinders adäquat
die ebene Bahn der nämlichen Scherströmung simuliert werden könne1141: Wäre es nämlich umgekehrt, und die Zirkulation des Potentialwirbels von der Kreisbahn1142 in die ebene Bahn projiziert, so würde man plötzlich Vortizität messen1143.

Es wird allerding bereits an einer anderen Stelle, nämlich in der Beschreibung des Verschwindens der Vortizität in der Zirkulation aufge-

1141

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 504: „Eine
direkt an die Definition der Viskosität anschließende Meßmethode beruht auf der in
Abb. 17.1 dargestellten Anordnung. Ein solches Geschwindigkeitsprofil heißt (ebene) Couette-Strömung, nach Marie F. A. Couette (1858-1943). Es ist jedoch aufwendig, eine ebene Platte über eine längere gerade Strecke auf oder in einer Flüssigkeit entlang zu ziehen; man braucht große Behälter und viel Flüssigkeit. Daher
biegt man besser die beiden Platten zu konzentrischen Zylinder zusammen und
bringt die Flüssigkeit oder das Gas in den dazwischen befindlichen Ringspalt (Abb.
17.2). Der innere Zylinder ist drehbar, der äußere steht fest (oder umgekehrt).
Wenn die Spaltbreite d klein gegen den inneren Zylinderradius Ri ist, wird sich das
Geschwindigkeitsprofil nicht viel von dem der ebenen Anordnung in Abb. 17.1 unterschieden."
1142
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 567 Abb
19.15.
1143
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 565 Abb
19.13.

681

WELLENMECHANIK

zeigt, dass innerhalb der Zirkulation ein Kernbereich gibt, für den das
nicht gilt1144.
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1144

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 567 f.
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Die Tauglichkeit der in Kreisbahn geschlossenen ebenen Bahn ist
auf den Grenzfall beschränkt, dass die so im geschlossenen Kreis
umlaufende Couette-Strömung im Rotationsviskosimeter ein Geschwindigkeitsprofil wie die ebene Strömung hat1145. Für höhere Geschwindigkeiten der zirkularen Couette-Strömung gelten andere Gesetze1146.

1145

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 504 f: „Anstelle der Schubspannung F||/A von Abb. 17.1 tritt in der Zylinderanordnung des
Drehmoment D, das man am inneren Zylinder aufwenden muß, um die innere Reibung des Fluids zu überwinden und den Zylinder mit konstanter Winkelgeschwindigkeit σ zu drehen. [...] Den Zusammenhang zwischen Drehmoment und Viskosität erhält man nach einiger Rechnung, die wir hier nicht durchführen können, aus
der Navier-Stokes-Gleichung (16.1) zu

Dabei sind Randeffekte vernachlässigt, das heißt, die Länge L der Fluidsäule ist
groß gegen Ri." Vgl. Break 26 f.
1146
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 505: „Die in
Abb. 17.2 skizzierte Anordnung heißt Rotationsviskosimeter, die darin beobachtete
Fluidbewegung zirkulare Couette-Strömung (Näheres im Abschn. 19.3)."
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3.8

Taylor-Wirbel

Nach Taylor wird die zuvor laminare Strömung zwischen zwei rotierenden Zylindern bei höheren Geschwindigkeiten periodisch1147, und
es bilden sich sog. Taylor-Wirbel1148. Es folgt die Aufteilung des Rotationsfeldes nach diskreten Werten.
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1147

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 568: „Wir
besprechen jetzt ausführlich eine Strömung, die vom laminaren Zustand ausgehend bei wachsender Geschwindigkeit periodisch wird (s. Abb. 19.9).dx y―
1148
Röpcke 9: Grebe, Simulation des Mischverhaltens von Taylor-CouetteReaktoren, in: < URL >.
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Bei höheren Geschwindigkeiten treten schrittweise, das heißt nach
diskreten Werten, Veränderungen ein, bis schließlich die Strömung
Turbulent wird1149.
Die nach seinem Entdecker Taylor-Wirbel-Strömung1150 genannte
Übergang von der laminaren zur turbulenten Strömung zwischen
zwei rotierenden konzentrischen Zylindern wird im laminaren Bereich
auch als Viskositätsmesser der zirkularen Couette-Strömung benutzt1151. Im turbulenten Bereich ist die Taylor-Couette ein bevorzugtes Experimentierfeld, weil sich die Gesetze anschaulich zeigen.

1149

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 568 f: „Diese
Periodizität ändert bei weiter zunehmender Geschwindigkeit schrittweise ihre
Struktur und ihre Frequenz. Bei hoher Geschwindigkeit wird die Strömung dann
schließlich turbulent.―
1150
Faber 328 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998)
569: „Es handelt sich um die nach ihrem Entdecker benannte Taylor-WirbelStrömung (Geoffrey I. Taylor, 1886-1975). Sie ist ein schönes Beispiel für den
Übergang von der laminaren zur turbulenten Bewegungsform eines Fluids.―
1151
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 569: „Man
beobachtet die Taylor-Wirbel-Strömung in einer Flüssigkeit, die sich zwischen zwei
konzentrischen Zylinder befindet, von denen einer oder beide um ihre Achse rotieren. Wir hatten eine solche Anordnung schon in Abb. 17.2 kennengelernt, wo sie
zur Viskositätsmessung verwendet wurde. Dabei hatten wir auch das Geschwindigkeitsprofil erwähnt, das sich durch eine Lösung der Navier-StokesGleichung im laminaren Bereich mit den entsprechenden Randbedingungen ergibt,
wenn nur der innere Zylinder mit der Winkelgeschwindigkeit σ rotiert (Gl. (17.3‘‘)):

(19.5)
Dieser Geschwindigkeitsverlauf, die zirkulare Couette-Strömung, ist in Abb. 19.16
skizziert.―
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Die Laminarströmung wird (Bild 245) über einen kritischen Wert der
Winkelgeschwindigkeit σ hinaus instabil und es entstehen TaylorWirbel1152. Ab einer kritischen Winkelgeschwindigkeit σc entstehen In
der um eine waagerechte Achse rotierenden Zylinderschale – statt
der erwarteten chaotischen Zustände – senkrecht zu der Drehachse
sich drehende Zylinder bzw. Torusringe der Strömung1153.
1152

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 569 f; Röpcke 5 ff.
1153
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 570 f: „Die
Zentrifugalkraft treibt ein zufällig radial nach außen oder nach innen verschobenes
Fluidelement immer weiter in Richtung dieser Verschiebung. Da die Flüssigkeit
inkompressibel ist, muß aber das dabei verdrängte Volumen wieder zurückfließen.
Zur großen Überraschung des Beobachters strömt dieses nun nicht auf einen be-
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Die dazu gehörige Taylor-Zahl Ta hängt mit der Reynolds-Zahl Re
zusammen1154.

liebigen, zufälligen Weg zurück, sondern stellt sich im ganzen Zylinderspalt eine
wohl geordnete Strömungsverteilung ein. Dabei bewegt sich die Flüssigkeit in einer
bestimmten Höhe des Zylinders zusätzlich zu ihrer zirkularen Strömung radial nach
außen, etwas weiter oben und unten entsprechend nach innen (Abb. 19.18a). Dieses Muster setzt sich periodisch längs des ganzen Zylinder fort. Die in Abb. 19.18b
und c zeigen Experimente unterhalb und oberhalb der kritischen Winkelgeschwindigkeit. Die torusförmigen Rollen, in denen die Flüssigkeit den Innenzylinder spiralig umströmt, nennt man Taylor-Wirbel.―
1154
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 570 f: „Der
Durchmesser der Taylor-Wirbel ist etwa gleich der Spaltweite d = (Ra – Ri). Die
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Wenn die Geschwindigkeit der rotierenden Zylinder über die kritische
Winkelgeschwindigkeit σc hinaus weiter erhöht wird, kommt es –
wiederum überraschend – an einem weiteren kritischen Punkt σ‘c zu
einer wellenförmigen Verformung der Taylor-Wirbel1155. Die Amplitude der oszillierend überlagerten Welle1156 umläuft mit einer eigenen
Winkelgeschwindigkeit β‘ den Torus1157. Die Wellenlänge ι‘ der Winkelgeschwindigkeit σ‘c, die ursprünglich dem großen Umfang U =
2π(Ra + Ri)/2 entspricht, verkürzt sich bei einer noch größeren Winkelgeschwindigkeit σ‘‘c der Zylinder auf ι‘‘ = U/2, und bei einer Winkelgeschwindigkeit σ‘‘‘c auf ι‘‘‘ = U/3 usw.1158. Je schneller der Innenzylinder gedreht wird, desto kürzer wird die Wellenlänge und des-

kritische Winkelgeschwindigkeit σc kann man aus der Navier-Stokes-Gleichung
berechnen. Es ist üblich, sie durch eine dimensionslose Zahl anzugeben, weil die
Gestalt der Lösungen der Navier-Stokes-Gleichung nur von deren Wert abhängt (s.
Abschn. 17.3). Diese Taylor-Zahl Ta hängt mit der Reynold-Zahl am inneren Zylinder Re = vid/λ = σRi(Ra – Ri)/λ (Gl. (17.9)) in folgender Weise zusammen:

(λ = ε/ξ ist die kinematische Viskosität der Flüssigkeit). Aus einer Strömungsrechnung zur Navier-Stokes-Gleichung läßt sich, wie in Abschn. 17.3 beschrieben, die
kritische Taylor-Zahl TaC berechnen, bei der die Strömung instabil wird. Man erhält
z. B. TaC = 6200 für Ri/Ra = 0,5 (‚breiter Spalt‘) oder TaC = 3448 für Ri/Ra = 0,975
(‚enger Spalt‘). Mit Hilfe von Ri kann man hieraus σc berechnen. Diese kritische
–6
Winkelgeschwindigkeit beträgt z. B. für Wasser (λ = 10 m²/s) und Ri =2 cm: σc =
0,171 rad/s (Ri/Ra = 0,5) bzw. 25,4 rad/s (Ri/Ra = 0,975).―
1155
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 572 ff.
1156
Röpcke 8 ff.
1157
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 572 Abb
19.20.
1158
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 572 f.
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to schneller bzw. umso größerer Winkelgeschwindigkeit β laufen die
überlagerten Wellen der Oszillation auf dem Taylor-Wirbeln um1159.

 BILD-GRAPHIK 247
Nach so einer Serie von diskreten Bahnen bei steigender Geschwindigkeit bzw. Energie, wird die Strömung bei weiter steigenden Geschwindigkeiten immer noch nicht turbulent, sondern beschreibt immer neue diskrete Bahnen1160. Die verschiedenen diskreten Werte

1159

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 573: „Die
kritischen Taylor-Zahlen für wellenförmige Wirbel folgen bei einem engen Spalt d
Ri sehr dicht aufeinander: TaC = 3390, Ta‘C = 3409, Ta‘‘C = 3440, Ta‘‘‘C = 3505
usw. Bei einem breiterem Spalt sind die Abstände etwas größer. Die entsprechenden Winkelgeschwindigkeiten betragen β‘ = 0,526σ, β‘‘ = 1,053σ, β‘‘‘ = 1,581σ
usw. (σ ist die jeweilige Winkelgeschwindigkeit des inneren Zylinders).―
1160
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 573 ff.
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hängen vom Radienverhältnis Ri/Ra und vom sogenannten Aspektverhältnis, das ist Länge L des Flüssigkeitszylinders dividiert durch
die Spaltbreite d = Ri – Ra, ab1161. Bei erhöhter Winkelgeschwindigkeit σ ändert sich die Radialkomponente vr periodisch und bei einem
bestimmten Verhältnis von Re/ReC in eine zweite Kreisfrequenz β2 ≈
0,7β1 in der Radialkomponente auf1162.
Auch und gerade wenn man berücksichtig, dass gewisse Experimente bis heute nicht verstanden sind, lässt sich anhand der TaylorWirbel der Übergang von der laminaren zur turbulenten Strömung
über die periodischen Strömungsformen zeigen 1163, die ein Fenster
der makroskopischen Analogie zu den diskreten Bahnen öffnen1164.

1161

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 574 f: „Für
genügend große Ri gibt es nach einer Reihe periodischer Muster ebenfalls Turbulenz. Abbildung 19.23 hängen außer vom Radienverhältnis Ri/Ra auch vom sogenannten Aspektverhältnis ab. Das ist Länge L des Flüssigkeitszylinders dividiert
durch die Spaltbreite d = Ri – Ra.―
1162
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 575: „Betrachten wir z. B. den festen Punkt P zwischen den Zylindern und wellenförmige
Wirbel (Abb. 19.24). Die Radialkomponente vr der Geschwindigkeit an diesem
Punkt ändert sich periodisch mit der Zeit, weil die Amplitude der zirkularen Wellen
mit der Winkelgeschwindigkeit β1 umläuft. Die Radialkomponente ist im Zentrum
des Wirbels Null und hat oberhalb und unterhalb davon entgegengesetztes Vorzeichen, wie man aus dem rechts im Bild skizzierten Querschnitt des Wirbels erkennt.
Die Doppler-Anordnung mißt also am Ort P eine periodische Variation von v r mit
der Kreisfrequenz β1. Wird nun die Winkelgeschwindigkeit σ des Innenzylinders
erhöht, so tritt bei einem bestimmten Verhältnis Re/Re C plötzlich eine zweite Kreisfrequenz β2 ≈ 0,7β1 in der Radialkomponente auf, außerdem verschiedene Summen- und Differenzfrequenzen von β2 und β1 (β1 – β2, 2β2 – β1, 2β2, usw.).―
1163
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 576 f.
1164
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 308 f, 769.
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–

Der theoretische Ansatz hat aufgrund der experimentellen Ergebnisse von der simplen Tatsache auszugehen, dass eine
gewisse Raumordnung, also etwa gekrümmte Bahnen, ursächliche Voraussetzung für die periodische Wirbelbildung
und diskreten Bahnen sei1165.

–

Unter dieser Voraussetzung ist es sodann jeweils die bis zum
kritischen Punkt gesteigerte Geschwindigkeit, also der Impuls,
der über die Entstehung der diskreten Bahnen bestimme1166.

–

Allgemein wird in der konstanten Raumordnung der TaylorWirbel der innere Zylinder bewegt und die Geschwindigkeit
variiert, aber schon wenn die Raumordnung dahingehend verändert wurde, dass beide Zylinder rotierten1167, kam es zu der
Bildung neuer – periodischen – Strömungsverhältnisse, mit
diskreten Werten, welche die Abhängigkeit der Taylor-Wirbel
von der jeweiligen Raum(an)ordnung bestätigen1168.

Die abschließende Feststellung über das mangelnde Verständnis
mancher Experimente resultiert nicht zuletzt daraus, dass die Form
der Zylinder nicht als variabel angesehen wurde1169, obwohl die bestimmende Rolle der Raumlage und Form als Voraussetzung be1165

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 568 ff.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 569 ff.
1167
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 573 ff.
1168
Wimmer, Taylor vortices at different geometries, in: Egbers/Pfister 194 ff.
1169
Röpcke 9: Grebe, Simulation des Mischverhaltens von Taylor-CouetteReaktoren, in: < URL >.
1166
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kannt ist, und damit der Blick einzig auf die senkrecht stehende
Strömungsschicht in dem Parallelspalt der beiden konzentrischen
Zylinder beschränkt blieb1170.

 BILD-GRAPHIK 248

Bei sich verjüngenden Zylinderschalen gleicher Anordnung zeigen
sich neue periodische Strömungsformen, die einen tieferen Einblick
1170

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 568 ff.
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gewähren. Die konische Form des Kegels den parallelen Seiten des
Zylinders gegenüberzustellen ist zum Verstehen der neuen Experimente ein wichtiger Zwischenschritt, denn die Kegelform ermöglicht
es statt den stets parallelen Torusringen mit gleichem Radius des
Taylor-Wirbels neue Strömungsformen, insbesondere eine Querverbindung1171 zwischen den Ringen herzustellen und so mehrere Ringe
zu einer einzigen zusammenhängenden Spirale zu verbinden1172.

1171

Wimmer, Taylor vortices at different geometries, in: Egbers/Pfister 200 Fig 7:
„Fig 7 illustrates the idea and shows the possible combinations of cylinders and
sones.
If a cylinder rotates in a conical shell or a cone in a cylindrical container, the width
of the gap is no longer constant.‖
1172
Wimmer, Manfred: Taylor vortices at different geometries, in: Egbers/Pfister
200 Fig 13.
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Ist einmal der Zwischenschritt über den Kegel von den parallelen und
in sich geschlossenen Strömungsringen der Taylor-Wirbel zu der
Strömungsspirale1173 getan, kann der nächste Schritt zu der Strömungsschicht zwischen zwei rotierenden Kugel1174 gemacht werden.

Besonders an der Kugeloberfläche reagiert der Taylor-Wirbel gewöhnungsbedürftig, und so empfehlt es sich um sich an eine vertiefte
Betrachtung heranzuarbeiten, um nicht zu sagen heran zu tasten, die
Stufen der Gewöhnung mit der Zylinder-Form zu beginnen, mit der
Kegel-Form fortzusetzen, und dann mit der Kugelform abzuschließen, wobei die Kegelform als der Übergang gelte. In der Zylinderform
erkennt man die Grundmuster, wenn auch nicht gleich, und die spätere Eskalation mit Verwindungen oder Spiralen, die sämtlich diskreten Werten zugeordnet werden können. In der Kegelform gelten
plötzlich die bisherige Regel nicht, zumindest nicht uneingeschränkt,
und man hat gleitende Übergänge. In der Kugel gibt es weitere Regelverstöße und zusätzliche Übergänge, so dass man insgesamt für
alle drei Fälle gilt, dass die Form die Regel macht. In der Natur
kommt die Kugelform der Planeten vor, und die Gasschichten an der
Oberfläche bilden genau die Taylor-Wirbel.

1173

Wimmer, Manfred: Taylor vortices at different geometries, in: Egbers/Pfister
203 ff.
1174
Junk/Egbers, Isothermal spherical Couette flow, in: Egbers/Pfister 215 ff.
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Analog verändert sich bei der Kugelschale die Strömung, wo nicht
nur ebenfalls die spiralige Form1175 – wie beim Kegel – möglich ist,
sondern sogar aus den ursprünglich parallelen Ringen in der Waagerechte auch parallele Strömungsformen in der Senkrechte werden
können1176.

 BILD-GRAPHIK 251

1175

Nakabayashi/Sha, Vortical structures and velocity fluctuations of spiral an wavy
vortices in the spherical Couette Flow, in: Egbers/Pfister 236 ff.
1176
Bühler, Spherical Couette flow with superimposed throughflow, in: Egbers/Pfister 258 Fig 2, 265 Fig 9, 266 Fig 10.
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Wenn man die Taylor-Wirbel der Kugelschale im Labor mit der kugelförmigen Luftschicht der Erdatmosphäre vergleicht, so zeigt sich,
dass bereits im 17. Jahrhundert Hadley eine Zirkulation um je die
Hälfte der Erdkugel vorgeschlagen hat1177.

 BILD-GRAPHIK 252

1177

Thompson, Philip, D./O‘Brien 68 ff; Schlanger, Globale atmosphärische Zirkulation, in: < URL >: „Eine Möglichkeit, den Wärmetransport vom Äquator zu den Polen zu erreichen, wäre die Ausbildung einer einzigen Strömungszelle. Die Warmluft
würde über den Tropen aufsteigen, sich in der Höhe polwärts bewegen, dort absinken und im Ausgleich nahe der Erdoberfläche zum Äquator zurückströmen.
Dieses einzellige Zirkulationsmodell wurde zuerst von Hadley im 17. Jahrhundert
vorgeschlagen.―
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Die Erdrotation hat aber die gleiche Wirkung wie in der CouetteStrömung über einen kritischen Wert hinaus1178 und es entstehen
Taylor-Wirbel in der Erdatmosphäre infolge der Erdrotation, die in der
Meteorologie an den Tropen Hadley-Zellen, an den mittleren Breiten
Ferell-Zelle und an den Polen Polar-Zelle genannt werden1179. Die
erste fundierte Berechnung eines sogenannten chaotischen Systems
beschreibt die Erdatmosphäre1180.
1178

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 568 ff.
Thompson, Philip, D./O‘Brien 68 ff; Schlanger, Globale atmosphärische Zirkulation, in: < URL >: „Da die Erde aber rotiert und ihre Achse nicht genau senkrecht
zur Richtung der Sonnenstrahlung steht, weil sich zudem noch mehr Landmasse
auf der Nordhalbkugel als auf der Südhalbkugel befindet, sind die tatsächlichen
weltweiten Strömungsmuster um einiges komplizierter. Anstelle einer einzigen
Strömungszelle nimmt man im globalen Strömungsmodell deren drei an, jeweils für
eine Halbkugel. Bei diesen drei Zellen handelt es sich um die tropische Zelle (auch
Hadley Zelle genannt), die Zelle der mittleren Breiten und die polare Zelle.
1. Tropische Zelle (Hadley Zelle) - Die Luft bewegt sich von niedrigen Breiten
(Hochdruckgebiete über dem Wüstengürtel) an der Erdoberfläche in Richtung des Äquators, wird in der Äquatorregion durch die Erwärmung nach
oben transportiert und strömt in der Höhe wieder polwärts zurück, um aber
schon über dem Wüstengürtel abzusinken. Diese Strömungszelle (Konvektionszelle) bestimmt tropische und subtropische Klimate.
2. Zelle der mittleren Breiten (Ferrel Zelle) - Die Zirkulationszelle der mittleren
Breiten wurde im 19. Jahrhundert nach Ferrel benannt. In diesen Zellen
fließt die Luft an der Erdoberfläche in Richtung der Pole und ostwärts, d.h.
der Wind kommt aus Westen (-> Westwinde unserer Breiten = westerlies).
In der Höhe aber fließt er wieder in Richtung Äquator und westwärts zurück.
3. Polare Zelle - Luft steigt auf, läuft auseinander und fließt in Richtung der
Pole. Über den Polen sinkt sie wieder ab und sorgt für ein polares Hochdruckgebiet. An der Erdoberfläche strömt die Luft von den Polen ausgehend zurück. Die Oberflächenwinde in den polaren Zellen kommen aus
östlicher Richtung (polare Ostwinde = polar easterlies).―
1180
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 582 f: „Das
erste physikalisch fundierte Differentialgleichungssystem, bei dem chaotische Lösungen gefunden und auch ihre Bedeutung erkannt wurde, stammt von Edward N.
Lorenz (1963). Es beschreibt die Geschwindigkeits- und Temperaturverteilung in
1179
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Wenn es feststeht, dass in der Kugelschale der Erdatmosphäre infolge der Erdrotation 6 Taylor-Wirbel – statt der einen Zirkulation – entstehen, so erscheinen die neuen experimentelle Befunde auch im
parallelen Taylor-Zylinder ein unterer Grenzwert von 6 Taylor-Wirbel
gibt1181. Diese Beobachtung wird auch dadurch gestützt, dass es
nach oben ebenfalls ein Grenzwert bei 11 Taylor-Wirbeln gibt1182. Es
gibt neuere Untersuchungen von Bolstat & Keller, die der Möglichkeit
von ungeraden Zahlen von Wirbel nachging, und festgestellt hat,
dass die Zweifel an der Möglichkeit der ungeraden Wirbelzahlen berechtigt waren und es stets sog. versteckte Wirbel gibt, die eine ungerade Zahl der Wirbel auf eine gerade Zahl aufrunden1183. Die Taylor-Wirbeln gibt es also nur paarweise. Das bedeutet, dass der
Grenzwert nicht bei 11, sondern bei 12 Wirbeln liegt.

einer ebenen Fluidschicht, die von oben oder unten beheizt wird; Es handelt sich
also um ein Modell für unsere Atmosphäre. Das Gleichungssystem lautet

Dabei X(t) die Konvektionsgeschwindigkeit, Y(t) eine horizontale und Z(t) eine vertikale Temperaturdifferenz, alles in geeignet normierten Größen ausgedrückt, so
daß die Gleichungen dimensionslos werden. Die Größe ζ ist die Prandtl-Zahl ζ =
λ/θ = εcp/ι (θ Temperaturleitfähigkeit, ι Wärmeleitfähigkeit, cp spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck), ř ist Re/Re C und b = 4/(1 + k²), k die auf die vertikale Schichtdichte normierte Wellenzahl der Konvektionsströmung. Die durch Gl.
19.8) beschriebene Strömung wird chaotisch für ř > řc = ζ(ζ + b + 3)/(ζ – b – 1).―
1181
Braak 37 ff.
1182
Braak 39, 42.
1183
Röpcke 23, 27.
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Es ist zwar möglich, durch die Verkleinerung des Raumes kleine Anzahl von Taylor-Wirbel zu erzeugen, aber damit wird ein Manko eingeführt und ein Zylinder-Paar ersetzt, wenn
jedoch der Raum groß genug ist, so dass sich weit mehr als 6 Taylor-Wirbel bilden könnten, also man ist über den kritischen Wert,
dann bilden sich anfänglich doch immer nur 6, und es muss eine erneute Störung durch signifikant größerer Geschwindigkeit hinzukommen, um eine größere Anzahl von Taylor-Wirbel zu erzeugen1184: Die Zahl der Taylor-Wirbel nimmt also diskrete Werte an.

1184

Braak 39 ff.

702

WELLENMECHANIK
Das bedeutet für die 6 Taylor-Wirbel der Erdatmosphäre1185, dass sie
eine natürliche Größe sind und im Labor nachgestellt werden können1186.

 BILD-GRAPHIK 254

Nach der Gashülle der Erde kann auch die Gashülle der Sonne auf
Taylor-Wirbel untersucht werden1187.

1185

Kalb-Rottmann, Die Hadley Zelle, Seminarvortrag 04/05, in: < URL >.
Bühler, Spherical Couette flow with superimposed throughflow, in: Egbers/Pfister 266 Fig 10.
1187
Rucker, Planetenmagnetosphären, in: Bergmann/Schäfer VII (1997) 527 f.
1186
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Analog der Erdatmosphäre lassen sich die ebenfalls zylinderförmig
verwirbelten Magnetfelder in der Gashülle der Sonne in der TaylorCouette nachstellen, die alle 11 bzw. 22 Jahre1188 periodisch zwischen der horizontalen und vertikalen Lage hin und her pendeln. Also ähnliche Oszillation wie Taylor-Wirbel zeigen.

 BILD-GRAPHIK 255

1188

Tölle 76 ff; Lang 90 ff; Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII
(1997) 42 f.
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Nach heutigem Kenntnisstand wird die Sonne entweder hydrostatisch oder neulich hydrodynamisch erklärt1189. Es sind daher naheliegend die Strömungen an der Sonnenoberfläche um das Magnetfeld
als Taylor-Wirbel zu erklären1190.

1189

Rucker, Planetenmagnetosphären, in: Bergmann/Schäfer VII (1997) 528 ff.
Rucker, Planetenmagnetosphären, in: Bergmann/Schäfer VII (1997) 528 Abb
6.1; Röpcke 1: „»Alles fließt«, philosophierte Heraklit schon vor 2500 Jahren! Immer mehr Phänomene aus der uns heute umgebenden Welt lassen sich durch
strömende Fluide beschreiben: Das Wasser in Flüssen und Meeren, Flutwellen wie
Tsunamis, Strandsand, das Erdmagma, die Dynamik der Atmosphäre, interstellare
Gase, physikalische Plasmen oder Elektronenbewegungen in Halbleitern sind nur
wenige Beispiele der breiten Palette der Anwendung der Fluiddynamik. [...] Ist es
erklärbar, warum Sonnenflecken verschwinden, Lücken in planetaren Ringsystemen vorkommen? Oder es wird die Chaotizität der Gehirnströme während eines
epileptischen Anfalls, der Glukosetransport in Muskeln, Herzrhythmusstörungen,
die Lebenszyklen von Schleimpilzen oder die Populationsdynamik von Lemmingen
oder lebensbedrohten Tierarten untersucht.―
1190
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Die Spiralform der Zylinder kennt man schon aus dem Experiment
als nächste Stufe der Instabilität der Taylor-Wirbel bei Zylinder1191.
Den Übergang von den parallelen Ringen zu einer Querverbindung
der Ringe der Taylor-Wirbel kennt das Experiment bei Kegel und Kugel statt Zylinder1192.

 BILD-GRAPHIK 258
1191

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 574 Abb
19.23.
1192
Wimmer, Taylor vortices at different geometries, in: Egbers/Pfister 207 Fig 13;
Nakabayashi/Sha, Vortical structures and velocity fluctuations of spiral an wavy
vortices in the spherical Couette Flow, in: Egbers/Pfister 238 Fig 2, 240 Fig 4.
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Den oszillierenden Übergang von der waagerechten in die senkrechte Lage1193 kennt das Experiment von der Kugelschale her. Ebenso
zeigt die Kugelschale, dass es eine senkrechte Form der Strömung
möglich ist1194, d. h. eine der Rotationsachse parallele Form.

 BILD-GRAPHIK 259
1193

Bühler, Spherical Couette flow with superimposed throughflow, in: Egbers/Pfister 258 Fig 2, 265 Fig 9, 266 Fig 10.
1194
Liu/Egbers, Three-dimensional natural convection in a narrow spherical shell,
in: Egbers/Pfister 289 Fig 12.
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Es ist sogar die Überlagerung eines senkrechten Musters der waagrechten Spiralform in der Kugelschale sichtbar1195. Rhythmischen
Bewegungen der Oszillation der Taylor-Zylinder1196 zeigen eine Analogie zu der Struktur der für die Sonnenflecken ursächlichen Magnetfelder1197.
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1195

Nakabayashi/Sha, Vortical structures and velocity fluctuations of spiral an wavy
vortices in the spherical Couette Flow, in: Egbers/Pfister 238 Fig 2.
1196
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 572 ff.
1197
Bühler, Spherical Couette flow with superimposed throughflow, in: Egbers/Pfister 258 Fig 2, 265 Fig 9, 266 Fig 10.
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Ähnlich also den 6 Taylor-Zylindern der Erdatmosphäre kann auch
die spiralige Zylinderstruktur der dem Gasfeld der Sonne1198 überlagerten Magnetfelds als für die Kugelschale1199 typische Strömungsform erkannt werden1200.

1198

Tölle 34 ff; Lang 91 Abb 5.13; Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII (1997) 42 f.
1199
Wimmer, Taylor vortices at different geometries, in: Egbers/Pfister 207 Fig 13;
Nakabayashi/Sha, Vortical structures and velocity fluctuations of spiral an wavy
vortices in the spherical Couette Flow, in: Egbers/Pfister 238 Fig 2, 240 Fig 4.
1200
Tölle 34 f; Stern, David P.: A Millennium of Geomagnetism, 5. Sunspot Magnetism and the Terrestrial Dynamo, in: Reviews of Geophysics, 40(3), p.1-1 to 130, Sept 2002

Fig. 9 Schematic view of the way the faster rotation of the Sun's equator might
wrap magnetic field lines around the Sun.
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Die Oszillation der magnetischen Feldlinien der Sonne an der Oberfläche lässt sich im Labor durch die kugelförmige Taylor-Couette
nachbilden. Beim Übergang von der waagerechten in die senkrechte
Schwingung werden die faktisch gleiche Formen analog durchlaufen.
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Die analoge Oszillation von der Senkrechen zur Waagerechte in der
Sonne1201 und lässt sich am Computer simulieren1202:
―Zu Beginn des Zyklus verlaufen die Feldlinien des Magnetfeldes
gerade von Pol zu Pol.

Der Beginn des Zyklus. Die
noch in der Sonne liegenden
Magnetfeldlinien verlaufen
gerade und geordnet. Der
Beginn des Zyklus. Die noch
in der Sonne liegenden Magnetfeldlinien verlaufen gerade
und geordnet.

1201

Tölle 34 ff; Lang 90 ff; Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII
(1997) 42 f; Stern, David P.: Der magnetische Zyklus der Sonne, Deutsche Bearbeitung: Sven Friedel, Leipzig, 17. September 2001 in: < URL >.
1202
Nakabayashi/Sha, Vortical structures and velocity fluctuations of spiral an wavy
vortices in the spherical Couette Flow, in: Egbers/Pfister 236 ff.
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In Äquatornähe werden sie
nun aber durch die differentielle Rotation immer mehr
gedehnt, ja sie werden sogar
mehrmals um die ganze Sonne gewickelt. In Äquatornähe
werden sie nun aber durch die
differentielle Rotation immer
mehr gedehnt, ja sie werden
sogar mehrmals um die ganze
Sonne gewickelt.
Damit noch nicht genug, werden die Feldlinien durch die
Konvektionsströmungen an
der Oberfläche ineinander
verdreht und verflochten, wodurch sie letztlich instabil
werden. Ganze Bündel von
Feldlinien brechen dann durch
die Oberfläche als magnetische Flußröhren von 500 km
Ausdehnung und lassen die
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Sonnenflecken hervortreten.
Damit noch nicht genug, werden die Feldlinien durch die
Konvektionsströmungen an
der Oberfläche ineinander
verdreht und verflochten, wodurch sie letztlich instabil
werden. Ganze Bündel von
Feldlinien brechen dann durch
die Oberfläche als magnetische Flußröhren von 500 km
Ausdehnung und lassen die
Sonnenflecken hervortreten.

Zum Zyklusende ist das Magnetfeld in einer solch chaotischen Verfassung, daß es völlig zusammenbricht und sich anschließend mit
umgekehrter Polarität wieder neu orientiert und aufbaut. Der bislang
magnetische Nordpol wird zum Südpol, und es beginnt ein neuer,
22jähriger Zyklus.

Durch die Verwirbelungen der Feldlinien steigt der Druck im Innern
der Flußröhren stark an, so daß in ihr befindliche Gase nach außen
gepreßt werden. Damit werden die Röhren leichter als ihre Umge-

718

WELLENMECHANIK

bung, sie steigen auf, durchstoßen die Oberfläche und bilden so die
Sonnenflecken.

Die Sonne als Glocke

Unsere Sonne klingt, aber nicht wie eine Glocke, die von einem
Klöppel angeschlagen wird, sondern eher wie von vielen kleinen
Sandkörnern getroffen. Sie verhält sich wie ein widerhallender Hohlraum, der Millionen Schwingungsmodi oder stehende Wellen aufweist. In ihr laufen ständig Schall- oder Druckwellen, welche ein
Schwingen der Oberfläche verursachen, ähnlich den seismischen
Beben auf der Erde. Durch die inneren Vorgänge erzeugt, fungieren
Schichten mit unterschiedlicher Temperatur oder Dichte als Reflexionswände für diese stehenden Wellen (ähnlich dem Funktionsprinzip
einer Orgelpfeife).

Jeder kennt einen oszillierenden Modus: wenn man ein Ende eines
straffen Taues schüttelt, kann man ein oszillierendes Wellenmuster
erkennen, das in einer Dimension hin und her schwingt. Bei schnellerem Schütteln können sich stabile Muster mit zwei oder mehr
Schwingungen entlang des Taues überlagern. In diesen Überlagerungsmustern bilden sich Orte im Tau, die sich nicht bewegen, diese
nennt man Knoten.

719

WELLENMECHANIK

In zwei Dimensionen sind mehrere Schwingungsmodi möglich. Der
Kaffee in der Tasse zeigt uns ziemlich komplexe zweidimensionale
Schwingungsmuster, wenn ein vorbeidonnernder LKW den Boden
erschüttert. In der Sonne treten Schwingungen in drei Dimensionen
auf, sie haben charakteristische räumliche Muster mit Knoten, die
sich sowohl auf der Oberfläche der Sonne als auch radial innerhalb
des Sonnenkörpers befinden. Helioseismologen, die sich mit solchen
Schwingungen beschäftigen, interessieren besonders sogenannte pModen, die so heißen, weil sie dem Druck P der Rückstellkraft der
bewegten Sonnenoberfläche entgegenwirken. Sie haben eine Frequenz von 3,3 mHz bei Wellenlängen von 2000 bis 50000 km. Man
nennt sie auch 5 min- Oszillationen, weil sie mit einer Periode von 5
min 20 s schwingen. 2000 bis 50000 km. Man nennt sie auch 5 minOszillationen, weil sie mit einer Periode von 5 min 20 s schwingen.

Mit freundlicher Genehmigung der Stanford University, SOHO und
NASA
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P-Moden lassen sich mit drei ganzen Zahlen charakterisieren: l und
m stellen quasi die Koordinaten eines Gitternetzes auf der Sonnenoberfläche dar, indem sie die Gesamtzahl der Knotenlinien bzw. die
Zahl der Knotenlinien durch die Pole darstellen, n sagt uns, wie oft
sich das Gitter zwischen Oberfläche und Zentrum in Innern wiederholt.

Hier ist das Oberflächenmuster eines Modus mit l=19, m=19 dargestellt. 19 Knotenlinien durchqueren
den Nordpol und ebensoviele pasMit freundlicher Ge-

sieren den Äquator.

nehmigung der Stanford University, SOHO
und NASA
In diesem Bild sieht man einen Modus mit l=19, m=15. Dort gibt es
15 meridionale Kreise von Knoten
und 4 Linien in der Ost-WestRichtung. In beiden Bildern ist der
Faktor n nicht berücksichtigt, er gibt
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Mit freundlicher Ge-

ja die Anzahl Knoten auf einer Linie

nehmigung der Stan-

vom Zentrum zur Oberfläche wieder

ford University, SOHO und beeinflußt nicht die äußere Erund NASA

scheinung.

Bei einem Schnitt durch die Sonne
sehen wir einen Schwingungsmodus
mit n=11, l=19, m=15, es ergeben
sich 11 Wiederholungen des Musters
Mit freundlicher Genehmigung der Stanford University, SOHO
und NASA
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Die Schallwellen laufen nicht
auf Geraden aus der Sonne
hinaus, sondern bleiben in
der Kugelschale gefangen.
Die Schallgeschwindigkeit
wird zur Mitte hin größer,
denn sie nimmt im heißer
und dichter werdenden Gas
zu. An der Sonnenoberfläche
herrscht ein plötzlicher Dichteabfall, so daß an dieser
Phasengrenze die Wellen
wieder nach innen reflektiert
werden. Diese Erscheinung
ist vergleichbar auch auf der
Erde bekannt, und zwar in
Form einer Fata Morgana
oder bei der Reflexion von
Radiowellen durch die Ionosphäre. Eine Welle kann so
die Sonne komplett durchlaufen und an derselben Stelle
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wieder auftreffen. Hierbei
kann sie mit sich selbst in
Resonanz kommen und sich
dadurch verstärken, sie gewinnt dabei soviel Energie,
daß sie die Photosphäre in
Bewegung bringt.
Mit freundlicher Genehmigung der Stanford University, SOHO und
NASA

Man kann nun schlecht auf der Sonne herumlaufen und die Sonnenbeben mit einem Seismometer messen, sondern die Auf- und Abbewegung der Oberfläche wird durch den Doppler- Effekt mit einem
Heliospektrographen erfasst. Die Schwingungen des Sonnenkörpers
sind die Folge von Druckwellen im Sonneninnern. Sie werden angeregt durch die Bewegung aufsteigender heißer Gasblasen in der
Konvektionszone.

Durch diese Wellen wird das Gas der Photosphäre veranlaßt, langsam auf- und abzusteigen. Am Außenrand der Photosphäre angekommen, wird die Welle durch die plötzliche Dichteänderung wieder
nach innen reflektiert. Dabei bestimmt der Reflexionswinkel die Eindringtiefe der Welle, und auf diese Art kann eine Welle in einem
Zickzack- Kurs die ganze Sonne umwandern. Gleichzeitig laufen
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ständig mehrere Millionen Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen
durch die Sonne.‖1203
Das gleiche Magnetfeld zeigt auch eine innere Feinstruktur1204:

 BILD-GRAPHIK 263

1203

Kasper, Abenteuer Universum, Die Macht der Gravitation, 2005, in: Ogonek
Galaxypedia < URL >.
1204

Glatzmaier/Olson: Probing the geodynamo, in: Scientific American April 2005,
S. 51, 54 < URL >.
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 BILD-GRAPHIK 264
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 BILD-GRAPHIK 265

Das Strömungsfeld des Magnetfeldes zeigt Analogien zum Strömungsfeld von Flüssigkeiten1205.

 BILD-GRAPHIK 266
1205

Junk/Egbers, Isothermal spherical Couette flow, in: Egbers/Pfister 229 Fig 11;
Eckhardt/Hof, Wichtiger Fortschritt beim "Turbulenzrätsel", in: Körkel, Thilo, Pressestelle der Philips-Universität, Stand 10. 09. 04 < URL >), Abbildung 3.
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In einem Rohr bilden sich infolge der Rotation Strukturen1206, die eine
Symmetrie zeigen und diskrete Werte annehmen1207.
„Eine internationale Forschergruppe von der Technischen Universität
Delft (Niederlande), der Philipps-Universität Marburg, der Universität
Bristol (Großbritannien) und der Universität Wisconsin (USA) hat einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Turbulenzrätsels - dem Übergang von laminaren ("glatten" Strömungen ohne Verwirbelungen) zu
"turbulenten" Strömungen – geleistet. In Experimenten am Strömungskanal in Delft ist es gelungen, in einer turbulenten Strömung in
einem Rohr eine besondere Form von Wirbeln, so genannte laufende
Wellen, nachzuweisen. Die Ergebnisse werden am 10. September
2004 unter dem Titel "Experimental observation of nonlinear traveling
waves in turbulent pipe flow" im amerikanischen Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht.

1206

Junk/Egbers, Isothermal spherical Couette flow, in: Egbers/Pfister 229 Fig 11.
Eckhardt/Hof, Wichtiger Fortschritt beim "Turbulenzrätsel", in: Körkel, Thilo,
Pressestelle der Philips-Universität, Stand 10. 09. 04 < URL >): „Abbildung 3: Sowohl die experimentell bestimmten (obere Reihe) als auch die theoretisch berechneten Strömungsfelder (untere Reihe) zeigen die charakteristischen Wirbel und
Streaks.
In beiden Fällen sind die instantanen Strömungsfelder in einer Querschnittsfläche
des Rohrs gezeigt. Die Pfeile deuten die Geschwindigkeiten in der Ebene und damit die Wirbel an. Die Farben zeigen die Abweichungen der Strömungsgeschwindigkeit längs der Rohrachse vom laminaren Profil an; Gebiete mit höherer beziehungsweise niedrigerer Geschwindigkeit sind rot beziehungsweise blau markiert.―
1207
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Abbildung 1:
Experimentell bestimmte Strukturen in der Rohrströmung bei
unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten.
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Aus den gemessenen Geschwindigkeitsfeldern wird die Wirbelstärke
bestimmt; Gebiete besonders starker Wirbel werden eingefärbt. Die
Farben zeigen an, ob die Drehung im oder gegen den Uhrzeigersinn
erfolgt. Die laufenden Wellen wurden in Situationen wie in dem unteren Bild identifiziert.
Copyright: Casimir van Doorne
Die experimentellen Befunde unterstützen eine Hypothese, derzufolge eine turbulente Strömung sich um einige wenige laufende Wellen
herum organisiert. Theoretisch waren die laufenden Wellen von den
Gruppen in Marburg und Bristol bereits vorhergesagt worden, nun
sind sie experimentell nachgewiesen. Von ihren Arbeiten aus dem
Bereich der Chaosforschung versprechen sich die Wissenschaftler
auch Ideen und Konzepte, die zu einer Klärung von Aspekten des
Turbulenzübergangs in Scherströmungen beitragen können. Anwendung finden können die Ergebnisse unter anderem bei der Verringerung des turbulenten Strömungswiderstands in Röhren, wie sie in
großer Zahl in der Verfahrenstechnik und in Pipelines für den Transport von Öl und Gas eingesetzt werden. Turbulenz im Alltag und in
den Naturwissenschaften Turbulente Strömungen sind aus dem Alltag wohlbekannt, seien es die Bewegung der uns umgebenden Luft
und Wolken, die Strömung von Flüssen oder die Wirbel beim Umrühren des Kaffees. Strömungen durch Rohre treten ebenfalls häufig
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auf: in der Verfahrenstechnik, in Wasserleitungen, aber auch in der
Luftröhre oder den Blutbahnen.
In den Naturwissenschaften ist die Turbulenz ein herausragendes
Beispiel für eine komplexe, chaotische und durch Nichtlinearitäten
dominierte Bewegung. Während ihre quantitative Beschreibung für
Forscher nach wie vor eine große Herausforderung bleibt, bringt sie
in der Praxis meist Nachteile, da der Strömungswiderstand einer turbulenten Strömung größer als der einer laminaren Strömung ist und
zudem schneller mit der Strömungsgeschwindigkeit anwächst.
Von Laminar nach Turbulent
Der Übergang von einer laminaren zu einer turbulenten Strömung
lässt sich leicht am Beispiel eines Wasserhahns demonstrieren. Bei
vorsichtigem Aufdrehen kommt erst ein glatter, laminarer Strahl heraus (jedenfalls dann, wenn der Strahl nicht durch ein Sieb aufgewirbelt wird): Die Flüssigkeitsteilchen darin bewegen sich parallel und
geordnet nebeneinander her. Wird der Hahn weiter aufgedreht,
kommt es zu einem Überschlag vom glatten zu einem verwirbelten,
undurchsichtigen Strahl: Die Strömung wird turbulent.
Schon Leonardo da Vinci hielt Turbulenz im Jahr 1529 in eindrucksvollen Zeichnungen fest. Eine grundlegende quantitative Untersuchung des Übergangs veröffentlichte Osborne Reynolds im Jahr
1883: Er beobachtete die Wirbel im turbulenten Fall und stellte fest,
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dass der Übergang nicht nur von der Strömungsgeschwindigkeit,
sondern auch von der Stärke einer Störung abhängt. Reynolds fand
auch heraus, dass verschiedene Flüssigkeiten, die durch verschieden dicke Rohre fließen, sich mit Hilfe derselben Kennzahl, der nach
ihm benannten Reynoldsschen Zahl, zueinander in Bezug setzen
lassen - Strömungen mit der gleichen Reynoldschen Zahl verhalten
sich also gleichartig. Diese dimensionslose Zahl (eine Zahl ohne
Einheiten) berechnet sich aus der mittleren Strömungsgeschwindigkeit, der kinematischen Viskosität und dem Durchmesser des Rohrs.
Ein neues theoretisches Modell
Die Rohrströmung weist eine Besonderheit auf: Wenn sich bei ihr
das laminare Strömungsprofil einmal eingestellt hat und nur schwach
gestört wird, bleibt es bei allen Strömungsgeschwindigkeiten bestehen. Erst bei Störungen genügend großer Amplitude wird der laminare Zustand verlassen und es stellt sich eine turbulente Strömung ein.
Damit koexistieren im Falle der Rohrströmung immer die laminare
Bewegung und die turbulente. Zudem zeigen numerische Untersuchungen, wie sie schon seit einiger Zeit in Marburg durchgeführt
werden, dass der turbulente Zustand nicht dauerhaft besteht, sondern nach einer, wenn auch manchmal sehr langen Zeit, wieder zerfallen kann.
Die Marburger Physiker Professor Dr. Bruno Eckhardt und Dr. Holger
Faisst haben dieser Beobachtung nun noch ein quantitatives Maß
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hinzugefügt: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Strömung nach einer
bestimmten Zeit noch turbulent ist, fällt exponentiell mit der Zeit ab,
und die Halbwertszeit einer turbulenten Strömung steigt sehr schnell
mit der Reynoldszahl an. Dieses Verhalten ist von anderen chaotischen Systemen bekannt und deutet auf die Existenz eines so genannten chaotischen Sattels hin. Entscheidend für die weitere Bestätigung dieses Bildes war die Identifikation der Zustände, um die herum sich dieser Sattel bildet.
Anfang des Jahres 2003 konnte Eckhardt bei einem Vortrag in Delft
erstmals die in numerischen Rechnungen gefundenen Strukturen
präsentieren: Es handelt sich um langgestreckte Wirbel, die in Strömungsrichtung orientiert sind. Diese Wirbel transportieren Flüssigkeit, die sich langsam an den Wänden entlang bewegt, in die Mitte
des Rohrs und schnelle Flüssigkeit von der Mitte hin zu den Wänden.
Ein Querschnitt durch das Rohr zeigt darum Regionen, so genannte
streaks, in denen eine gegenüber dem laminaren Strömungsprofil
erhöhte

beziehungsweise

erniedrigte

Strömungsgeschwindigkeit

herrscht. Solche streaks gehören zu den Hauptindikatoren für den
Wirbeltransport. Die Delfter Experimente haben nun sowohl Streaks
als auch Wirbel in eindrucksvoller Weise nachgewiesen.
Das Experiment
Im Labor für Aero- und Hydrodynamik der Technischen Universität
Delft haben der niederländische Doktorand Casimir van Doorne und
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der deutsche Postdoktorand Dr. Björn Hof, ein ehemaliger Studierender der Philipps-Universität Marburg, unter Anleitung von Professor Frans Nieuwstadt und Professor Jerry Westerweel ein Experiment aufgebaut, mit dem sich die Rohrströmung genau vermessen
lässt. An einer Messstelle des etwa dreißig Meter langen Aufbaus
werden die Flüssigkeitspartikel mit einem aufgefächerten Laserstrahl
beleuchtet und stereoskopisch mit zwei Hochgeschwindigkeitskameras fotografiert. Aus zwei kurz hintereinander aufgenommenen
Bildern lassen sich dann die Orte und Geschwindigkeitsvektoren der
Teilchen rekonstruieren. Mit Hilfe dieser stereoskopischen "particle
image velocimetry" (PIV) lässt sich das lokale Geschwindigkeitsfeld
in einer Querschnittsfläche vermessen.

Abbildung 2: Das Herzstück des Experiments ist ein etwa 30 Meter langes Rohr, an dem an einer Stelle (disturbance generator)
durch Einspritzen von Wasser eine Störung induziert werden kann,
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die anschließend stromabwärts mittels stereoskopischer Aufnahmetechnik (particle image velocimetry) vermessen wird.
Copyright: Philipps-Universität Marburg
Induziert man stromaufwärts gezielt eine Störung, zeigen sich, während diese Störung an der Messstelle vorbeiströmt, im Querschnitt
die Wirbel und vor allem die charakteristischen Streaks. Weil ihre
Zahl, Breite, Position und zeitliche Entwicklung gut mit den theoretischen Vorhersagen übereinstimmen, können die theoretisch vorhergesagten Strukturen nun als identifiziert gelten und weiteren Untersuchungen unterzogen werden.―1208

1208

Eckhardt, Bruno / Hof Björn: Wie Rohrströmungen turbulent werden, in: (Körkel,
Thilo, Pressestelle der Philips-Universität, Stand 10. 09. 04 < http://web.unimarburg.de/zv//news/presse/2004_09_10_Turbulenzraetsel/2004_09_10_Turbulenzraetsel.html >) Körkel, Thilo: Quelle: Informationsdienst Wissenschaft,
in: Innovationsreport 10. 09. 2004 < http://www.innovationsreport.de/html/berichte/physik_astronomie/bericht-33394.html >.
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4

TROJANER

Das durchbrechen des Feldes der Kontinuität durch Diskontinuität1209
diskreter Werte ist auch Thema der Gravitation1210.

Ein großer Fortschritt war die Entdeckung, dass die Erdbebenwellen1211 den Atomwellen nach Schrödinger1212 analog sind, und bei
Erdbeben die gleichen Wellenmuster expressis verbis als Quanten
bezeichnet werden1213.

 BILD-GRAPHIK 267
1209

Bergmann/Schäfer I (1975) 189, 298 ff; Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 1026 Abb 10.16; Riccardi/Piva, A Slightly
Diffusive Contour Dynamics, in: Beale/Cottet/Huberson 227 Fig 1.
1210
Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15; Egbers,
Christoph: Simulation of geophysical fluid flows under microgravity, in: < URL >.
1211
Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
1212
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2, 16, 27 Abb 11.1;
Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
855 ff.
1213
Kertz 69.
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In einem Flussbett bilden sich stets zwei gegenläufig rotierende und oszillierend schlängelnde Zylinder, und insofern
das Flussbett im Querschnitt als Halbkreis bzw. als halbierter Zylinder bzw. Halbzylinder gelte, so bilden sich in einem
vollen Rohr vier rotierende Zylinder der Strömung1214, die
übrigens mit Erdbebenwellen1215, Schallwellen, aber auch
mit der Wellenmechanik nach Schrödinger1216, korrespondieren, und sonach die vier Zylinder im Rohr eine Quantenbedingung wären1217, das heißt eine diskrete Zahl von Zylindern, als Struktur der Strömung. Ähnlich wie für den Elektromagnetismus gilt, dass keine Veränderung des Einen ohne
Veränderung des gekoppelten Anderen möglich ist, bei der
Strömung durch die Koppelung aller Teile die Strukturbildung naturgegeben. Trotz der offensichtlichen Koppelung
der Körper durch die Gravitation und deren naturgemäß gekrümmten Bahnen, ging man dogmatisch von der a priori
postulierten Kontinuität der Gravitation aus, und versucht

1214

Godske 48, 51; Chossat, Intermittency at onset of convection in a slowly rotating, self-gravitating spherical shell, in: Egbers/Pfister 321 Fig 2.
1215
Kertz 35, 69; Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
1216
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV 20 ff.
1217
Vgl Eckhardt, Bruno / Hof Björn: in: Körkel, Thilo, Pressestelle der PhilipsUniversität, Stand 10. 09. 04 < URL >.
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deren Strukturen als weltanschaulichen Gründen zu ignorieren.

 BILD-GRAPHIK 268

Die sogenannten Trojaner (Planetoiden) sind beidseitig der
Jupiterbahn, eine Bahn von je 60° also 2 x 60 = 120° seit-
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lich von Jupiter (neulich Entdeckt auch beim Neptun1218 und
beim Mars) einschließen1219, und somit eine Quantenbedingung darstellen1220, das heißt diskrete Werte annehmen.

 BILD-GRAPHIK 269

Der klassische Ort der diskreten Werte in der Gravitation ist
das Dreikörperproblem, das von Lagrange gelöst wurde. Das
1218

Verein Kuffner-Sternwarte: Erster Neptun-Trojaner entdeckt, 17. Jänner
2003/SP, in: < URL >: „Derzeit sind bei drei Planeten Trojaner-Asteroiden bekannt:
Bei Jupiter, Mars und jetzt auch bei Neptun. Der erste Trojaner wurde 1906 von
Max Wolf in Heidelberg beim Jupiter entdeckt. Jupiter-Trojaner sind derzeit insgesamt 1561 bekannt: 962 im Lagrangepunkt 4; 599 im Lagrangepunkt 5; MarsTrojaner sind derzeit insgesamt sechs bekannt: 5 im Lagrangepunkt 5, 1 im
Lagrangepunkt 4; Und jetzt ein Neptun-Trojaner (im Lagrangepunkt 4)―.
1219
Verein Kuffner-Sternwarte: Erster Neptun-Trojaner entdeckt, 17. Jänner
2003/SP, in: < URL >.
1220
Martin, Wolfgang: Das Dreikörperproblem und Trojaner von Jupiter, in: < URL
>.
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Gravitationsfeld dreier Körper hat in einem Winkel von je
60° einen Nullpunkt, und achsial drei.

 BILD-GRAPHIK 270
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Die Trojaner als Himmelkörper zeigen die Anomalie, dass sie nicht
um einen anderen, größeren, Himmelskörper rotieren, sondern um
einen Nullpunkt der Gravitation. Wir kennen zunächst einen großen
Himmelskörper, die Sonne, um den herum größere und kleinere
Himmelskörper in unterschiedlichen Bahnen rotieren, die Planeten.
Wir kennen weiter kleinere, sekundäre Himmelsköper, die nicht direkt
um die Sonne herum, sondern um die Planeten herum rotieren. Nun
kommen die Trojaner, die zwar in einer Nebenbahn, also im Einzugsbereich des Gravitationsfeldes eines Planeten, aber dort in einer
elliptischen Kreisbahn rotieren, in derer Mittelpunkt kein Himmelsköper, der für Gravitation steht, sondern der Nullpunkt der Gravitation
befindet1221.

1221

Fischer, Natalie: Experimente und Simulationen, in: lehrer-online 05. 02. 2009 <
http://www.lehrer-online.de/741575.php >:
„Gekoppelte Schwingungen
Bei den Flugbahnen der Raumsonden um die Lagrange-Punkte L1 und L2
handelt es sich nicht um einfache Keplerbahnen, wie wir sie von den Zweikörperproblemen her kennen, sondern um gekoppelte Schwingungen um
den Lagrange-Punkt mit unterschiedlichen Schwingungsparametern in verschiedenen Raumrichtungen. Diese Bahnen sind aus der Schwingungslehre
bekannt und werden nach dem französischen Mathematiker Jules Antoine
Lissajous (1822-1880) Lissajous-Figuren genannt. Sie lassen sich im Vorfeld
einer Expedition so berechnen, dass sich die Sonde - von der Erde aus - auf
ringförmig geschlossenen Bahnen bewegt, die sich nicht überschneiden, so
genannten Halo-Bahnen. Ihre Ausdehnung liegt in der Größenordnung der
Mondbahn (!) und die Umlaufzeit kann schon einmal sechs Monate betragen.

741

WELLENMECHANIK

4.1

„Trojaner (Astronomie)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Darstellung des inneren Sonnensystems. Die Trojaner-Asteroiden des Jupiters sind grün markiert
Trojaner sind im weiteren Sinn Asteroiden, die einem Planeten in
seiner Bahn um das Zentralgestirn vorauseilen bzw. folgen. Im engeren Sinne sind es die zwei Gruppen von Asteroiden, die die Sonne
auf der gleichen Bahn wie der Jupiter umkreisen, ihm jedoch mit ei-

Abb. 1: Lissajous-Applet―
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nem mittleren Abstand von 60° vorauseilen beziehungsweise nachfolgen.
Die bislang gefundenen Trojaner sind nach den Personen aus Homers Ilias benannt: die vorauseilenden Asteroiden nach den griechischen (bis auf Hektor), die nacheilenden nach den trojanischen Helden.
Inhaltsverzeichnis
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Lage der Trojaner [Bearbeiten]
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Trojanerasteroiden 60° vor und hinter Jupiter. Ihre Verteilung unterscheidet
sie deutlich vom Hauptgürtel.

Verteilung der Trojanerasteroiden senkrecht zur Ekliptik. Der dichte grüne
Bereich ist der Hauptgürtel.
Die Trojaner kreisen um die Librations- oder Lagrange-Punkte L4 und
L5. Diese sind die Gleichgewichtspunkte und stellen einen Sonderfall
im sonst nur schwierig lösbaren Dreikörperproblem dar. Das System
Sonne – Jupiter – Trojaner bildet für jeden dieser Kleinkörper ein
stabiles Dreikörpersystem. Bislang sind in L4 3035 und in L5 1734
Trojaner bekannt (Stand: 30. Dezember 2010), die Gesamtzahl wird
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auf einige Tausend geschätzt. Der erste Trojaner, (588) Achilles,
wurde 1906 von Max Wolf entdeckt. Der weitaus größte Trojaner
dürfte der 1907 entdeckte (624) Hektor sein, ein unregelmäßig geformter Asteroid von 370 × 195 km Ausdehnung (siehe auch Liste
der Asteroiden).
Dunkle Körper – von weit draußen? [Bearbeiten]
Der Planet Jupiter hat durch seine riesige Masse enormen Einfluss
auf das äußere Sonnensystem und verursacht zahlreiche Instabilitäten an den Asteroiden und ihren Bahnen. Viele Astronomen meinen
deshalb, dass auch im Bereich der Trojaner ein steter langsamer
Wechsel im Gang ist.
Ihre unerwartet große Zahl (1960 kannte man erst 20) wird durch
gegenseitige Kollisionen erklärt. Weil sie mit Albedos um 0,04 ähnlich dunkel oder dunkelrot sind wie die Asteroiden des äußeren Sonnensystems, stammen viele vermutlich von dort (Transneptune).
Vereinzelt dürften sich Trojaner wieder durch Bahnstörungen oder
Stöße von den Librationspunkten lösen und in Richtung Marsbahn
abdriften.

Trojaner anderer Planeten [Bearbeiten]
Mars-Trojaner [Bearbeiten]
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1990 wurde auch im Librationspunkt L5 des Mars ein Mars-Trojaner
entdeckt, der Eureka getauft wurde. Mittlerweile hat man drei weitere
Mars-Trojaner entdeckt, davon einen im L4-Punkt[1].

Neptun-Trojaner [Bearbeiten]
Ende 2001 fand man auch 60° vor Neptun einen Trojaner. Mit dem 4
m-Spiegelteleskop am Cerro Tololo aufgenommen, erhielt der 230
km-Körper die Asteroiden-Nummer 2001 QR322, war aber erst nach
einem Jahr „gesichert“. Er umrundet die Sonne – genau wie Neptun –
in 166 Erdjahren. Mittlerweile sind weitere Neptun-Trojaner bekannt:
(2004 UP10, 2005 TN53, 2005 TO74, 2006 RJ103, 2007 VL305 und 2008
LC18). Die fünf erstgenannten befinden sich alle auf L4. Ursprünglich
wurde dies auch von 2008 LC18 angenommen.
Am 12. August 2010 gab das Department of Terrestrial Magnetism
(DTM) der Carnegie Institution of Washington in Washington D. C.
bekannt, dass sich 2008 LC18 auf der Langrange-Position L5 bewegt.
Es ist der erste nachgewiesene Neptun-Trojaner auf dieser Position.[2]
Am 24. August 2014 soll die Raumsonde New Horizonts den
Lagrangepunkt L5 der Neptunbahn kreuzen. Dort erhofft man sich
den Fund weiterer Trojaner.
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Erdbegleiter [Bearbeiten]
Von der Erde ist bis jetzt noch kein Trojaner bekannt. Allerdings gibt
es den Asteroiden 2002 AA29, der zwischen den Lagrange-Punkten
L4 und L5 hin- und herpendelt. In den L4- und L5-Punkten des Systems Erde-Mond wurden ebenfalls sehr schwache Staubwolken gefunden, die Kordylewskischen Wolken, die noch schwächer als der
schwache Gegenschein ausgeprägt sind. Nach der die Entstehung
des Mondes beschreibenden Kollisionstheorie entwickelte sich im L4Punkt der Erdbahn ein Planet (Theia), der durch eine nachfolgende
Kollision mit der Erde für die Entstehung des Mondes sorgte.
4.2

Trojaner-Monde [Bearbeiten]

→ Hauptartikel: Trojaner-Mond
Weitere Trojaner gibt es im Mondsystem des Planeten Saturn. So
hat der Saturnmond Tethys die kleinen Monde Telesto in seinem L4und Calypso in seinem L5-Punkt. Der Saturnmond Dione hat den
Mond Helene im L4-Punkt und den Mond Polydeuces im L5-Punkt
seiner Bahn.

Siehe auch [Bearbeiten]


Liste der Trojaner

Literatur [Bearbeiten]
747

WELLENMECHANIK


Sternenbote: Jahrgang 45/12, Seite 222–234: Die Asteroiden – Dramatik und Schutt im Planetensystem: Gottfried Gerstbach: Artikel
auf der Seite des Autors als PDF abrufbar:
http://www.g.gerstbach.at/papers/Asteroid1202gg.pdf

Weblinks [Bearbeiten]
Commons: Jupiter Trojans – Sammlung von Bildern, Videos und
Audiodateien





Liste aller Trojaner (Englisch)
Christian Pinter: Die Trojaner des Weltalls Wiener Zeitung, 28. Dezember 2007
Erster Neptun-Trojaner
Wissenschaft.de: Asteroiden mit Identitätsproblemen – Ein (Doppel) Trojaner des Jupiters ist möglicherweise ein Komet (4. Februar
2006)

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Spiegel Online: Sonnensystem: Astronomen finden neuen MarsTrojaner.
2. ↑ Trojan Asteroid Found in Neptune's Trailing Gravitational Stability Zone. Pressemitteilung der Carnegie Institution of Washington,
Washington D. C., vom 12. April 2010. Abgerufen 28. November
2010.―1222

1222

Wikipedia: Seite „Trojaner (Astronomie)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 17. März 2011, 13:50 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trojaner_(Astronomie)&oldid=86569545
(Abgerufen: 14. Juni 2011, 06:53 UTC) Versions-ID der Seite: 86569545.
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Solange die sogenannten Trojaner nur in der Jupiterbahn gefunden
wurden, konnten sie als Singularität abgetan werden. Nach aber Trojaner, oder den Trojanern des Jupiter analoge Asteroiden bei Neptun
und dann beim Mars gefunden wurden, sind die Trojaner auch für die
Forschung salonfähig geworden. Bereits früher war bekannt, dass
auch dort, wo es keine Asteroiden gibt, sich Gaswolken und Staub
angesammelt haben, und diese Weltraumwolken die Bahn beschreiben, wie die Bahnen der Trojaner des Jupiter. Das heißt, dass auch
der Mond der Erde1223 eine Analogie zu den Trojanern hat, die nicht

1223

Fischer, Natalie: Experimente und Simulationen, in: lehrer-online 05. 02. 2009 <

http://www.lehrer-online.de/741575.php >:

„Die Trojaner im System Jupiter-Sonne
Die Berechnung der Positionen von Planeten, Kleinplaneten und Kometen ist eine
klassische Aufgabe in der Astronomie. Grundlage dieser Berechnungen sind die
Bahnelemente, die für jedes Objekt einschlägigen Katalogen und Datenbanken
entnommen werden können. Diese Bahnelemente ermöglichen prinzipiell die Positionsberechnung zu beliebigen Zeitpunkten. In der Praxis funktioniert dies nur mit
Einschränkungen: Störungen durch die Schwerkraft der übrigen Planeten summieren sich im Laufe der Zeit auf, so dass die Positionen nur für einen begrenzten
Zeitraum genau genug sind. Einen Ausweg bietet die Numerische Integration. Mit
ihrer Hilfe werden die Positionen von Himmelskörpern unter vollständiger Berücksichtigung sämtlicher gravitativer Störeinflüsse berechnet. Mit einem TrojanerSimulationsprogramm von Helmut Jahns lassen sich die Positionen der Trojaner im
System Jupiter-Sonne zu jedem beliebigen Zeitpunkt berechnen und anzeigen. Die
Simulation kann kostenfrei über die Webseite der VdS-Fachgruppe Computerastronomie bezogen werden.


VdS, Fachgruppe Computerastronomie: Integrator Pro und andere Programme
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aus Asteroiden, sondern aus kosmischem Staub und Gaswolken besteht. Die Analogie zu den Trojaner sind beim Erdmond also feiner
strukturiert, bzw. im Vergleich feinkörniger als die bei anderen Planten beobachteten Asteroiden, aber sie haben die gleiche Funktion
und beschreiben die gleiche Bahn.
„Asteroidengürtel und die Trojaner
Der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter
90 Prozent der Planetoiden diesseits der Neptunbahn befinden sich im Aste-

Simulationen von Helmut Jahns zum Download und ausführliche Beschreibungen


VdS, Fachgruppe Computerastronomie: Jupiters Exzentrizität und die Trojaner
Informationen zum physikalischen Hintergrund der Trojaner von Helmut
Jahns

Abb. 2: Lagrange-Punkte
Lagrange-Punkte im System Erde-Mond
Das Programm "langrage.exe" von Matthias Borchardt zeigt die Stellen, an denen
es im System Erde-Mond zur Ausbildung von Lagrange-Punkten kommt (Abb. 2).―
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roiden- oder Hauptgürtel (Abb. 2). Das ist der Bereich des Sonnensystems
zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Im Mittel ist Mars etwa 1,5 Astronomische Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. Der durchschnittliche
Abstand zwischen Jupiter und Sonne beträgt etwa 5,2 AE. Eine "Astronomische Einheit" entspricht der mittleren Entfernung Sonne-Erde (etwa 150
Millionen Kilometer).

Abb. 2: Positionen des Asteroidengürtels und der Trojaner

"Bauschutt" des Sonnensystems
Die frühere Vorstellung, der Asteroidengürtel sei in der Entwicklungsgeschichte des Sonnensystems durch das Zerbersten eines größeren Planeten entstanden, ist heute überholt.
Man geht vielmehr davon aus, dass die Gravitationskräfte
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von Jupiter ein Zusammenballen der Asteroiden zu einem
Planeten verhindert haben. "Typische" Asteroiden beschreiben Bahnen, die weder die Mars- noch die Jupiterbahn kreuzen.
Trojaner
Die Trojaner-Planetoiden bewegen sich auf der Jupiterbahn.
Die eine "Population" folgt dem Gasriesen um etwa 60 Grad
nach, die andere eilt ihm um 60 Grad voraus (siehe Abb.
2).―1224
Nachdem bereits Gas- und/oder Staubwolken in den
Lagrange-Punkten des Erdmondes entdeckt wurden, dich
noch nicht als Trojaner gelten, aber die gleichen Bahnen beschreiben, berechneten nun Wissenschaftler für Satelliten
die Bahnen von hypothetischen Trojaner des Mondes, und
stellten für Jahrhunderttausende die Stabilität der Bahn fest.
„Trojaner für die Erde
Forscher: Unser Planet hatte früher vielleicht mehr als einen Mond
1224

Stinner, Peter: Kleinkörper im Sonnensystem, in: lehrer-onlinge 24. 10. 2010 <
http://www.lehrer-online.de/813165.php >.
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Die Erde könnte einmal mehr als einen Mond besessen haben: Als vor
4,5 Milliarden Jahren der Mond durch Kollision der Erde mit einem
anderen Himmelskörper entstand, könnten sich weitere Bruchstücke an
zwei bestimmten Stellen in der Umlaufbahn des Mondes angesammelt
haben. An diesen Orten heben sich die Anziehungskräfte von Erde und
Mond auf, so dass sich weitere Erdtrabanten mit dem heutigen Mond
synchron in einer Umlaufbahn um die Erde bewegt hätten, haben Forscher um Jack Lissauer von der amerikanischen Weltraumbehörde
Nasa berechnet. Durch die Anziehungskräfte der anderen Planeten seien diese hypothetischen Monde allerdings nach einigen Millionen Jahren aus ihrer Bahn gekickt worden.
Wenn sich ein Himmelskörper in einer Umlaufbahn um einen
schwereren Zentralkörper – eine Sonne oder einen Planeten
– dreht, gibt es mehrere sogenannte Lagrange-Punkte, in
denen sich die Gravitationswirkung beider Körper aufhebt.
Gerät ein weiterer Himmelskörper an diesen Punkt, kann er
daher dort "hängenbleiben". Astronomen bezeichnen größere Gesteinsbrocken an solchen Punkten als Trojaner, wie sie
etwa für den Jupiter, den Neptun und zwei Saturnmonde
nachgewiesen sind.
Die Astronomen um Lissauer berechneten nun, wie stabil die
Bahn von Trojanern des Erdmonds ist. Diese Trojaner würden sich auf der Bahn des Mondes rund 390.000 Kilometer
vor und hinter dem Mond bewegen. Ohne äußere Einflüsse
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durch andere Planeten blieben die Trojaner des Mondes für
viele hundert Millionen Jahre stabil auf ihren LagrangePunkten, zeigte die Simulation. Als Lissauer in seinen Berechnungen die Schwerkraftwirkung der großen äußeren
Planeten des Sonnensystems hinzunahm, wurden die Trojaner nach einigen Millionen Jahren jedoch aus ihrer Bahn geworfen. Sie drifteten weg oder kollidierten mit der Erde oder
dem Mond. Dies erkläre, wieso diese Punkte heutzutage
verwaist sind. Falls es tatsächlich Trojaner des Erdmonds
gab, so hatten diese nach Schätzungen von Astronomen
Durchmesser von mehreren Dutzenden Kilometern. Von der
Erde wären sie ähnlich gut sichtbar gewesen wie die hell
leuchtenden Planeten Jupiter und Venus.

New Scientist, Onlinedienst
Originalarbeit der Forscher: Jack Lissauer und John Chambers (NASA): Icarus, Bd. 195, S. 16
ddp/wissenschaft.de – Martin Schäfer“1225
1225

Lissauer, Jack / Chambers, John: Trojaner für die Erde, in:
ddp/wissenschaft.de – Martin Schäfer, New Sciencist, Onlinedienst
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Neben der diskreten Zahl 1/6 in der Kreisbahn von außen scheint
sich auch innen die Unregelmäßigkeit der Bahn nach der diskreten
zahl 6 auszurichten.
„Himmelsmechanik, Hufeisen und Kaulquappen
Kategorie:Naturwissenschaften · Kommentare: 8

Himmelsmechanik ist cool! Sich mit der Bewegung von Himmelskörpern zu beschäftigen, kann äußerst interessant sein. Und damit
meine ich nicht unbedingt die eher sci-fi-artigen Arbeiten über Planeten in schwarzen Löchern. Schon die klassische Himmelsmechanik
bietet genug Potential für überraschende Phänomene. Sobald man
über das Zweikörperproblem hinaus geht, tut sich einiges. Zum Beispiel gibt es Objekte, die sich auf Hufeisen- oder
Kaulquappenbahnen bewegen - und das auch noch in unmittelbarer
Nachbarschaft der Erde!
Um zu erklären, was hier vorgeht muss man ein spezielles Modell
verwenden, dass den Namen eingeschränktes Dreikörperproblem
trägt. Das bedeutet, man betrachtet zwei große Objekte und ein
kleines. Das können zum Beispiel die Sonne, ein Planet und ein Asteroid sein. Das kleine Objekt muss dabei wirklich klein sein denn
man geht im Modell davon aus, dass zwar die beiden großen Objek07.05.2008 < http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/291229.html >.
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te sich gegenseitig und das kleine Objekte gravitativ beeinflussen;
die Masse des kleinen Objekts allerdings so gering ist, dass sie keinen Einfluss auf die beiden großen Brocken hat und daher vernachlässigt werden kann.
Mit diesem Modell lässt es sich mathematisch wesentlich einfacher
arbeiten als wenn man die kompletten wechselseitigen gravitativen
Kräfte berücksichtigen würde. Außerdem ist es hinreichend genau,
wenn man z.B. die Dynamik von bestimmten Asteroidengruppen
untersuchen will. Die Trojaner-Asteroiden, die sich in der Nähe des
Jupiter befinden lassen sich mit dem eingeschränkten Dreikörperproblem wunderbar beschreiben. Diese Asteroiden befinden sich
auf der gleichen bzw. sehr ähnlichen Bahnen wie die des Jupiter
und dort in der Nähe der sogenannten Lagrangepunkte:
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Der gelbe Punkt in diesem Bild stellt die Sonne dar, der blaue den
Jupiter. Im eingeschränkten Dreikörperproblem gibt es dann genau
5 spezielle Punkte in denen sich die Gravitationskraft von Sonne
und Jupiter und die Zentrifugalkraft der Bewegung genau aufheben.
Die Lagrangepunkte L4 und L5 stellen dabei stabile Gleichgewichtspunkte dar: ein Objekt das sich in ihrer Nähe befindet, wird auch
für sehr lange Zeiten immer in der Nähe bleiben. Dort können sich
also kleinere Objekte aufhalten und genau das beobachten wir im
Sonnensystem. Jupiter wird auf seiner Bahn von jeder Menge Asteroiden begleitet: den Trojanern.
Um die Dynamik solcher Objekte im eingeschränkten Dreikörperproblem zu untersuchen, verwendet man normalerweise ein spezi757
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elles Koordinatensystem. Man betrachtet kein fixes, auf die Sonne
zentriertes Koordinatensystem sondern benutzt eines, das mit dem
Planeten mitrotiert! In so einem rotierenden Koordinatensystem
stehen Sonne und Jupiter still - da der kleine Asteroid die beiden
großen Körper ja nicht beeinflusst ändert sich die Bahn des Jupiter
ja nicht sondern ist durch die entsprechende Ellipse die sich aus
dem ersten Keplerschen Gesetz ergibt vorgegeben. In diesem Koordinatensystem bewegt sich also nur der Asteroid und seine Bahn
sieht dann zum Beispiel so aus:
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Das ist die Bewegung von typischen Trojanern im mitrotierenden
Koordinatensystem um den Lagrangepunkt L4. Die grüne Bahn zeigt
einen Trojaner der sich sehr nahe am Lagrangepunkt befindet, die
blaue Bahn zeigt einen, der weiter entfernt ist. Solche Bahnen werden "tadpole-orbits" genannt, also "Kaulquappenbahnen" weil angeblich ihre Form der einer Kaulquappe ähnelt. Man erkennt deutlich, dass die Bahn umso größer wird, je weiter entfernt der Asteroid vom Lagrangepunkt startet. Die Stabilitätsregion um L4 und L5 ist
allerdings nicht beliebig groß und auch die Kaulquappenbahnen
können nicht beliebig groß werden. Befindet sich der Asteroid zu
weit vom Lagrangepunkt entfernt, dann ist er nicht mehr in einer
Trojaner-Konfiguration und es wird auch keine Kaulquappenbahnen
mehr geben. Man beobachtet dann solche Bahnen:
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Bild: Christou & Asher (2011)
Der Asteroid bewegt sich nun nicht mehr nur um L4 oder L5 sondern
um beide Lagrangepunkt (und auch um L3). Diese Bahn nennt man
"horseshoe-orbit" bzw. Hufeisenbahn (die Ähnlichkeit ist hier deutlicher zu sehen). Bahnen dieser Art sind nicht so stabil wie die
tadpole-orbits der Trojaner. Objekte auf Hufeisenbahnen bleiben
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dort normalweise nur einige tausend Jahren bevor sie sich auf gänzlich unabhängige Orbits bewegen. Eine Ausnahme ist gerade das
Objekt, dass die oben im Bild gezeigte Bahn hat. Das ist der Asteroid 2010 SO16 und seine Hufeisenbahn zieht er nicht in der Nähe des
Jupiters sondern gleich bei uns um die Ecke: er ist ein Begleiter der
Erde!
Man kennt mittlerweile einige Asteroiden, die die Erde auf Hufeisenbahnen begleiten. Dazu gehören 2002 AA29, 2001 GO2, 54509
YORP und 3753 Cruithne (bei letzterem ist allerdings nicht ganz
klar, ob er wirklich in einer echten Hufeisenbahn ist). 2010 SO16
wurde im September 2010 vom Weltraumobservatorium WISE entdeckt und Apostolos Christou und David Asher vom Armagh Observatory in Nordirland haben seine Dynamik untersucht und herausgefunden, dass er sich auf einer sehr langlebigen Hufeisenbahn befindet. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Erdbegleitern beträgt
die Lebensdauer seiner Hufeisenbahn mehr als hunderttausend Jahre.
Aber warum macht das Ding überhaupt so eine komische Bahn? Das
ist mit ein paar grundlegenden Kenntnissen der Himmelsmechanik
leicht zu verstehen. Erstmal gilt das dritte Keplersche Gesetz: ein
Objekt das sich näher an der Sonne befindet umrundet sie schneller
als eines das sich weiter entfernt befindet. Gehen wir also mal da761

WELLENMECHANIK
von aus, dass 2010 SO16 sich innerhalb der Erdbahn befindet. Er
wird die Sonne also ein klein wenig schneller umkreisen als die Erde
und sie daher irgendwann einholen. Wenn er sich der Erde nähert,
wird allerdings auch die Anziehungskraft stärker. Bei Punkt 1 im
obigen Diagramm sorgt diese Anziehungskraft und die dadurch entstehende Beschleunigung des Asteroiden dafür dass sich der Asteroid ein wenig von der Sonne entfernt. Er kreuzt die Erdbahn, wird
aber immer noch weiter beschleunigt. Irgendwann befindet er sich
auf einer neuen Bahn, außerhalb der Erdbahn, die Beschleunigung
lässt nach und der Asteroid bewegt sich nun langsamer um die Sonne als die Erde (er ist ja jetzt weiter von der Sonne entfernt als
sie). Er fällt also immer weiter zurück bis er sich irgendwann ihr
irgendwann von der anderen Seite nähert und das ganze Spiel in
umgekehrter Reihenfolge von vorn beginnt. Diesmal bremst die Erde den Asteroiden, er fällt auf eine engere Bahn und bewegt sich
nun wieder schneller um die Sonne als die Erde.―1226

Neben die tadpole-orbits der Trojaner treten bei den weiter außen
angesetzten Bahnen die horseshoe-orbits (Hufeisen-Bahn), die beide
Nullpunkte der Gravitation auf beiden Seiten der Achse PlanetSonne im Abstand von je 60° umfassen, bzw. umlaufen. Würde man
1226

Freistetter, Florian: Himmelsmechanik, Hufeisen und Kaulquappen,
19.04.11 · 12:30 Uhr, in: ScienceBlogs < http://www.scienceblogs.de/astrodicticumsimplex/2011/04/himmelsmechanik-hufeisen-und-kaulquappen.php >.

762

WELLENMECHANIK

die Bahn verkleinern, so gebe es um einen Nullpunkt der Gravitation
herum nur eine kleinere Schleife und weiter nach innen in Richtung
Nullpunkt wird die Bahn immer kleiner.
„Java-Seminar 1999: Christian Anders, Markus Kupich

Das Keplerproblem, die Bewegung im Gravitationsfeld

Übersicht:
1. Grundlagen: Kepler- und Gravitationsgesetze, Bewegungsgleichung

763

WELLENMECHANIK
2. Numerische Lösung: Runge-Kutta-Algorithmus
3. Setzen von Startbedingungen
4. Interaktion mit dem Applet
Planetenbewegung im Sonnensystem
eine astronomische Spezialität: die Trojaner
selbstdefinierte Systeme
5. Literatur

1. Grundlagen:
Motivation: Schaffung einer Oberfläche zum interaktiven Kennenlernen und Erforschen der Bewegung im Gravitationsfeld.
Die 3 Keplergesetze (von Johannes Kepler durch Auswertung der
Beobachtungen von Tycho Brahe, I+II in Astronomia nova, 1609)
I. Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen mit der Sonne in einem
der beiden Brennpunkte
II. Der Fahrstrahl eines Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen
(<=> Drehimpulserhaltung)
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III. (in Harmonices mundi, 1619)
a³/T²=const (näherungsweise) exakt:
a: große Halbachse, T: Umlaufzeit
Gravitationsgesetz (Newton, 1687):

F = -GMm/r²; F = ma
Gravitationsbeschleunigung des Körpers i durch Feld der Anderen:

Übergang zur Phasenraumdarstellung:

als unabhängige Vari-

ablen

zusammengefasster Vektor:
zu integrierende Gleichung:

(*)
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2. Numerische Lösung
einfache Rekursion nach Euler:

Verbesserung mit Runge Kutta Algorithmus (s. Press et al., Numerical Recipes in Pascal):

Gesamter Integrationsschritt:

t kommt in zu lösender Gleichung (*) nicht explizit vor.
Berechnung für alle Körper im System.
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Weitere Verbesserung: adaptive Schrittweite:
Höherer Rechenaufwand bei nahen Begegnungen (hohe Beschleunigung nach Newton)
=> Darstellung wird langsamer, wenn sich Körper nahekommen
Real werden sie schneller (Kepler-II)
=>Unrealistisch!
"Realzeitdarstellung" durch konstante Darstellungsschrittweite möglich, die größer als Rechenzeit der Zwischenschritte sein muss. Unproblematisch auf schnellen Rechnern:-)

3. Setzen von Startbedingungen
Idee: Benutzer soll ohne selbst rechnen zu müssen Planeten "starten" können.
Kreisbahn wird vorgegeben
Bedingung: Zentripetalkraft der Kreisbewegung wird von Gravitation
geliefert.
falls m<<M. (**)
Beide Objekte bewegen sich um den gemeinsamen Schwerpunkt,
der für vernachlässigbare Planetenmasse fast die Sternposition selber ist.
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- Korrektur der "Planeten"geschwindigkeit für Massen gleicher Größenordnung für m ->M

(***)
Begründung dieser Korrektur:
Die "dynamische" Masse m im Term der Zentripetal-Kraft auf der linken Seite von (**) muss durch die reduzierte Masse μ=mM/(m+M)
und v durch die relative Geschwindigkeit zwischen Stern und Planet
ersetzt werden. Die Massen in der Gravitationskraft auf der rechten
Seite von (**) bleiben unverändert. Die Simulation benötigt jedoch die
Geschwindigkeit im Schwerpunktsystem bzw. Inertialsystem. Weil im
Schwerpunksystem vm =-VM (vm für Planet und VM für Stern) gilt,
ist v(Stern-Planet) = v(1+m/M). So ergibt sich:

mM v2(1+m/M)2/(r(m+M)) = GMm/r2, was man nach v im Schwerpunktsystem auflösen muss.
Die Geschwindigkeit des mitbewegten Sterns mit Masse M wird mit
vertauschten Rollen von M und m korrigiert: "massespiegelbildlich"
ist V = v·m/M, was in obiger Formel (***) gerade die beiden M im
Zähler durch m ersetzt, während der Nenner unverändert bleibt. Die
Geschwindigkeit des schweren Sterns ist dabei immer noch geringer
als die des leichten Planeten.
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Im Schwerpunktsystem gilt für den Abstand: mr = -MR,
mit mr für den Planeten und MR für den Stern, so dass die kleinere
Masse den größeren Abstand hat.
- Einschuss tangential zur Gravitationskraft im Gegenuhrzeigersinn,
also senkrecht zur Verbindungslinie zum Partner.
- Werden nacheinander Körper hinzugefügt, werden Kreisbahngeschwindigkeiten vektoriell addiert: als gesamte Anfangsgeschwindigkeit eines neuen Objektes wird die Vektorsumme aus den Kreisbahngeschwindigkeiten um alle bereits vorhandenen Objekte gebildet (z.B. in einem Doppel-Stern-System mit beiden Sternen nahe
dem Schwerpunkt ist vPlanet=v(kreisförmiger Orbit um Stern 1) +
v(kreisförmiger Orbit um Stern 2)).
Wird ein Objekt im Einflussbereich eines bereits vorhandenen hinzugefügt (wie der Mond zur Erde), muss die Geschwindigkeit dieses
bereits vorhandenen Objektes zur Kreisbahngeschwindigkeit des
Neuen relativ zum Schwerpunkt mit dem vorhandenen Objekt vektoriell addiert werden. Auch die Geschwindigkeit des vorhandenen Objektes muss um den Vektor korrigiert werden, den es bei der Kreisbewegung um den gemeinsamen Schwerpunkt mit dem neu Hinzugefügten hat.
Diese Prozedur ist dann anzuwenden, wenn ein neues Objekt in der

769

WELLENMECHANIK
"Potentialmulde" eines Vorhandenen hinzugefügt wird (s. Bild "Potentialgebirge" weiter unten).
Energie eines Körpers im Zweikörpersystem: (m << M) hier ohne
Mitbewegungskorrekturen

- Gesamtenergie => Bahnform, große Halbachse a
E>0 => hyperbolische Bahn
E =0 =>parabolische Bahn
E<0 => elliptische Bahn
=> Kreisbahn möglich, wenn v0 orthogonal zu r
a = -0.5GMm/E
Orbitalveränderung abhängig von Ort und Richtung der Beschleunigung

4. Interaktion mit dem Applet
Inneres Sonnensystem mit Zentrumswahl (helio- bzw. geozentrisch)
und Zoom auf Erde-Mond-System, Hinzufügen eines Satelliten, Variation der Integrationsschrittweite, Neustart Aufbau und Zoom für
ganzes Sonnensystem, innere Planeten entfernen.
Sonne (Bahn der Sonne ranzoomen) und ein Planet, anschieben,
hinzufügen,
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Sonne Jupiter Komet, zentrieren auf Jupiter + ranzoomen

Trojanerbewegung.
Eingeschränktes Dreikörperproblem (näherungsweise analytisch lösbar): zwei "schwere" Körper der Massen M1 und M2und ein leichter
der Masse m, wobei

M2 < 38,5%o(M1+M2) und m << (M1+M2)
Betrachtung zweckmäßig im mitbewegten Koordinatensystem der
Zentrallinie M1-M2

M1, M2 und m bleiben auf einem gleichseitigen Dreieck mit der leichten Masse m in einem der Lagrangepunkte L4 bzw. L5. Dies ist verwunderlich, da L4 bzw. L5 Maxima des mitrotierenden Potentials sind,
von denen der Gradient alle Objekte, die nicht exakt an diesen Punkten sind, wegtreiben würde. Aber im rotierenden Potential gibt es
noch die in der Potentialdarstellung nicht sichtbare Corrioliskraft, die
die Trojaner auf stabile Bahnen um L4 bzw. L5 zwingt, während von
den Langrangepunkten L1-L3 (auf der Verbindungslinie der beiden
schweren Massen) alle Objekte tatsächlich auf instabilen Bahnen
wegdriften.
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Effektives Potential:

r ist auf Schwerpunkt bezogen
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Theoretische Betrachtung s. Richard Greenberg und Donald Davis:
'Stability at potential maxima: The L4 and L5 points of the restricted
three-body problem' in American Journal of Physics, 46, Vol 10, Oct.
1978
Ansicht im mitrotierenden Bezugsystem. In der englischen Anleitung
ist unter [Trojan...] beschreiben wie man durch "Anstubsen" der Trojaner oder setzen von leichten Objekten in der Nähe der Lagrangepunkte L4 und L5 solche Spuren selber erzeugt.
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Gelb: Sonne, weisser Punkt: Jupiter, magenta: gestörtes Objekt bei
L4 (oben), blau, weiss, rot: Objekte gestartet in diversen Abständen
zum Lagrange Punkt L5. (unten)
Fiktives Doppelsternsystem mit inneren Planeten, Monden, Trojanern, Planeten des 2. Stern und äusseren Planeten. Testlauf war
über längere Zeit "stabil".
System selber definieren: z. B. zwei Sterne gleicher Massen.―1227

1227

Anders, Christian / Kupich, Markus: Das Keplerproblem, die Bewegung im
Gravitationsfeld , Java-Seminar 1999, in: < http://merapi.physik.unikl.de/~anders/Gravity/presentation/presentationd.html >.
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4.3

Lagrangepunkte

Die sogenannten Lagrangepunkte1228 sind aufgrund ihrer Anordnung
in einem Winkel von 60° ein anschauliches Beispiel dafür, dass auch
die innere Struktur der Gravitation diskrete Werte annimmt. Die theoretische Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts dreht sich um die
angebliche Kontinuität der Gravitation und die Kontroverse geht von
der falschen Voraussetzung aus, dass die anziehenden und abstoßenden Kräfte der klassischen Physik schon allein deswegen für die
Kontinuität stünden und im Zirkel das Kontinuum als Absolutum a
priori beweisen würden, weil die klassische Physik sie als Kontinuum
näher bestimmt hatte und daher jegliche Diskontinuität jenseits vom
Horizont wäre. Die kontroverse Auseinandersetzung um die Diskontinuität als Fakt und als Naturphänomen trat deswegen an der Stelle,
weil sonach jede Diskontinuität a priori als die Ausnahme zu gelten
habe, welche die Regel bestätige. Allerdings sind diese Probleme in
der Folge nicht mehr wissenschaftlich, sondern dogmatisch gefasst
worden1229, so dass auf weiten Strecken Dogmen die Naturgesetze
und die Naturbeobachtung ersetzt haben, bis schließlich sogar die
Natur selbst in der Physik entbehrlich, wenn nicht hinderlich, wurde.

1228
1229

Freistetter, Trojaner am Himmel, in: < URL >.
Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 4 f < URL >.
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Es wird einiger Aufwand damit betrieben, die Natur zu entsorgen.
Gleichsam als eine Unreinheit der Dogmatik.
„04.09.08 · 21:00 Uhr
Trojaner am Himmel
Kategorie: Naturwissenschaften

[…] Bei dem Wort "Trojaner" denken wohl die meisten an ein fieses
Computerprogramm bzw. an den trojanischen Krieg. Als Trojaner
wird aber auch eine spezielle Art von Asteroid bezeichnet: nämlich
diejenigen, die sich in den "Lagrangschen Punkte" befinden.

Lagrange-Punkte
Der große Mathematiker und Astronom Joseph-Louis Lagrange hat
im 18. Jahrhundert das eingeschränkte Dreikörperproblem untersucht. Dabei handelt es sich um einen Spezialfall der Bewegung von
mehreren Himmelskörpern in der sich ein sehr kleiner Körper im
Gravitationsfeld zweier deutlich größerer Massen bewegt. Ein typisches Beispiel wäre z.B. die Bewegung eines Satelliten unter dem
Einfluss von Sonne und Erde oder die Bewegung eines Asteroiden
unter dem Einfluss von Sonne und Jupiter.
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Lagrange konnte nun zeigen, dass es im eingeschränkten 5 spezielle
Gleichgewichtspunkte gibt an denen sich die Kräfte der beiden großen Himmelskörper auf den kleineren gerade gegenseitig aufheben.
Himmelskörper die sich genau dort befinden sind also quasi dort
"geparkt" und bleiben immer dort. Das folgende Diagramm zeigt die
Position dieser Punkte (L1-L5):

Man kann hier den gelben Kreis als Sonne interpretieren und den
blauen als Planet (z.B. Jupiter). Drei der Lagrange-Punkte findet
man dann auf der Verbindungslinie zwischen Sonne und Jupiter;
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zwei weitere direkt auf der Bahn des Planeten - jeweils 60 Grad vor
und hinter dem Planeten.

Bei den Punkte L1, L2 und L3 handelt es sich um labile Gleichgewichtspunkte: schon kleine Abweichungen von der exakten Position
führen dazu dass einer der beiden Körper mit seiner Anziehungskraft die Oberhand gewinnt und den Himmelskörper aus dem
Gleichgewichtspunkt "zieht". L4 und L5 sind allerdings stabile
Gleichgewichtspunkte: auch wenn sich ein Objekt nicht exakt in L4
oder L5 befindet bleibt es weiterhin in der Nähe des LagrangePunkts (bis zu einer gewissen Grenze natürlich).

Wie groß die Stabilitätsregion um die einzelnen Lagrange-Punkte ist
hängt von der jeweiligen Konfiguration ab. Das Verhältnis der Massen der beiden großen Körper muss kleiner als 1/25 sein damit L4
und L5 stabil sind. In unserem Sonnensystem ist das z.B. für Sonne
und Jupiter der Fall (hier beträgt das Massenverhältnis 1/1000) - es
gilt aber auch für alle anderen Planeten.

Der erste Trojaner

Lange Zeit blieben die Lagrange-Punkte eine rein theoretische Ei779
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genschaft des eingeschränkten Dreikörperproblems. Am 22. Februar
1906 änderte sich das: da entdeckte der Heidelberger Astronom
Max Wolf einen Asteroiden der überraschenderweise genausoweit
von der Sonne entfernt war wie Jupiter. Eine nähere Untersuchung
zeigte, dass sich dieser Asteroid tatsächlich in unmittelbarer Nähe
des Lagrange-Punktes L4 des Jupiter befand. Wolf nannte diesen
Asteroiden Achilles - nach dem Held des trojanischen Kriegs. In den
folgenden Jahren wurden weitere Asteroiden in den LagrangePunkten gefunden und ebenfalls nach Figuren aus dem trojanischen
Krieg benannt (L4 Asteroiden nach den Griechen; L5 Asteroiden
nach Trojanern). Daher stammt auch die heute übliche Bezeichnung
"Trojaner" für Körper die sich in den Lagrange-Punkten befinden.

Heute kennt man 1279 Asteroiden die sich in der Nähe von L4 des
Jupiter befinden und 1271 in der Nähe von L5. Auch bei Neptun
wurden 6 (L4) Trojaner gefunden und bei Mars fand man 3 Asteroiden in L5 und einen bei L4.“1230

Aus dem naturwissenschaftlichen Gesichtspunkt kommt jeder Diskontinuität umso mehr Beweiskraft zu, als es nicht der Ehrgeiz der
Naturbeobachtung ist, mit der Dogmatik1231 kompatibel zu sein. Ei1230
1231

Freistetter, Trojaner am Himmel, < URL >.
Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 4 f < URL >.
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nes der theoretischen Ansätze um die Dogmatik bzw. Lehre über die
Kontinuität als Absolutum zu hinterfragen, ist die Fallbeschleunigung
im Gravitationsfeld. Es gilt einerseits, dass im freien Fall im Gravitationsfeld die Geschwindigkeit infolge der gleichmäßigen Beschleunigung gleichmäßig d. h. kontinuierlich zunimmt. Weil jedoch die gleiche Lehre der Kontinuität aufgrund der nämlichen Kontinuität die
Lichtgeschwindigkeit einerseits als Konstante und andererseits als
absoluter Grenzwert annimmt, so dürfte es in der Natur keinen Ort im
Gravitationsfeld geben, wo infolge der Fallbeschleunigung die Lichtgeschwindigkeit überschritten wäre.

Insofern nun Lagrange gleichsam von der anderen Seite des vermeintlichen Kontinuums her gezeigt hat, dass das Kontinuum an ihre
Grenzen stößt1232, ist es um einiges leichter zu zeigen, bzw. darauf
hinzuweisen, dass die Diskontinuität der Natur nicht fremd sei. Vielmehr ist die bisher wegen vermeintlicher Inkompatibilität ausgegrenzte Diskontinuität mit der Kontinuität durchaus kompatibel. Im kosmischen Maßstab wäre es schwer ein Kontinuum auch nur vorzustellen, wo die Lichtgeschwindigkeit infolge Fallbeschleunigung im soweit kontinuierlichen Gravitationsfeld nicht überschritten werden

1232

Jahns Helmut: Jupiters Exzentrizität und die Trojaner, erschienen im VdSJournal 16, in: < URL >.
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musste, was gerade im Falle der Lichtgeschwindigkeit als Grenzwert
eine Diskontinuität voraussetzte.
„Jupiters Exzentrizität und die Trojaner
erschienen im VdS-Journal 16
verfasst von Helmut Jahns

Die meisten Asteroiden umlaufen die Sonne im sogenannten Hauptgürtel zwischen den Bahnen des Mars und Jupiter. Auf einige trifft
dies jedoch nicht zu: es gibt eine Gruppe von Asteroiden mit ähnlichen Sonnenabständen und somit ähnlichen Umlaufzeiten wie Jupiter. Sie werden als Trojaner-Asteroiden, oder auch kurz als Trojaner
(ihre Namen rühren von Helden aus der Erzählung von der Schlacht
um Troja her).
Normalerweise werden die Bahnen solcher Himmelskörper durch die
Schwerkraft Jupiters in kurzer Zeit so sehr gestört, daß sich ihr mittlerer Sonnenabstand stark ändert oder die Asteroiden gar auf Kollisionskurs mit anderen Himmelskörpern gebracht werden. Die Trojaner
hingegen können sich dieser fatalen Schwerkraftwirkung dieses
wasserreichsten Planeten im Sonnensystem entziehen. Daß dem so
ist, verdanken sie einer himmelsmechanischen Besonderheit: der
französische Mathematiker und Astronom Joseph-Louis Lagrange
(1736 bis 1813) entdeckte Ende des 18. Jahrhunderts, daß es in ei782
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nem System zweier sich umlaufender Körper wie Sonne und Planet
insgesamt fünf Punkte gibt, in denen sich die beteiligten Gravitationskräfte und die Fliehkraft genau aufheben. Ein dritter masseloser
Körper sollte demnach in diesen Punkten verharren können. Diese
fünf Punkte werden gemeinhin als die Lagrange- oder auch Librationspunkte bezeichnet und mit L1 bis L5 durchnummeriert. Die Anordnung dieser Punkte ist in Abb. 1 skizziert, wobei die Perspektive
synchron zu Jupiters Sonnenumlauf mitrotiert, d.h. die Verbindungslinie zwischen Sonne und Jupiter ruht in dieser Grafik.
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Abb.1 Die Lage der Lagrange-Punkte. Die Punkte L1 bis L3 befinden sich auf der Verbindungslinie Sonne-Jupiter, während die Punkte
L4 und L5 jeweils ein gleichseitiges Dreieck mit der Sonne und Jupiter aufspannen. Das Bezugssystem dieser Darstellung rotiert synchron zu Jupiters Umlauf um die Sonne, so daß die blau gezeichnete
Verbindungslinie Sonne-Jupiter in diesem Bezugssystem sich in Ruhe befindet.
Bei den Lagrange-Punkten L2 und L3, die sich exakt auf der Verbindungslinie befinden, liegen die Dinge recht klar: die Fliehkraft und die
Summe der Schwerkräfte wirken darin genau entgegengesetzt und
sind vom Betrag her genau gleich. In L1 heben sich hingegen die
Schwerkräfte gegenseitig auf, während keinerlei Fliehkraft wirkt. Weniger anschaulich sind die Verhältnisse bei L4 und L5: hier wirkt die
Schwerkraft in Richtung der Verbindungslinie, während die Fliehkraft
entgegengesetzt wirkt. In L4 und L5 sind diese Kräfte genau gleich
stark und heben sich ebenfalls zu null auf.
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Abb.2 Graviationspotential des Trojanerproblems. Eingezeichnet
sind außerdem die stabilen Lagrange-Punkte L4 und L5, sowie die
instabilen Punkte L1 bis L3.
In Abb.2 ist das effektive Potential inkl. der Lagrange-Punkte in einer
Ansicht von unten dargestellt. Es ist kein reines Gravitationspotential,
da die Fliehkraft ebenfalls Berücksichtigung findet. Die Kraft auf einen dritten Körper wirkt bei solchen Potentialen stets in Richtung des
größten Gefälles, ähnlich wie eine Kugel, die in einem entsprechend
geformten Relief frei rollen kann. Demnach sind die Lagrange-Punkte
L1 bis L3 (die Sattelpunkte im Potential) instabil. Für einen dort platzierten Körper genügt der kleinste Stoß, um ihn zunächst langsam,
dann immer schneller von dort hinweg bewegen zu lassen. Im Gegensatz dazu besitzt das Potential bei L4 und L5 Mulden, weshalb
ein sich dort befindlicher dritter Körper auch bei kleineren Auslenkungen in der Nähe dieser Punkte verbleibt. Die Trojaner befinden
sich ausnahmslos in den Einzugsbereichen der Lagrange-Punkte L4
und L5.
Die Bahn des Jupiter ist nicht kreisförmig, sondern leicht elliptisch.
Bei den bisherigen Betrachtungen wurde der Anschaulichkeit halber
darauf nicht weiter eingegangen. Als Maß für die Abflachung einer
Ellipse gegenüber einem Kreis gilt die Exzentrizität e. Die Werte für e
bei Ellipsen liegen zwischen 0 und 1, wobei der Wert 0 einem Kreis
entspricht und Werte nahe bei 1 auf sehr langgezogenen Ellipsen
hinweisen. Jupiters Exzentrizität eJup beträgt etwa 0,049. Trojaner
785

WELLENMECHANIK
können also auch bei nicht-kreisförmigen Bahnen eines Planeten
existieren. Gilt dies auch für größere Werte für die Exzentrizität eJup
einer nunmehr hypothetischen Jupiterbahn? Es fällt schwer, sich
vorzustellen, daß Trojaner bei beliebig langgezogenen Ellipsen existieren. Dies wurde nun mit einer Computersimulation und einem statistischen Auswerteverfahren untersucht.
Die Simulation
Trojaner haben die Eigenschaft, daß die Große Halbachse a ihrer
Bahnellipsen, also ihr mittlerer Sonnenabstand, ähnlich ist zu der des
Jupiter (s. Abb. 3). Wenn man nun eine bestimmte Anzahl an Testkörpern auf ein Intervall von a verteilt, welches die Große Halbachse
des Jupiter umschließt, so werden diejenigen Testkörper, die sich
nicht um die Lagrange-Punkte L4 und L5 bewegen, nahe Begegnungen mit Jupiter erfahren und durch seine Schwerkraft aus diesem
Bereich entfernt. Im Laufe der Zeit bleiben im wesentlichen die gebundenen Bahnen, also die Trojaner, übrig. Die Anzahl der verbleibenden Trojaner wird als Maß für die Größe des Einzugsgebietes
von L4 und L5 angesehen.
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Abb.3 Oben: In der Literatur ist oft zu lesen, daß Trojaner ihren
Librationspunkt auf bananenförmigen Bahnen umlaufen. Tatsächlich
sind es eher verschlungene Bahnformen, wobei lediglich die Einhüllende der Bahn eine Bananenform aufweist. Geplottet wurde die
Bahn des Trojaner-Asteroiden (624) Hektor über 100 Jahre. Unten:
Momentaufnahme der Positionen von Trojanern um L5. Trojaner
können relativ große Abstände zu den Lagrange-Punkten einnehmen.
Ausgangspunkt ist das in [3] beschriebene Programm zur Numerischen Integration. Es erlaubt die Integration großer Teilchenscharen
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und mußte für Auswertungszwecke nur geringfügig abgeändert werden. Es wurden insgesamt 72 000 als masselos angenommene
Testkörper mitintegriert. Die Testkörper wurden in einem Intervall von
5.1 bis 5.4 für die Große Halbachse a, 0 bis 0.8 für die Exzentrizität
eJup und 0° bis 360° für die Mittlere Anomalie M (M ist ein Winkel
und gibt im wesentlichen die Position eines Objekts auf seiner Ellipse
an) verteilt. Es wurden mehrere Rechengänge durchgeführt, wobei
die Exzentrizität Jupiters bei jedem Durchlauf modifiziert wurde. Die
Berechnung (Runke-Kutta-Verfahren) umfaßte bei jedem Durchgang
knapp 5000 Jahre und benötigte auf dem PC ca. 18 Stunden.
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Abb.4 Die Exzentrizität als Maß für die Abflachung einer Ellipse.
Gegenübergestellt sind zwei Ellipsen der Exzentrizität e = 0,4 und e
= 0,8. Die Große Halbachse a einer Ellipse ist definiert als die Hälfte
ihrer größten Ausdehnung. S Bezeichnet die Sonne, die sich in einem der Brennpunkte der Ellipse befindet.
Ob ein Testkörper als Trojaner anzusehen ist, wurde anhand seiner
Großen Halbachse a bestimmt; als Zugehörigkeitskriterium wurde
eine maximale Abweichung 4 % von der Großen Halbachse des Jupiter genommen. Dieses Kriterium stellt sicherlich eine Vereinfachung dar und begründet sich damit, daß Nicht-Trojaner mit vergleichbaren Halbachsen wegen der Bahnstörungen nur kurze Verweilzeiten in diesem Bereich haben und somit eher seltene Erscheinungen sind.
In Abb. 5 ist als Ergebnis die Anzahl der verbleibenden Modelltrojaner über eJup aufgetragen. Die Abnahme der verbleibenden Trojaner
mit zunehmender Jupiterexzentrizität ist deutlich zu erkennen. Ab
einer Exzentrizität von etwa 0.25 bricht die Kurve regelrecht ab. Möglicherweise befindet sich dort eine Schwelle, oberhalb der keine stabilen Trojanerbahnen mehr möglich sind. Um dies mit größerer Sicherheit aussagen zu können, muß die Rechnung mit einem optimierten Integrationsalgorithmus erneut durchgeführt werden.
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Abb.5 Die Abnahme der Population von Trojanern mit zunehmender Exzentrizität des Jupiter.
Massenabhängigkeit
Man kann zeigen [1], daß Trojanerbahnen nur möglich sind, wenn
die Masse des zweiten Körpers nicht mehr als etwa 3,85 % der Masse des Zentralgestirns beträgt. Beim System Sonne-Jupiter ist dies
mit Sicherheit gegeben: Jupiter besitzt etwas weniger als ein tausendstel der Sonnenmasse. Beim System Erde-Mond sind die Verhältnisse nicht mehr ganz so eindeutig: der Mond besitzt rund 1,2 %
der Masse der Erde, was aber von der Theorie her immer noch ausreichend ist (tatsächlich wurden in den Lagrange-Punkten des Sys790
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tems Erde-Mond keine größeren Objekte, aber dafür extrem lichtschwache Wolken aus Staubpartikeln, die sogenannten Kordylewskischen Staubmonde beobachtet [2]).
Neben der Begrenzung der Planetenmassen auf kleinere Werte als
0,0385 Sonnenmassen gibt es zwei isolierte Werte für die Planetenmasse bei ca. 0,02429 und 0,01352 Sonnenmassen, bei denen
ebenfalls laut analytischer Rechnung keine Trojaner geben sollte
(das System Erde-Mond kommt dem zweiten Wert recht nahe). Es ist
naheliegend, die Simulation zu nehmen, um diesen Sachverhalt zu
überprüfen.
Die Population der Teilchenschar betrug nunmehr 9000, die über das
gleiche Bahnelementintervall verteilt wurden. Die Jupitermasse mJup
wurde im Bereich von 0,001 Sonnenmassen (dies entspricht in etwa
dem realen Wert) bis zu 0,05 Sonnenmassen variiert.
Das Ergebnis zeigt Abb. 6: neben der erwarteten Abnahme der Trojanerpopulation mit zunehmender Jupitermasse gibt es zumindest
bei m2 = 0,01352 Sonnenmassen ein deutliches Minimum, während
bei mJup = 0,02429 mit dieser Simulation leider keine Aussagen
darüber getroffen werden kann. Bemerkenswert ist, daß die Population schon ab etwa 0,025 Sonnenmassen bereits nahezu vollständig
entvölkert ist. Offenbar ist die Größe des Stabilitätsbereichs zwischen 0,025 und 0,0385 schon sehr gering.
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Abb.6
Die Trojanerpopulation in Abhängigkeit von der Jupitermasse.
Mit zunehmender Masse nimmt die Anzahl der Trojaner ab. Bei m Jup
= 0,01352 Sonnenmassen gibt es eine deutliche Einkerbung der
Kurve.―1233
Die analoge hexagonale Struktur tritt auch in der Erdatmosphäre auf.

1233

Jahns Helmut: Jupiters Exzentrizität und die Trojaner, erschienen im VdSJournal 16, in: < URL >.
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„Der Polarfrontjetstream weht über der Polarfront. Am Boden wird die Polarfront durch die Tiefdruckwirbel repräsentiert und in der Höhe durch den Polarfrontjetstream. Die
Prozesse, die am Boden und in der Höhe stattfinden, sind
aber ähnlich. In den Tiefdruckgebieten verwirbelt sich die
Luft (s.o.) und der Polarfront-Jetstream wird in Wellenbewegungen versetzt, d.h. er bildet Mäander.“1234

1234

Forkel, Matthias: Die außertropische Zirkulation der Atmosphäre, Planetarische Frontalzone, Zyklonen, Jetstreams, 12. 1. 2008, in: < http://klimader-erde.de/zirk_polar-jet.html >.
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„Das Mäandrieren des Jetstream (Animation)
Wenn die Temperaturunterschiede zwischen Äquator und
Polen noch größer werden, beginnt der Jetstream zu mäandrieren; er bildet Schlingen. Die Bildung dieser Mäander wird
auch noch durch die Reibung der Kontinente unterstützt.
Dieses Wellenband, das sich um die gesamte Erde zieht,
wird als Rossby-Welle bezeichnet. In diese Schlingen
strömt einerseits vom Pol kommende Kaltluft und anderseits
vom Äquator kommende Warmluft ein. Dabei vermischt sich
die warme und die kalte Luft.“1235

1235

Forkel, Matthias: Die außertropische Zirkulation der Atmosphäre, Planetarische Frontalzone, Zyklonen, Jetstreams, 12. 1. 2008, in: < http://klimader-erde.de/zirk_polar-jet.html >.
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4.4

Die Erdbahn

Ähnliche Planetoiden hat man kürzlich auch an der Erde
entdeckt1236, deren Bahn allerdings etwas geneigt ist und
ca. 120° einschließt.
Ein asteroidal Begleiter zur Erde1237

erschienen in der Natur, 1997, Vol 387, 685-686.
Paul Wiegert und Kimmo Innanen
Department of Physics and Astronomy
York-Universität
4700 Keele Street
North York, Ontario
Notverriegelung 1 P 3 Kanada
Seppo Mikkola
Tuorlan observatorio

1236

Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >.
1237
Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
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Erdnaher Asteroiden sind (NEAs) unsere nächsten Nachbarn in
der Solar-System--einige dieser Objekte bekannt, um näher an
die Erde als der Mond (1) übergeben. Diese Objekte, welcher
Bereich in Größen von 40 km bis einige Meter sind wichtig, um
unser Verständnis der Vergangenheit und Gegenwart Erde Preise auswirken, und sind als Basen und/oder mineralischen Quellen nützlich erweisen, wie Menschen in Erdnaher Weltraum verschieben. Hier berichten wir, dass der erdnaher Asteroid 3753
(1986 TO) in einer ungewöhnlichen Hufeisen-Typ-Umlaufbahn
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Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,

1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―appeared in Nature, 1997, vol 387, 685-686.
Paul Wiegert and Kimmo Innanen
Department of Physics and Astronomy
York University
4700 Keele Street
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M3J 1P3 Canada
Seppo Mikkola
Tuorla Observatory
University of Turku
21500 Piikkiö Finland‖
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über, die der Erde ist. Hufeisen-Umlaufbahnen, so benannt wegen ihrer Form in ein Bezugssystem, die mit ihren zugehörigen
Planeten corotates sind eine bekannte Funktion des drei-SeeleProblem (2). Jedoch wurde nur eine Instanz dieses Typs der Interaktion in der Natur, mit die Saturn Satelliten Janus und
Epimetheus (3), beobachtet und Verhalten des Systems ist viel
weniger kompliziert als der 3753. Der Asteroid ist einzigartig: Es
ist ein Beispiel für eine seltene Art dynamische Beziehung, und
es kein Satellit der unseren Planeten per seist es zwar, abgesehen vom Mond, der einzige bekannte natürliche Begleiter der
Erde.1239

Abbildung 1 zeigt eine Ansicht der inneren, die, den theecliptic Flugzeug in einem Frame Sonnensystem projiziert, die mit der Erde corotates; in Thisframe wird die Erde stationär. Der Pfad der Asteroid
1239

Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >:
―Near-Earth asteroids (or NEAs) are our closest neighbours in the Solar System-some of these objects have been known to pass closer to the Earth than the Moon (1).
These objects, which range in size from 40 km to a few metres, are important to our
understanding of past and present Earth impact rates, and are likely to prove useful
as bases and/or mineral sources as humans move into near-Earth space. Here we report that the near-Earth asteroid 3753 (1986 TO) is in an unusual horseshoe-type
orbit about that of the Earth. Horseshoe orbits, so named because of their shape in a
reference frame which corotates with their accompanying planet, are a well-known
feature of the three-body problem (2). However, only one instance of this type of interaction has been observed in nature, involving the Saturnian satellites Janus and Epimetheus (3) , and this system's behaviour is much less intricate than that of 3753.
This asteroid is unique: it is an example of a rare type of dynamical relationship, and
although it is not a satellite of our planet per se, it is, apart from the Moon, the only
known natural companion of the Earth.‖
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3753 über Alittle mehr als einem Jahr wird durch die Linie mit Pfeilspitzen angezeigt.Der Pfad hat etwa die Form einer Kidney-Bohnen,
wegen einfach Tothe Exzentrizität der Asteroid Umlaufbahn. Der Asteroid Orbitalperiod derzeit etwas kürzer als das der Erde ist, seine
Orbitdoes nicht schließen sich aber eher leicht jedes Jahr Fortschritte: Der Asteroid so Spiralen nach vorn entlang der Umlaufbahn der
Erde 1240

Dieses Verhalten ist nicht ungewöhnlich an sich. Was unterscheidet
3753from erdnaher Asteroiden (NEAs) ist das Verhalten als
Itapproaches der Erde: Gravitation unseres Planeten dient
Steigerungder Asteroid Periode von etwas unten auf etwas über ein
Jahr.Folglich beginnt der Asteroid hinten und damit auf Moveaway
von der Erde zu fallen. Eine mögliche Kollision mit unserem Planeten
vermieden: der nächste Ansatz während dieser Etappe wird durch
die schweren Linie A in Abbildung 1 angezeigt.1241

1240

Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―Figure 1 presents a view of the inner Solar System projected onto the ecliptic plane in a frame
which corotates with the Earth; in this frame, the Earth is stationary. The path of asteroid
3753 over a little more than one year indicated by the line with arrowheads. The path has
roughly the shape of a kidney bean, owing simply to the eccentricity of the asteroid's orbit.
As the asteroid's orbital period is slightly shorter than that of the Earth, its orbit does not
close on itself but rather advances slightly each year; the asteroid thus spirals forward along
the orbit of the Earth.‖
1241
Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―This
behaviour is not unusual in itself: what differentiates 3753 from other NEAs is its behaviour as it approaches the Earth. A typical close encounter between the Earth and an NEA
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Wenn der Asteroid schließlich aus der anderen Richtung die Erde
nähert, wird die Schwerkraft der Erde wieder der Asteroid Umlaufbahn beeinflussen. In diesem Fall verringert jedoch der Asteroid Zeitraum auf ihren vorherigen Wert leicht unter der Erde; damit der Asteroid ist wieder effektiv zurückgeschlagen und beginnt Weg von der
Erde. Am nächsten Ansatz auf dieser Etappe deckt sich der Rand- b
der Kidney-Bohnen mit der schweren Zeile mit der Bezeichnung B in
Abbildung 1. Der Zyklus der Wertaufholungen dann wird sich wiederholen. Die vorherigen zwei Wertaufholungen ereigneten sich in etwa
AD 1515 und 1900; die nächsten beiden werden in 2285 und 2680
auftreten. Die Variation im Halbachse von 3753 den nächsten zweitausend Jahren wird in Abbildung 2 dargestellt. Die Umkehrungen
entsprechen Übergänge über die Halbachse der Erde (1 AU).1242
results in a large change in the asteroid's orbit, with collision being a distinct, if remote,
possibility. However, the dynamical relationship between the Earth and 3753 is such that a
much milder interaction occurs. As the asteroid approaches, our planet's gravitational pull
acts to increase the asteroid's period to a value slightly greater than one year. As a result,
the asteroid begins to fall behind, and hence to move away from, our planet. A possible
collision with the Earth is avoided; the closest approach during this leg is indicated by the
heavy line A in Figure 1.‖
1242
Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―Having reversed its direction, the asteroid eventually approaches the Earth from the other side.
In this case, however, the Earth acts to decrease the asteroid’s period to its previous value
slightly below one year, and 3753 begins moving away from the Earth again. At closest
approach on this leg, the edge b of the ‘kidney bean’ trajectory coincides with the heavy
line labelled B in Fig. 1. The cycle of reversals then goes on to repeat itself, the Earth effectively repelling the asteroid at each close approach. The previous two reversals occurred in
approximately AD 1515 and 1900; the next two will occur in AD 2285 and 2680. The variation in semimajor axis of 3753 over the next 2,000 years is shown in Fig. 2, the reversals
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Es sei darauf hingewiesen, dass diese Wertaufholungen eintreten,
wenn Rand eine (nicht b) die Erde nähert. Rand- b ist aufgrund der
Asteroid Orientierung und Neigung nicht in der Nähe der Erdbahn,
trotz seiner Erscheinung, wenn auf die Ekliptik projiziert. Abbildung 3
zeigt einen Blick auf das innere Sonnensystem aus Sicht der Ekliptikauf, und der Asteroid hohe Neigung (20°) ist offensichtlich. Die Ausrichtung der Asteroid orbitae ermöglicht Rand b die Position der Erde
mit keine Gefahr der Kollision überlappen. Die komplette Umlaufbahn
3753 ist somit ein '' überlappende Hufeisen '' (die äußere Hülle von
denen ist gekennzeichnet durch schwere Linie in Abbildung 1), eine
Art, die nie vor, auch in theoretische Studien beobachtet worden ist.
Der Asteroid deutliche Neigung und Exzentrizität (ca. 0,5) hat offenbar verursacht es eine intensivere Kontrolle seit seiner Entdeckung
entgehen wie sie effektiv dienen, um die Art der seiner Flugbahn zu
verbergen.1243

corresponding to transitions across the semimajor axis of the Earth (1 astronomical unit,
AU, the average Earth–Sun distance)‖
1243
Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―It
should be noted that these reversals occur when edge a (not b) approaches the Earth. Owing
to the asteroid's orientation and inclination, edge b is not near the Earth's orbit, despite its
appearance when projected onto the ecliptic plane. Figure 3 presents a view of the inner
Solar System from an ecliptic-on perspective, and the asteroid's high inclination (20 degrees ) is evident. The orientation of the asteroid's orbit allows edge b to overlap the position of the Earth with no danger of collision. The complete orbit of 3753 is thus an ``overlapping horseshoe'' (the outer envelope of which is indicated by the heavy line in Figure 1),
a kind which has never been observed before, even in theoretical studies. The asteroid's
significant inclination and eccentricity (approx. 0.5) has evidently caused it to escape more
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Der Asteroid Umlaufbahn ist chaotisch, mit einem e-Faltung Zeit 150
Jahre, aber es bleibt ein near-Earth-Objekt in unsere Simulationen
für Zeitskalen von einer Million Jahre. Jedoch nicht alle dieser Zeit
als ein Hufeisen ausgegeben wird: der Asteroid wechselt zwischen
seiner aktuellen Umlaufbahn und eine nicht-Hufeisenumlaufbahn mit
Halbachse etwa 1.1 AU auf Zeitskalen von ein paar hundert tausend
Jahren.1244

Asteroid 3753 Bahnen von innerhalb, außerhalb der Erdbahn, aber
die minimale jährlich Ansatz Entfernung ist in der Regel sehr groß.
Während die engsten Ansätze, die nur alle 385 Jahre geschehen,
übergibt der Asteroid innerhalb 0.1 AU (etwa 40 Mal die Erde-Mond
Entfernung) unseres Planeten, die letzte derartige Kenntnisnahme
stattgefunden vor etwa 100 Jahren Ansatz. Im nächsten Jahr, der
nächste Ansatz werden nur zu innerhalb 0.31 AU. Die relative Nähe
3753 zu der Erde in den letzten Zeiten vermutlich unterstützt in seiner Entdeckung von D. Waldron Okt 10, 1986 am Siding-Spring,
Australien (4,5). Asteroid 3753 hat eine absolute Helligkeit von 15,1
intensive scrutiny since its discovery, as they serve effectively to obscure the nature of its
trajectory.‖
1244
Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―The
asteroid's orbit is chaotic, with an e-folding time of 150 years, but it remains a near-Earth
object in our simulations for time scales of a million years. However, not all of this time is
spent as a horseshoe: the asteroid switches between its current orbit and a non-horseshoe
orbit with semimajor axis around 1.1 AU on time scales of a few hundred thousand years.‖
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(6), heller als typisch für NEAs und von denen man einen Durchmesser von 5 km (7,8) schätzen kann.1245

Asteroid 3753 überquert die Umlaufbahnen der Venus und Mars sowie der Erde. Obwohl seine Umlaufbahn nicht aktuell, die alle Planeten überschneidet, precesses der Asteroid-Argument der Perihel mit
einer Geschwindigkeit von etwa + 0,6 Grad pro Jahrhundert. Als Ergebnis seiner Umlaufbahn wird überschneiden, die der Erde in 2750
Jahre und (wenn es dieser Kreuzung überlebt), die der Venus in etwa 8000 Jahren. In ähnlicher Weise kreuzte der Asteroid Umlaufbahn Mars rund 2500 Jahren. Diese Ergebnisse legen nahe, dass
der Asteroid aktuellen Hufeisenumlaufbahn möglicherweise nicht
stabil für beliebig lange Zeit, es sei denn, es einige dynamische gibt ''
Sicherheitsmechanismus '', die es gegen bewahrt schließen planetarische Begegnungen. An dieser Stelle die Existenz von solch ein
Sicherheitsmechanismus scheint unwahrscheinlich, und noch die a
priori sehr niedrige Wahrscheinlichkeit eines Objekts wird in solch

1245

Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―Asteroid 3753 passes from inside to outside the Earth's orbit, but its minimum yearly approach
distance is usually quite large. During the closest approaches, which happen only every 385
years, the asteroid passes within 0.1 AU (roughly 40 times the Earth-Moon distance) of our
planet, the last such approach having occurred about 100 years ago. Over the next year, the
closest approach will be only to within 0.31 AU. The relative proximity of 3753 to the
Earth during recent times presumably aided in its discovery by D. Waldron on Oct 10, 1986
at Siding Spring, Australia (4,5) . Asteroid 3753 has an absolute visual magnitude of 15.1
(6), brighter than typical of NEAs, and from which one can estimate a diameter of 5 km
(7,8).‖
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einer Umlaufbahn injiziert macht den letzten Klavierformation ebenso
unwahrscheinlich erscheinen. Als für die Vorhersage der Asteroid
Zukunft, problematische aufgrund ihrer kurzen e-Faltung Zeit, eine
Kollision mit der Erde scheint sehr unwahrscheinlich. Eine starke
Gravitationswellen-Interaktion mit Venus in 8000 Jahren scheint sehr
wahrscheinlich, wenn die Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit
diesem Planeten zu dieser Zeit remote bleibt.1246

Methoden: Numerischen Simulationen Asteroiden 3753 hier vorgestellten waren mit der Weisheit-Holman (9)-Integrator in einem Modell Solar-System ausgeführt, die alle Planeten ausgenommen Pluto
enthalten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Erde-MondBarycentre für die Erde, eine Näherung, die gültig ist verwendet wurde, da die Entfernung Erde-Asteroid immer viel ist größer als die Entfernung Erde-Mond. Die heliozentrische Bahnelemente 3753 ver1246

Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―Asteroid 3753 crosses the orbits of Venus and Mars as well as the Earth's. Though its orbit
does not currently intersect that of any planets, the asteroid's argument of perihelion precesses at a rate of roughly +0.6 degrees per century. As a result, its orbit will intersect that
of the Earth in 2750 years, and (if it survives this crossing) that of Venus in about 8000
years. Similarly, the asteroid's orbit intersected Mars' roughly 2500 years ago. These results
suggest that the asteroid's current horseshoe orbit may not be stable for arbitrarily long
times, unless there is some dynamical ``safety mechanism'' which preserves it against close
planetary encounters. At this point, the existence of such a safety mechanism seems unlikely, and yet the very low a priori probability of an object being injected into such an orbit
makes a recent origin seem equally unlikely. As for the prediction of the asteroid's future,
problematic owing to its short e-folding time, a collision with the Earth seems very improbable. A strong gravitational interaction with Venus in 8000 years seems quite likely, though
the possibility of a collision with that planet at that time remains remote.‖
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wendet wurden: Halbachse eine = 0.99778030 AU, Exzentrizität e=
0.51478431, Neigung = 19.812285 Grad Länge des Knotens aufsteigenden = 126.373212 Grad Argument Perihel = 43.640637 Grad,
und meine Anomalie = 40.048932 Grad, diese Elemente berechnet,
für Epoche JD 2450500.5 und das Äquinoktium J2000. 0 (6).1247
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Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
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Abbildung 1: Blick auf das innere Sonnensystem projiziert die Ekliptik in einem Rahmen, der mit der Erde corotates; in diesem Rahmen

(8) Rabinowitz, D. L., The size distribution of earth-approaching asteroids, Astrophys. J.,
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(9) Wisdom, J. and Holman, M., Symplectic maps for the n-body problem, Astron. J, 102,
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1250
Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >: ―Acknowledgements: We would like to thank Matt Holman for the use of his numerical code,
and the referees for their helpful comments. This work has been supported in part by the
National Sciences and Engineering Research Council of Canada. Correspondence and requests for material to P.A.W., (wiegert@yorku.ca).‖

807

WELLENMECHANIK

die Erde stationär und befindet sich in der gekreuzten Kreis. Die
durchschnittlichen Entfernungen von den Planeten Merkur, Venus,
Erde und Mars von der Sonne werden durch die punktierte Kreise
angezeigt. Der Pfad der Asteroid 3753 über etwas mehr als ein Jahr,
ab etwa AD 2000, durch die Linie mit Pfeilspitzen angezeigt wird. Die
extreme des Hufeisens sind durch die schweren Linien angezeigt.
Einem extrem tritt auf, wenn ein deckt sich mit A, die andere, wenn b
entspricht B.1251

1251

Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >:
―Figure 1: A view of the inner Solar System projected onto the ecliptic plane in a frame
which corotates with the Earth; in this frame, the Earth is stationary and is located at the
crossed circle. The average distances of the planets Mercury, Venus, Earth and Mars from
the Sun are indicated by the dotted circles. The path of asteroid 3753 over slightly more
than a year, beginning approximately in AD 2000, is shown by the line with arrowheads.
The extremes of the horseshoe are indicated by the heavy lines. One extreme occurs when a
coincides with A, the other when b coincides with B.‖
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Abbildung: Die heliozentrische Halbachse einen Asteroiden 3753
(1986 TO) in den nächsten zweitausend Jahren in astronomischen
Einheiten (AE). Übergänge von einem > 1 AU auf < 1 AU oder umgekehrt entsprechen Wertaufholungen der Asteroid Richtung in das
Hufeisen.1252

Abbildung 3: Die Bahnen der inneren Planeten Merkur, Venus, Erde
und Mars, zusammen mit der Asteroid 3753 aus Richtung der Frühlingstagundnachtgleiche gesehen. Die Sonne ist die Quelle, und die
Einheiten sind Astronomische Einheiten.1253

1252

Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >:
―Figure: The heliocentric semimajor axis a of asteroid 3753 (1986 TO) over the next two
thousand years, in astronomical units (AU). Transitions from a >1 AU to a < 1 AU or viceversa correspond to reversals of the asteroid's direction within the horseshoe.‖
1253
Wiegert/Innanen/Mikkola, An asteroidal companion to the Earth, in: Nature,
1997, vol 387, 685 ff < http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/preprint.html >:
―Figure 3: The orbits of the inner planets Mercury, Venus, Earth and Mars, along with that
of asteroid 3753 when seen from the direction of the vernal equinox. The Sun is at the origin, and the units are astronomical units.‖
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Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―The motion of asteroid 3753
Cruithne‖
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Erdnaher Asteroid ist 3753 Cruithne jetzt bekannt, ein Begleiter und
eine ungewöhnliche ein, der Erde sein. Der Asteroid teilt der Erdbahn, seine Bewegung "Choreographie" so stabil bleiben und vermeiden Kollision mit unserem Planeten. Diese Beziehung wurde in
einem Papier von Paul Wiegert, Kim Innanen und Seppo Mikkola
aufgedeckt und 12 Juni 1997 in die britische Wissenschaftszeitschrift
Nature veröffentlicht. Eine kurze nicht-technische Beschreibung der
Bewegung von Cruithne ist unten dargestellt. Cruithne der Pfad ist
jedoch viel komplizierter als einfache Satelliten-Bewegung; die Diagramme sorgfältig nachdenken soll dazu beitragen, die Fragen zu
klären. Hinweis: kleine Bilder sind benutzt worden, um schnelle her-

1256

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©

Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―--Earth's curious companion--

Paul Wiegert
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Dept. of Physics and Astronomy, York University, Toronto, Ontario, M3J 1P3 CANADA
Seppo Mikkola
Tuorla Observatory, University of Turku, 21500 Piikkio FINLAND‖

811

WELLENMECHANIK

unterladen zu gewährleisten; Klicken Sie auf jedem Bild für eine größere, klareres Bild.1257

(2003-23 Jan) Es gibt jetzt eine mehr erdnaher Asteroid bekannt,
dass in einem resonanten Staaten ähnlich dem von Cruithne, Asteroiden 2002 AA29. Es gibt auch mindestens drei andere; Wir sind derzeit im Prozess der Vorbereitung der diese Ergebnisse für die Veröffentlichung. Weitere Informationen über diese neuen Asteroiden bald
suchen.1258
Die Bewegung der Asteroid 3753 Cruithne1259

1257

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―The near-Earth asteroid 3753
Cruithne is now known to be a companion, and an unusual one, of the Earth. This
asteroid shares the Earth's orbit, its motion "choreographed" in such a way as to
remain stable and avoid colliding with our planet. This relationship was revealed in
a paper by Paul Wiegert, Kim Innanen and Seppo Mikkola, and published in the
British-based science journal Nature on June 12, 1997. A brief non-technical description of the motion of Cruithne is presented below. However, Cruithne's path is
much more complicated than simple satellite motion; pondering the diagrams carefully should help clarify matters. Note: small images have been used to ensure fast
downloading; click on any figure for a larger, clearer image.‖
1258
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―(2003 Jan 23) There is now
one more near-Earth asteroid known to be in a resonant states similar to that of
Cruithne, asteroid 2002 AA29. There are also at least three others; we are currently in the process of preparing these results for publishing. Look for more information on these new asteroids soon.‖
1259
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
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Erdnaher Asteroiden (oder NEAs) sind unsere nächsten Nachbarn im
Sonnensystem - einige dieser Objekte bekannt, um näher an die Erde als der Mond zu übergeben. Diese Objekte, die reichen in der
Größe von 30-40 km (zB. 1036 Ganymed und 433 Eros) um einige
Meter sind wichtig, um unser Verständnis der Vergangenheit und
Gegenwart Erde Auswirkungen Preise, und sind als Basen und/oder
mineralischen Quellen nützlich erweisen, wie Menschen in Erdnaher
Weltraum verschieben. Der erdnaher Asteroid 3753 Cruithne ist in
eine ungewöhnliche Umlaufbahn über, die der Erde, eine, die in den
Jargon der Himmelsmechanik als koorbitale mit der Erde bekannt ist
(was bedeutet es der Erdbahn mit ihm teilt) und vor allem als des
Typs "Hufeisen". Hufeisen-Bahnen sind benannt wegen ihrer Form in
ein Bezugssystem die corotates mit ihren zugehörigen Planetenund
theoretisch seit vielen Jahren bekannt. Frejma korotiert bedeutet nur
eins in dem der Betrachter zusammen mit einem der Planeten, in
diesem Fall die Erde umkreist. Es ist analog zu imaginieren sich
schweben über den Nordpol der Erde wie unseres Planeten um seinen Orbit, geht, und beobachten den Pfad der Asteroid von diesem
Aussichtspunkt. Anhand der Asteroid auf diese Weise wird das un-

http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―The motion of asteroid 3753
Cruithne‖
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gewöhnliche Verhalten deutlich: Es ist viel schwieriger zu unterscheiden, wenn in einem verdrehgesichert Frame angezeigt.1260

Bevor die Bewegung von Cruithne, Sie können eine weniger komplizierte Situation zuerst untersuchen. Die einfachste Art der Hufeisenumlaufbahn ist unten, um eine hypothetische Asteroiden abgebildet.
Nur die Umlaufbahnen der inneren Planeten des Sonnensystems
werden angezeigt. Sie werden durch ihre traditionellen Symbole angezeigt: von der Sonne nach außen sind Quecksilber (Magenta), Venus (grün), Earth (blau) und Mars (rot). Der Asteroid Pfad ist in gelb
dargestellt.1261

1260

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Near-Earth asteroids (or
NEAs) are our closest neighbours in the Solar System - some of these objects
have been known to pass closer to the Earth than the Moon. These objects, which
range in size from 30-40 km (eg. 1036 Ganymed and 433 Eros) to a few metres,
are important to our understanding of past and present Earth impact rates, and are
likely to prove useful as bases and/or mineral sources as humans move into nearEarth space. The near-Earth asteroid 3753 Cruithne is in an unusual orbit about
that of the Earth, one which is known in the lingo of celestial mechanics as being
co-orbital with the Earth (meaning it shares the Earth's orbit with it) and, more particularly, as being of the "horseshoe" type. Horseshoe orbits are named because of
their shape in a reference frame which corotates with their accompanying planet,
and have been known theoretically for many years. A corotating frame just means
one in which the viewer orbits along with one of the planets, in this case the Earth.
It is analogous to imagining oneself floating above the north pole of the Earth as
our planet goes around its orbit, and watching the path the asteroid from this vantage point. By looking at the asteroid in this way its unusual behaviour becomes
apparent: it is much more difficult to distinguish when viewed in a non-rotating frame.‖
1261
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
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In diesem (gleichläufigen) Bild die Erde ist stationäre (bei dem gekreuzten Kreis-Symbol), und wir sehen diese hypothetische Asteroiden umherzugehen. Wir sehen es die Erde zu nähern, und wenn es
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Before considering the motion of Cruithne, lets examine a less complicated situation first. The simplest type of
horseshoe orbit is pictured below, for a hypothetical asteroid. Only the orbits of
inner planets of the Solar System are shown. They are indicated by their traditional
symbols: from the Sun outwards they are Mercury (magenta), Venus (green), Earth
(blue) and Mars (red). The asteroid's path is shown in yellow.‖
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nah genug wird, dreht sich um und Einkehrtage, nur um seine Leistung auf der anderen Seite zu wiederholen. Diese ungewöhnliche
Anordnung, die Begegnungen mit einem Planeten nicht in Auswirkungen oder starken Verzerrung der Asteroiden-Umlaufbahn führen
wird wegen der seine Form eine Umlaufbahn "Hufeisen" bezeichnet.
Beachten Sie, dass der Asteroid nicht, um die Erde gehen, aber eher
der Erdbahn mit ihm teilt.1262

1262

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―In this (co-rotating) picture,
the Earth is stationary (at the crossed circle symbol), and we watch this hypothetical asteroid go around. We see it approach the Earth, and when it gets close
enough, it turns around and retreats, only to repeat its performance on the other
side. This unusual arrangement, in which close encounters with a planet do not
result in impacts or strong distortion of the asteroids orbit is termed a "horseshoe"
orbit because of its shape. Note that the asteroid doesn't go around the Earth, but
rather shares the Earth's orbit with it.‖
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Eine andere Möglichkeit, dieses Hufeisen vorstellen soll eine dreispurigen, Runden Rennstrecke zu betrachten. Die Erde ist ein großer
LKW mit konstanter Geschwindigkeit durch die Zentrum-Gasse verschieben und der Asteroiden ist ein Auto. Wenn in der äußeren Lane,
das Auto ein wenig langsamer als der Truck geht und der LKW beginnt aufholen. Aber nur, wenn der LKW übergeben soll, das Auto
wechselt in die Innere Gasse und beschleunigt. Es startet dann ziehen weg von dem LKW, aber da die Strecke zirkulär ist, das Auto
wird schließlich aufholen mit dem LKW von hinten. Wenn es eng
wird, wird der Wagen wieder wechselt in die äußere Lane und verlangsamt. Dann der gesamte Zyklus wiederholt sich. Dies ist, was
geschieht in einem einfachen Hufeisen. Beide Fahrzeuge teilen die
gleiche Autobahn, aber in koordinierter Form um Kollisionen zu vermeiden. In Wirklichkeit die zarte Koordinierung der Asteroid und der
Erde erfolgt durch die Gesetze der Himmelsmechanik und erfordert
nur die Voraussetzungen.1263
1263

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Another way to think of this
horseshoe is to consider a three-lane, circular race track. The Earth is a large truck
moving at a constant speed down the centre lane and the asteroid is a car. When
in the outer lane, the car is going a bit slower than the truck, and the truck starts to
catch up. But just when the truck is about to pass, the car switches to the inner
lane and speeds up. It then starts to pull away from the truck, but because the track
is circular, the car will eventually catch up with the truck from behind. When it gets
close, the car again switches to the outer lane and slows down. Then the whole
cycle repeats. This is what is happening in a simple horseshoe. Both vehicles share the same highway, but in a coordinated fashion so as to avoid collision. In reali-
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Hufeisen können komplizierter als die oben gezeigt werden. Obwohl
keine Beispiele vor jetzt in der Natur bekannt wurde, hatte theoretische Studien gezeigt, dass spiralförmig Hufeisen, wie in der unten,
auch möglich sind. An der Auto-LKW-Bild oben beschriebenen LKW
(die Erde) geht noch mit konstanter Geschwindigkeit in der ZentrumLane, aber das Auto wechselhaften Gassen und Geschwindigkeiten,
sodass der LKW es abwechselnd erkennt zurückgreifen und nach
vorne ziehen. Obwohl komplizierter, wechselt das Auto noch zwischen aufzuschließen und fallen hinter dem LKW. Wieder, ein Asteroiden in solch einer Umlaufbahn würde werden effektiv "abgestoßen" von der Erde jedes Ende nähern (siehe FAQ für weitere Details)1264

ty, the delicate coordination of the asteroid and the Earth is performed by the laws
of celestial mechanics, and requires just the right conditions.‖
1264
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Horseshoes can be more
complicated than that shown above. Though no examples have been known in
nature before now, theoretical studies had shown that spiraling horseshoes, like
that in the cartoon shown below, are also possible. In terms of the car-truck picture
described above, the truck (the Earth) is still going at a constant speed in the centre lane, but the car is constantly changing lanes and speeds, so the truck sees it
alternately fall back and pull forward. Though more complicated, the car still alternates between catching up with and falling behind the truck. Again, an asteroid in
such an orbit would be effectively "repelled" from the Earth at each close approach
(see the FAQ for more details)‖
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Cruithne ist auf eine spiralförmig Hufeisenumlaufbahn, ähnlich der
oben skizzierte, aber das Verhalten noch seltsamer ist. Erstens ist es
eine Spirale noch eng gewickelte mit Kidney-Bohnen-förmigen
Schleifen. Zweitens, ein Teil des Hufeisens überlappt tatsächlich die
Position der Erde von oben betrachtet. Eine Reihe von vier Frames
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(nach links nach rechts gelesen werden) zeigt ein Zeitraffer Cruithne
des Hufeisens ist unten dargestellt. Beachten Sie wieder, dass die
Cruithne Hufeisen aus eng Wunde Kidney-Bohnen-förmigen Spiralen
sich fast unmöglich, einzeln im Bild zu unterscheiden sind. Denken
Sie daran, es gibt zwei Arten von Bewegung geht: 1) jedes Jahr, der
Asteroiden Spuren aus Kidney-Bohnen, 2) im Laufe der Zeit dieses
Kidney-Bohnen driftet entlang der Erdbahn Ablaufverfolgung aus einer Spirale, die als vollständige (nach 385 Jahre) füllt eine überlappende Hufeisen ".1265

1265

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Cruithne is on an spiraling
horseshoe orbit, similar to the one sketched above, but its behaviour is even stranger. First, it is an even more tightly-wound spiral, with kidney-bean shaped loops.
Secondly, one part of the horseshoe actually overlaps the position of the Earth
when viewed from above. A series of four frames (to be read left to right) showing a
time lapse of Cruithne's horseshoe is shown below. Note again that Cruithne's
horseshoe is composed of tightly wound kidney-bean shaped spirals which are
almost impossible to distinguish individually in the picture. Remember, there are
two types of motion going on: 1) every year, the asteroid traces out a kidney bean,
2) over time, this kidney bean drifts along the Earth's orbit, tracing out a spiral
which, when complete (after 385 yrs) fills in an overlapping horseshoe".‖
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Obwohl es (in das kleine Bild oben) angezeigt wird, dass ein einfacher Ring gebildet wird, ist nur ein Ergebnis der Asteroid Pfad Überlappung der Position der Erde vor Umkehrung der Richtung (Klicken
Sie auf das Bild, um ein größer werden und viel klareres Bild). Der
Asteroid eng Wunde Spirale Hufeisen bildet fast einen vollständigen
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Ring vor Umkehrung der Richtung, aber eine kleine Lücke bleibt.
Diese Überschneidung ist nur ein weiterer interessanter und unerwartete Facette des Asteroiden Verhalten, und ist Teil des was
macht diese den komplexesten bekannt bei weitem Hufeisen.1266

Die offensichtliche Überschneidung des Asteroiden mit der Erde führt
nicht zu einer Gefährdung der Kollision, weil der Asteroid Umlaufbahn, dass unseres Planeten hoch geneigt ist. Die Überlappung wird
durch den Asteroiden vorbei unter der Erde Position verursacht. Um
diesen Punkt zu veranschaulichen, werden zwei seitliche Ansichten
des Sonnensystems unten gezeigt.1267

1266

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Though it appears (in the
small image above) that a simple ring is formed, that is just a result of the asteroid's path overlapping the position of the Earth before reversing direction (Click on
the picture to get a bigger and much clearer picture). The asteroid's tightly wound
spiral horseshoe almost forms a complete ring before reversing direction, but a
small gap does remain. This overlap is just another interesting and unexpected
facet of the asteroid's behaviour, and is part of what makes this horseshoe the
most complex known by far.‖
1267
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―The apparent overlap of the
asteroid with the Earth does not result in any danger of collision because the asteroid's orbit is highly inclined to that of our planet. The overlap is caused by the
asteroid passing below the Earth's position. To illustrate this point, two edge-on
views of the Solar System are shown below.‖
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Die hohe Neigung von Cruithne der Umlaufbahn Verhältnis zu dem
von den anderen Planeten ist deutlich von diesen Aussichtspunkten,
und welches Ursachen es um Kollisionen zu vermeiden. In der Tat
Cruithne nicht sogar erhalten, besonders nah an der Erde: auf seine
nächste Ansatz nur bekommt zu innerhalb von 0,1 Astronomische
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Einheiten (etwa 15 Millionen Kilometer oder 40-Mal die Erde-MondEntfernung). Der Asteroid ist derzeit gerade den "überlappenden"
Teil seiner Hufeisens verlassen, und es werden nicht in naher Zukunft erhalten jeden näher an uns als 0,3 Astronomische Einheiten
(45 Millionen km = 28 Millionen Meilen). Jedes Jahr, es ist an seiner
engsten im Herbst und an diesem Punkt wird es fast direkt unter der
Erde Südpol übergeben!1268

1268

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―The high inclination of Cruithne's orbit relative to that of the other planets is clear from these vantage points,
and is what causes it to avoid collisions. In fact, Cruithne doesn't even get particularly close to the Earth: at its closest approach it only gets to within 0.1 astronomical units (about 15 million kilometers or 40 times the Earth-Moon distance). The
asteroid is currently just leaving the "overlapping" portion of its horseshoe, and it
will not get any closer to us than 0.3 astronomical units (45 million km = 28 million
miles) in the near future. Each year, it is at its closest in the autumn and at this
point it will pass almost directly beneath the Earth's South Pole!‖
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Ein Bild von Cruithne, genommen von Sonia Tasten mit 0,75 mTeleskop der Astronomical Society of Kansas City's Powell Observatory, wird auf der rechten Seite angezeigt. Eine breitere Sicht erhalten Sie durch Klicken auf das Bild. Obwohl relativ wenig über Asteroiden 3753 bekannt ist Cruithne, nun, da die interessantesten Aspekte
offenbart worden sind, sicher wird ein Schwerpunkt der viel mehr
Studie. Vielleicht wird Cruithne gefunden werden, um noch weitere
Überraschungen.1269
Was bedeutet "Cruithne"?1270

Der Dalriada Celtic Heritage Trust informieren Sie uns die Cruithne
"die erste keltische Racio-Stammes Gruppe, kommen auf den britischen Inseln,. waren, die etwa 800 bis 500 v. Chr., und kommen vom
europäischen Kontinent Sie waren auch der Pikten. BKW teilt mir mit,

1269

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―An image of Cruithne, taken
by Sonia Keys with the 0.75 meter telescope at the Astronomical Society of Kansas
City's Powell Observatory, is shown on the right. A wider view can be obtained by
clicking on the image. Though relatively little is known about asteroid 3753 Cruithne, now that its most interesting aspects have been revealed, it will certainly
become a focus of much more study. Perhaps Cruithne will be found to have more
surprises yet.‖
1270
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―What does "Cruithne" mean?‖
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dass Cruithne auch der Name des ein legendärer König der Pikten
war.1271
Wie für die Aussprache....1272

Das Wort ist ausgesprochen "Krooy-Nyuh", die auch als "KrooeeNyuh" und in viele andere Möglichkeiten geschrieben werden kann.
Mein Punkt ist, dass die Spannung auf der ersten Silbe ist das die
OO und der Ee-Sounds enthält. Das Wort hat nur zwei Silben,
"Cruith" und "Ne". Die Spannung ist nicht auf den "Ee" Klang. Die
OOee oder Ooy zusammengestellt eine (Ui) Diphthong ist sehr häufig in die keltischen Sprachen.1273

1271

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―The Dalriada Celtic Heritage
Trust inform us the Cruithne were "the first Celtic racio-tribal group to come to the
British Isles, appearing between about 800 and 500 B.C., and coming from the
European continent. They were also known as the Picts. BKW informs me that
Cruithne was also the name of a legendary king of the Picts.‖
1272
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―As for the pronunciation....‖
1273
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―The word is pronounced
"krooy-nyuh" which can also be written as "KROOee-nyuh" and in many other
ways. My point is that the stress is on the first syllable, which contains both the OO
and the ee sounds. The word has only two syllables, "cruith" and "ne". The stress
is not on the "ee" sound. The OOee or ooy (ui) diphthong is very common in the
Celtic languages.‖
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Taing (vielen Dank) Moran, DKC für die oben genannten Leitfaden
für die Aussprache!1274

Hinweis: Es war das Privileg der Entdecker des Asteroiden, D.
Waldron Et Al., um ihren Preis, einen Prozess zu nennen, die von
der Internationalen Astronomischen Union geregelt ist. Informationen
finden Sie in der FAQ oder die IAU Benennen von Minor Planet Center Konventionen.1275
MPEG-Filme1276

Standard: verdrehgesichert frame (2,1 Mb)

Diese Animation zeigt die Bewegungen des inneren Planeten (Merkur, Venus, Erde und Mars) und der Asteroid 3753 Cruithne in ein
paar Jahren. Hinweis die sehr exzentrische und geneigt (Kamera

1274

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Moran taing (many thanks) to
DKC for the above guide to the pronunciation!‖
1275
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Note: It was the privilege of
the discoverers of the asteroid, D. Waldron et al., to name their prize, a process
which is regulated by the International Astronomical Union. For information see the
FAQ or the IAU's Minor Planet Center naming conventions.‖
1276
Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―‖
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wird rund um zu äußern dieses pan) Cruithne und das Fehlen der
offensichtliche Verbindung auf die Erde umkreisen, mit der Ausnahme, dass sie beide um die Sonne in etwa die gleiche Menge an Zeit
gehen. Die Größen der Planeten sind nicht zu skalieren, aber ihre
Bahnen sind.1277

Von nicht-rotierende an den rotierenden Rahmen (2,7 Mb)

Die relativen Bewegungen der 3753 Cruithne und der Erde werden
angezeigt. Nach ein paar Bahnen werden die Linien von den Augen
verbinden Cruithne zur Erde Grün gezeichnet. Beachten Sie, dass,
obwohl sie beide um die Sonne gehen, beide immer auf der gleichen
Seite der Sonne sind. Dann, die Erde beginnt "picking up" die Linien
von den Augen, Konstruktion von den scheinbaren Pfad von Cruithne
von rotierenden Erde gesehen. Ihre Bewegungen sind so dass
Cruithne scheint eine nierenförmige Schleife um die Erde führen.
Wenn der Asteroid so die Erde umkreisen erscheint, ist dies ein Ergebnis der Bezugsrahmen, die wir verwenden. Beachten Sie, dass
1277

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Standard: non-rotating frame
(2.1 Mb)
This animation shows the motions of the inner planets (Mercury, Venus, Earth and
Mars) and asteroid 3753 Cruithne over a few years. Note the highly eccentric and
inclined (camera will pan around to show this) orbit of Cruithne, and the lack of
obvious connection to the Earth, except that they both go around the Sun in about
the same amount of time. The sizes of the planets are not to scale, but their orbits
are.‖
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das Vorhandensein der Erde im Zentrum der Niere einfach durch ihre
gegenseitige Synchronisierung wurde: die Erde ist mit dem Asteroiden und Sun wann der Asteroid im Perihel (seine engsten Ansatz zur
Sonne ist) aufgereiht. Wenn die Erde und der Asteroid anders synchronisiert werden, der Asteroid wird weiterhin eine nierenförmige
Schleife jedes Jahr durchführen, aber die Schleife wird nicht auf der
Erde zentriert werden. Beispielsweise wenn die Erde 180 Grad von
Cruithne entfernt, ist wenn der Asteroid Perihel erreicht, KidneyBohnen werden auch 180 Grad (ie. auf der anderen Seite der Sonne)
aus unserem Planeten.1278

1278

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―From the non-rotating to the
rotating frame (2.7 Mb)
The relative motions of 3753 Cruithne and the Earth are shown. After a few orbits,
the lines of sight connecting Cruithne to the Earth are drawn in green. Note that,
though they both go around the Sun, both are always on the same side of the Sun.
Then, the Earth will begin "picking up" the lines of sight, constructing the apparent
path of Cruithne as seen from the rotating Earth. Their motions are such that Cruithne appears to perform a kidney-shaped loop around the Earth. Though the asteroid thus appears to orbit the Earth, this is a result of the frame of reference we are
using. Also note that the presence of the Earth at the centre of the kidney is simply
a result of their mutual synchronization: the Earth is lined up with the asteroid and
Sun when the asteroid is at perihelion (its closest approach to the Sun). If the Earth
and asteroid are synchronized differently, the asteroid will continue to perform a
kidney-shaped loop every year, but the loop will not be centred on the Earth. For
example, if the Earth is 180 degrees away from Cruithne when the asteroid reaches perihelion, the kidney bean will also be 180 degrees (ie. on the other side of
the Sun) from our planet.‖
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The rotating frame (4.6 Mb)1279

Da der Asteroid und die Erde nicht in genau die gleiche Menge an
Zeit gehen um (der Asteroid geht derzeit rund um etwas schneller als
die Erde), variiert die Position der nierenförmige Schleife relativ zur
Erde im Laufe der Zeit. Wenn der Asteroid und die Erde nicht in eine
Sonderregelung waren, würde die Erde potentielle Gefahr als der
Asteroid trieb unaufhaltsam in Richtung unseres Planeten stehen.
Jedoch in ihrer aktuellen Beziehung ist die Niere Richtung der Drift
umgekehrt jedes Mal, wenn sie die Erde nähert. Durch eine bemerkenswerte Wechselwirkung von Schwerkraft und die Gesetze der
Bewegung stößt"der Erde effektiv" der Asteroid bei jeder Annäherung!
Hinweis: Gravity nicht werden abstoßend. Es ist nur das Zusammen1279

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―‖
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spiel von Schwerkraft und die physikalischen Gesetze der Bewegung, die diesen Effekt erzeugt. Sollten Sie einen Kometen auf einer
hochelliptischen Umlaufbahn um die Sonne. An den am nächsten
Ansatz es nicht Tauchen Sie ein in die Sonne (es sei denn, es nahe
genug an tatsächlich Absturz hinein kommt) aber eher Runden um
und Köpfe zurück von der Sonne entfernt. Sind die Sonne Schwerkraft abstoßend geworden? Natürlich ist nicht, es nur, dass die Geschwindigkeit der Komet erlangte die fallen der Sonne genug, um es
wieder wegtragen. Die Bahnen der Kometen (und Cruithne und alle
anderen Sonnensystems stellen) werden durch dieses Wechselspiel
zwischen Schwerkraft und die Gesetze der Bewegung geregelt.
Dieser Film zeigt die Abdrift der Niere relativ zur Erde, und wie es
Richtung auf enge Ansätze kehrt. Beachten Sie, dass in Zeiten der
Asteroid unter der Erde übergibt. Die Drift-Rate des Asteroiden wurde um einen Faktor von ca. 40 für eine einfache Anzeige erhöht: Es
gibt wirklich etwa 40 Niere-Schleifen für jeden gezeigt.1280

1280

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Because the asteroid and the
Earth do not go around in exactly the same amount of time (the asteroid currently
goes around slightly faster than the Earth), the position of the kidney-shaped loop
relative to the Earth varies over time. If the asteroid and the Earth were not in a
special arrangement, the Earth would face potential danger as the asteroid drifted
inexorably towards our planet. However, in their current relationship, the kidney's
direction of drift is reversed every time it approaches the Earth. Through a remarkable interaction of gravity and the laws of motion, the Earth's effectively "repels"
the asteroid at each close approach!‖
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(Diese Animationen wurden mit Hilfe der Freeware Persistence of
Vision Ray-Tracer (POV-Ray) zusammengestellt. Vielen Dank an
das POV-Team für ihre Arbeit und D.C.R. für die Anregung!)1281

1281

Wiegert, Paul: Near-Earth asteroid 3753 Cruithne --Earth's curious companion--, ©
Copyright 1997-2004, Last Updated: 05/04/2009 17:02:26, in: <
http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html >: ―Note: Gravity does NOT become repulsive. It is only the interplay between gravity and the physical laws of
motion which creates this effect. Consider a comet on a highly elliptical orbit
around the Sun. At its closest approach, it doesn't plunge into the Sun (unless it
comes close enough to actually crash into it) but rather turns around and heads
back away from the Sun. Did the Sun's gravity become repulsive? Of course not, it
is just that the velocity the comet gained in falling towards the Sun is enough to
carry it away again. The orbits of comets (and Cruithne and all other Solar System
bodies) are regulated by this interplay between gravity and the laws of motion.
This movie demonstrates the drift of the kidney relative to the Earth, and how it
reverses direction upon close approaches. Note that the asteroid passes beneath
the Earth at times. The drift rate of the asteroid has been increased by a factor of
about 40 for ease of display: there are really about 40 kidney-loops for every one
shown.‖
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Graphik 5

Anders als in den Planetenbahnen, wo Asteroiden ins Gravitationsfeld der Lagrangepunkte1282 geraten und dort bei der
Zirkulation gewisse Anomalen zeigen, gibt es die analoge
Zirkulation um die Erde, aber auch um den Mond, allerdings
in der Form von Gasen und Sternenstaub.

1282

Freistetter, Trojaner am Himmel, < URL >.
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Insofern also dem Gravitationsfeld der Erde in den Lagrangepunkten nicht gelingt, Asteroiden einzufangen und auf
den anomalen Bahnen der Lagrangepunkte zu bringen1283,
so hat die Erde und Mond doch sehr wohl die Kraft, eine
1283

Michler, Die Erde, in: Großer Weltatlas 49.
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Gaswolke einzufangen und in der gleichen bzw. analogen
Bahn zu halten, die wie die Trojaner der Jupiterbahn.

 BILD-GRAPHIK 273
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Auch und vor allem die gezählten je 3, also insgesamt 2 x 3
= 6 Jets der Erdatmosphäre (Taylorsche Zylinder1284, oder
Taylor-Wirbel der Erdatmosphäre als Grenzschicht), und der
Atmosphäre aller Planeten, auf jeden Fall nachweislich beim
Mars. Auffallend übereinstimmend bei den hier zitierten Diskontinuitäten ist der Winkel von 60°. Dies gilt sowohl für
das Strömungsfeld der Gase um die Erdkugel, wie auch für
die Kreisbahn im Gravitationsfeld und ähnliche Phänomene
in der Natur.

 BILD-GRAPHIK 274
1284

Faber 329 f Figure 8.18 – 8.19; Arrowschmidt/Place 394 ff; Stierstadt/Fischer,
Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 568 ff.
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Auf dem Mars verhält sich die Atmosphäre analog1285.

Dazu im Vergleich die 6 analoge Zylinder der Erdatmosphäre bei
Whipple, A. B. C.; Stürme1286.

 BILD-GRAPHIK 275
Analog oszilliert beim Mars, allerdings der mittlere Zylinder1287.
1285

Habere M, Das Marsklima, in: Spektrum der Wissenschaft, Atmosphäre, Klima,
Umwelt, Heidelberg 1990, S. 53.
1286
Whipple, A. B. C.; Stürme, in: Time-Life Bücher 1983), S. 55.
1287
Habere M, Das Marsklima, in: Spektrum der Wissenschaft, Atmosphäre, Klima,
Umwelt, Heidelberg 1990, S. 53.
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 BILD-GRAPHIK 276

 BILD-GRAPHIK 277
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Schließlich so etwas wie Wechselwirkung oder Korrespondenz1288.

 BILD-GRAPHIK 278

Besonders beim Experiment mit den Taylorschen Zylinder, bzw. Kugel statt Zylinder, gibt es noch einige andere aufschlussreiche Besonderheiten1289. Auf jeden Fall bilden sich die 6 Zylinder relativ konsequent heraus, auch und gerade wenn es einige Varianten gibt.

1288

Buffett, Bruce A., Earth‘s Core and the Geodynamo, in: Science Nr. 5473 vom
16. 6. 2000: S. 2007-2011 < URL >.
1289
Vgl Liu,/Egbers, Three-dimensional natural convection in a narrow spherical
shell, in: Egbers/Pfister 268 ff.
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5. b) "Reale" zonale Druckverteilung. Auf der realen Erde ist
die Oberfläche nicht gleichförmig, sondern durch einen
Wechsel von Ozeanen und Landmassen mit verschiedenen
Eigenschaften hinsichtlich der Energieaufnahme und Erwärmung geprägt. Dies zerstört das einfache Schema der
Druckzonen und führt zu einem Gefüge von nur teilstabilen
Hoch- und Tiefruckgebieten, wie wir sie gerade in den mittleren Breiten erleben.1290
 BILD-GRAPHIK 279

1290

Schlanger, Vera: Wetter, Basis, Globale atmosphärische Zirkulation, in: < URL
>, 17. 11. 2003 espere (Enviromental Science Published for Everybody Round the
Earth); Thompson, Philip, D./O‘Brien 68 ff.
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4.5

Planetenbahnen aus der Flasche

Alle bisherigen Rotationsfelder der Taylor-Wirbel hatten parallele
Wände, sei als Kugel, Zylinder oder Kegel. Einen besonders interessanten Ansatz hat Schymalla in Angriff genommen, indem er statt
üblichen parallelen Zylinder oder Kugelschalen der Taylor-Wirbel
eine Kugelschale außen innen mit einem Zylinder kombinierte1291. Er
hat eine innere Struktur bzw. Diskontinuität mit den diskreten Werten
d/6, d/12 und d/24 entdeckt, wo d dem doppelten Radius als Wellenlänge ι entspricht1292. Er verglich die diskreten Bahnen mit den Planetenbahnen mit positivem Ergebnis1293, so als habe er in der kugel-

1291

Schymalla, Experimente zu den Strukturen in einer rotierenden Kugel, in: <
URL >.
1292
Schymalla, Experimente zu den Strukturen in einer rotierenden Kugel, in: <
URL >: „Die Eigenschwingung einer Kugel ist in Abhängigkeit vom Durchmesser und
der Drehzahl zu berechnen.
Ein Ergebnis könnte eine relative Wellenlänge ι r (Wellenlänge dividiert durch den
Durchmesser)
in der Größe der Teilung d/6, d/12 ,d/24 …..(siehe Teil 1) sein. Der Einfluss der Drehzahl ist zu
quantifizieren.―
1293
Schymalla, Experimente zu den Strukturen in einer rotierenden Kugel, S. 7 in:
< URL >: „Bei der Auswertung von etwa 800 Versuchsdaten wurden 12 unterscheidbare Sehnen ermittelt. Die Ergebnisse stimmen mit den Daten der Planeten
relativ gut überein. Die Sehnen Nr.8 und 10 wurden bei den Planeten nicht gefunden. Das muss nicht bedeuten, dass es diese Strukturen bei den Planeten nicht
gibt, denn nicht alle Strukturen wurden bei allen Planeten gefunden. Auch unterscheiden sich die Strukturen in den oberen und die unteren Kugelhälften der Pla-
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förmigen Falsche mit einem darin rotierenden Zylinder das Sonnensystem nachgebildet. Der eigentliche Durchbruch scheint aber trotz
aller Unsicherheit zu sein, dass er dabei – im Gegensatz zur herkömmlichen Betrachtung – die Koppelung der Strömungstechnik mit
der Wellenmechanik als tragendes Element dort konstatierte, wo
herkömmliche Erklärungsmodelle versagt haben1294.

neten wesentlich. Es kann aber auch sein, dass Sehne Nr.8 zu Nr.7 gehört und
Nr.10 zu Nr. 9. Diese offene Frage ist noch zu klären.―
1294
Schymalla, Experimente zu den Strukturen in einer rotierenden Kugel, in: <
URL >: „Die Ursache der Schwingungen ist die Rotation der Kugel. Aus diesem
Grunde sind sie drehzahlabhängig. Man kann sie im Experiment unter isothermen
Bedingungen als auch bei den Planeten in denen hohe Temperaturgradienten
vorhanden sind, mit großer Ähnlichkeit zu beobachten.
Konvektionsströmungen, die infolge von Temperaturgradienten entstehen, sind für
die Entstehung der Strukturen nicht erforderlich. Konvektionsströmungen müssen
bei der Größe der Planeten turbulent sein und können über längere Zeit keine stabilen Strukturen ausbilden.
Ein weiteres Argument gegen die Existenz von Wirbelgruppen ergibt sich aus der
Maßstabsvergrößerung von der 6-Liter-Kugel bis zu den Planeten. Bei diesen großen Größenunterschieden können ähnliche Strukturen nicht erhalten bleiben,
wenn die Strukturen nur von Strömungen kontrolliert werden.
Die Existenz von Strömungen ist durch die schnelle Verteilung des Farbstoffs nach
dem Einspritzen im Experiment belegt. Es ist noch offen, ob dabei die Schwingungsfiguren oder Bereiche dazwischen eingefärbt wurden.
Auch Veröffentlichungen der NASA/Photojournal/ über Saturn und Jupiter zeigen:
• zwischen den Streifenstrukturen gibt es Strömungen.
• Die Strömungen benachbarter Streifen sind häufig (oder immer?) gegenläufig. NASA-Bilder
( PIAO2855; PIAO5384 )
• Es treten starke Unterschiede in der Rotationsdauer benachbarter Streifen auf(PIAO 03453)
Die Existenz von Strömungen zeigen auch die Experimente .Innerhalb oder zwischen den Schwingungsfiguren wird der Farbstoff nach dem Einspritzen schnell
verteilt. Dieser Vorgang ist nur durch Strömung möglich.
Die Annahme der Entstehung des Streifenmusters auf der Oberfläche der Gasplaneten (besonders Jupiter und Saturn) durch Schwingungen beseitigt die Schwierigkeiten, die man bei der Annahme von Wirbeln als Ursache der Strukturen hat.
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„Experimente zur Strömung in einer Kugel
1. Problemstellung
Rotierende fluide Systeme kommen in der Natur häufig vor. Fast
alle Himmelskörper und Galaxien möglicherweise das gesamte All
können als rotierende fluide Systeme aufgefasst werden
Auch in der Technik sind rotierende fluide Systeme häufig. Der
Fall, dass das Fluid sich längst gekrümmter, feststehender Wände
bewegt, ist ziemlich gründlich erforscht. Unter bestimmten Bedingungen kann man dabei gleichmäßige Wirbelmuster beobachten,
die Görtlerwirbel (1) oder Taylorwirbel genannt werden.
Nach der Ansicht von Taylor (2) bilden sich die nach ihm benannDie turbulenten Strömungen zwischen den Streifen – besonders beim Jupiter- und
die gegenläufige Hauptströmungsrichtung zweier benachbarter Wirbel würden auf
der gesamten Oberfläche und auch im Inneren Turbulenz erzeugen, wenn die
Schwingungsstrukturen nicht vorhanden wären. Wirbel könnten ohne die Schwingungsstrukturen nicht dauerhaft existieren.
Auch die Entstehung des so genannten mystischen Sechseck in der Polregion des
Saturn (Südhalbkugel, NASA PIAO9188)lässt sich durch Strömungsvorgänge nicht
erklären.
Die Strömungen, die auf der Oberfläche der Planeten sichtbar sind, müssen sich
auch in das Innere der Planeten erstrecken. Zwischen Strömung und den Schwingungsstrukturen ist eine Wechselwirkung unvermeidlich. Dadurch können periodische Wirbel- auch Wirbelgruppen – entstehen, wobei der turbulente Charakter der
Strömung erhalten bleibt. Den turbulenten Strömungen wird durch die dominanten Schwingungsfiguren eine Struktur aufgeprägt. Sie werden lokal fixiert
und stabilisiert. Wir wollen solche Strömungen gebundenen Strömungen nennen.
Die Schwingungsfiguren
• Verhindern den Stoff- und Energieaustausch zwischen benachbarten
Strömungen
• Sie heben die Wirkung der Geschwindigkeitsgradienten zwischen den
Strömungen offensichtlich
auf und verhindern so das unvermeidliche Verwirbeln.
• Sie machen möglich, was nicht sein darf!
Das Geheimnis liegt in der Wechselwirkung zwischen der Strömung und den
Schwingungsfiguren verborgen.―
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ten Wirbel aus, wenn in einem feststehenden Zylinder ein zweiter
Zylinder rotiert oder sich beide Zylinder mit einer unterschiedlichen
Drehzahl oder unterschiedlichen Drehrichtung bewegen.
Der Autor hat horizontale Wirbelmuster in einem Hohlzylinder beobachtet, in dem eine Flüssigkeit rotierte und die wahrscheinlich als
Görtlerwirbel eingeordnet werden können.
Wirbel entstehen in fluiden Medien häufig; das entscheidende für
Taylor- und Görtlerwirbel ist aber, dass diese unter bestimmten
Bedingungen sehr stabil sein können und sehr gleichmäßige, gut
reproduzierbare Wirbelmuster und Wirbelgeometrien aufweisen
können. Aus der Kenntnis dieser Umstände ergibt sich die Frage,
welchen Einfluss eine doppelte Krümmung der Wand auf das Entstehen von Wirbeln haben könnte.
2. Versuche
2.1 Versuchsaufbau
Bild 1 zeigt den Versuchsaufbau. Ein zweifach gelagerter runder
Glaskolben wurde über eine Riemenscheibe, die am Hals des Kolbens befestigt war, angetrieben. Die Welle war hohl ausgeführt, um
während des Versuches Farbstoff in die Flüssigkeit injizieren zu
können. Für die meisten Versuche wurde Wasser verwendet, dem
geringe Mengen suspendierbarer Feststoffe beigemischt wurde.
Diese suspendierten Feststoffe und die eingespritzten Farbstoffe
erlauben es, Strömung sichtbar zu machen.
2.2 Äußere Strukturen
Versetzt man den Kolben in Drehung, werden die Feststoffteilchen
suspendiert und sammeln sich oberhalb einer bestimmten Drehzahl in Form von einem oder mehreren Streifen unterhalb des
Äquators
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( Bild 2 )
Bild 1 Versuchsapparatur

Bild 2 Streifenstrukturen bei Re= 1,5*105
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Misst man die Breite der Streifen, findet man näherungsweise eine
d / 24 - Teilung (d = Kugeldurchmesser). Es scheint bevorzugte
Bandbreiten zu geben, die ein ganzzahliges Vielfaches von d / 24
betragen.
Bremst man die Kugel bei hoher Drehzahl plötzlich ab, zerfallen die
Streifen sofort und die Feststoffteilchen werden im gesamten Kugelinhalt suspendiert, solange die Flüssigkeit noch rotiert. Die
Strömung in der Kugel hat dann regellose Wirbel; sie ist turbulent
geworden. Erhöht man danach die Drehzahl wieder, zeigen sich
auch manchmal in der oberen Kugelhälfte Streifen, sofern sich dort
noch suspendierte Teil-chen aufhalten. Beginnt man den Versuch
mit ruhender Flüssigkeit, gelingt es aber nie, Streifen in der oberen
Kugelhälfte sichtbar zu machen. Die suspendierten Feststoffteilchen verbleiben immer in der unteren Kugelhälfte; der Äquator ist
immer als scharfe obere Trennlinie abgebildet.
Es liegt nahe, dass beide Kugelhälften unabhängig voneinander
eine Strömung ausbilden und zwischen beiden Kugelhälften keine
Austauschvorgänge ablaufen. Diese Feststellung ist wichtig weil
zumindest die Strömung in der oberen Hälfte vom Hals des Glaskolbens beeinflusst sein könnte.
Die Streifen sind sehr flache Gebilde Eine Ausdehnung in radialer
Richtung ist nicht feststellbar. Auch lässt sich keine Eigenbewegung der Feststoffteilchen in den Streifen visuell, wie sie bei Taylorwirbeln typisch ist, feststellen. Eine solche Bewegung ist aber
vorhanden, wie NASA-Aufnahmen vom Jupiter belegen.
2.3 Innere Strukturen
Injiziert man in die rotierende Kugel axial eine Farbstofflösung
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Bilder 3,4,5 Einspritzen von Farblösung
zeigen sich stabile Strömungsstrukturen im Inneren der Kugel
(Bilder 3, 4,5):



ein axialer, zylindrischer Hauptwirbel
umgeben von einer Gruppe zylindrischer Nebenwirbel.
Auch hier scheinen beide Kugelhälften eine voneinander
unabhängige Strömung zu entwickeln. Auf Bild 4 ist bei einem Nebenwirbel eindeutig eine Drehbewegung zu sehen.

In weiteren Versuchen wurde eine heiße Agarlösung anstelle von
Wasser verwendet. Agarlösung ist eine Flüssigkeit mit einer hohen
Viskosität. Auch hier konnte eine Streifenteilung und zylindrische
Innenwirbel beobachtet werden. Die Breite der Streifen änderte
sich beim langsamen Erkalten der Agarlösung in der rotierenden
Kugel nicht. Die Grenzen der Streifen waren aber im Vergleich zu
Wasser weniger scharf ausgeprägt.
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3. Ausmessen von Strukturen
Bei visuellen Beobachtungen stellt man eine Abhängigkeit der
Strukturen von der Drehzahl fest.
Eine schnelle Verminderung der Drehzahl bewirkt immer eine Verlagerung der Streifen polwärts oder ein zeitweiliges Verschwinden
der Streifen. Die Ursache ist ein Geschwindigkeitsgradient, der
sich infolge der unterschiedlichen Drehzahlen zwischen der Wand
und der Flüssigkeit ausbildet. Lässt man dem System ausreichend
Zeit, gleichen sich die Drehzahlen von Wand und Flüssigkeit an,
der Geschwindigkeitsgradient wird geringer und die Streifen bilden
erneut am Pol und wandern in Richtung Äquator meistens bis in
ihre ursprüngliche Lage.
Vermindert man die Drehzahl langsam, bleiben die Streifen stabil.
Erst unterhalb einer kritischen Drehzahl verschwinden die Streifen
vollständig.
Für das Ausmessen der Strukturen ist die Streifenbreite ungeeignet. Die Ränder der Streifen sind häufig nicht scharf genug abgebildet.
Ein besseres Maß als die Streifenbreite ist
• die Länge der Sehnen ,die die untere
oder obere
Begrenzung eines Streifens sind und
• die Durchmesser der großen Innenwirbel
Aus den Längen der Sehnen eines Streifens lässt sich die Breite
des Streifens berechnen.
Für den Vergleich der Ergebnisse bei verschiedenen Kugeldurch-
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messern und Flüssigkeiten wird eine Reynoldszahl Re definiert:
Re =n *d2/ν

n= Drehzahl

d= Durchmesser
λ= kinematische Zähigkeit
Die gemessenen Sehnenlängen werden für verschiedene Kugeldurchmesser vergleichbar, indem sie durch Division mit dem Kugeldurchmesser normiert werden:
s= Sehnenlänge / Durchmesser

s= relative Sehnenlänge

Für die Messungen wurden Fotos verwendet, die mit der Versuchsapparatur (Bild1) bei verschiedenen Reynoldszahlen (Re=
0,27- 2,8*105) erhalten wurden. Für die Planeten wurden Fotos der
NASA( Internet) genutzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Bild 6
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Sehne 1 und Sehne 2 begrenzen einen Streifen
Sehne 3 ist der Durchmesser einer Wirbelgruppe, deren
Einzelwirbel gut zu sehen sind.
Num
mer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Experiment

12
13

0,21-0,26
0,08-0,2

Äquator
0,99
0,98
0,91-0,94
0,87-0,9
0,77-0,84
0,7-0,76
0,62-0,69
0,59-0,62
0,48-0,56
0,4-0,45
0,28-0,36

Jupiter
1
0,99
0,98
0,94
0,88
0,8
0,73

Saturn
1

Uranus
1

0,97

0,97

0,87

0,87

0,73

0,73

Neptun
1

0,87

0,67
0,52

0,53

0,53

Erde
1
0,99
0,98
0,94-0,96
0,86-0,9
0,77-0,81
0,72-0,74
0,66-0,68
0,5-0,57

0,42
0,320,36
0,21
0,06

0,32

0,32

0,21

0,21

0,2

Tabelle 1: Relative Sehnenlängen ( s ) von Planeten im
Vergleich zu Versuchsdaten.
Bei der Auswertung von etwa 800 Versuchsdaten wurden 13 unterscheidbare Sehnen ermittelt. Die Ergebnisse stimmen mit den
Daten der Planeten relativ gut überein. Die Sehnen Nr.8 und 10
wurden bei den Planeten nicht gefunden. Das muss nicht bedeuten, dass es diese Strukturen bei den Planeten nicht gibt, denn
nicht alle Strukturen wurden bei allen Planeten gefunden. Auch
unterscheiden sich die oberen und die unteren Kugelhälften der
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Planeten wesentlich.
Es kann aber auch sein, dass Sehne Nr.8 zu Nr.7 gehört und Nr.10
zu Nr. 9. Diese offene Frage ist noch zu klären.
Weitere Ergebnisse sind:
• Die erwartete Abhängigkeit der relativen Sehnenlänge
von der Reynoldszahl
ist nicht erkennbar. Das erklärt, warum die Daten der
sehr unterschiedlichen
Planeten so wenig von einander abweichen.
• Der Werte für die relative Sehnenlänge der Sehnen
Nr.3 – 13 schwanken stärker
als der Messfehler. Vermutlich sind die Wirbelstrukturen
in dem Bereich der
untersuchten Reynoldszahlen instabil.
Diese Vermutung wird durch die Erfahrungen gestützt;
unter gleichen Versuchsbedingungen
erhält man häufig unterschiedliche Bilder.
• Die Sehne Nr. 1 und 2 sind sehr stabil unter Versuchsbedingungen und auch
bei den Planeten nachweisbar
• Im gesamten Bereich der untersuchten Reynoldszahlen sind streifen vorhanden,
obwohl sie nicht immer sichtbar gemacht werden können.
4.Strukturen im inneren einer rotierenden Kugel
4.1 Primärstrukturen
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In einer Arbeit zum Magnetfeld der Erde werden im Erdinneren
Wirbelgruppen angenommen, die aus einzelnen senkrechten Wirbeln bestehen. (U. Christensen /A. Tilgner/Der Geodynamo/Internet) Das Vorhandensein dieser Wirbel konnte experimentell bestätigt werden.

Bild 7 Streifenmuster bei Re=2,1*105
Auf Bild 7 sind die beiden unterhalb des Äquators gelegenen Streifen zu sehen. Um die Strukturen eindeutig benennen zu können,
erhalten sie eine Nummerierung, die sich auf die beiden begrenzenden Sehnen bezieht. Die Sehne s1 ist der Durchmesser der
Wirbelgruppe 1.Die Wirbelgruppe 1 befindet sich in dem grün markierten Bereich auf Bild 7. Die Zahl der einzelnen, senkrechten
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Wirbel beträgt 96. Das Bild der Wirbel unterscheidet sich wesentlich von dem in S1/2 und in den Bildern 2 und 6. Die Wirbelgruppe
2 wird nach unten durch s2 begrenzt und bewegt sich im rot markierten Bereich. In Wirbelgruppe 2 sind keine Einzelwirbel sichtbar.
Zwischen beiden Wirbeln gibt es einen Übergangsbereich in dem
beide Wirbel ineinander greifen. Nach Tabelle 1 könnte es 13 Streifen und Wirbelgruppen geben. In Tabelle 2 sind die entsprechenden Namen aufgelistet, unabhängig davon, ob sie im Experiment
oder bei den Planeten beobachtet wurden.
Num
mer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Relative Sehnenlänge
Äquator
0,99
0,98
0,91-0,94
0,87-0,9
0,77-0,84
0,7-0,76
0,62-0,69
0,59-0,62
0,48-0,56
0,4-0,45
0,28-0,36
0,21-0,26
0,08-0,2

Streifenreihenfolge

Name des Streifens
und der Wirbelgruppe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S 0,1
S 1,2
S 2,3
S 3,4
S 4,5
S 5,6
S 6,7
S 7,8
S 8,9
S 9,10
S 10,11
S 11,12
S 12,13

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tabelle 2: Namensgebung für Streifen und Wirbelgruppen
Bei den Wirbelgruppen W 10 bis W 13 wurde eine Besonderheit
entdeckt. Sie setzen sich aus zwei getrennten Segmenten zusammen, die wie folgt benannt werden:
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• Die am quator gelegene Hälfte mit dem Zusatz A ; z.B. W
10A
• Die am Pol gelegene Hälfte mit dem Zusatz P ; z.B. W
10P
Bild 8 und 9 zeigen für W9, W11 und W13 die oberen oder unteren
Segmente.
Die Trennlinien zwischen den Segmenten werden durch den eingespritzten Farbstoff deutlich markiert und bleiben über lange Zeit
sichtbar. Das zeigt das der Stofftransport durch Diffusion stattfindet
und kein konvektiver Austausch über die Wirbelgrenzen erfolgt .Die
Segmente sind autonome Strömungsgebiete.

Bild 8 Strukturen bei Re=1,6*105
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Die Wirbelgruppen W 11 und W 13 bestehen mindestens aus zwei
Teilen, von denen der untere nicht angefärbt wurde.

Bild 9 Strukturen bei Re= 1,5*105
Bei W9 ist nur W 9P (unten) eingefärbt

856

WELLENMECHANIK

Bild 10
W 11
W 12
W 13

Primärstrukturen W11,W12 ,W13 bei Re=2,1*105
b=0,3 d
b=0,22 d
ha = 0,32 d für W 12P
b=0,08 d

Bei den Primärstrukturen W 10 – W13 ist bisher keine Auftrennung
in Einzelwirbel beobachtet worden. Trotzdem
werden sie vorläufig als Wirbelgruppen eingeordnet.
4.2 Sekundärstrukturen
Auf Bild 6 sind auf W 3 senkrechte Sekundärstrukturen deutlich zu
sehn. Die Form dieser Strukturen und ihre Eigenbewegung sind
aber nicht zu erkennen. Auf W 6 sind auf einigen, hier nicht gezeigten Bildern, Längsstreifen zu erkennen. Die Enden der Wirbel
erzeugen auf der Wand der Kugel ein Muster. Die Muster der einzelnen Streifen sehr verschieden und zeigen, dass der Querschnitt
der Wirbel nicht kreisrund sein kann. Die Anzahl der Wirbel kann
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aus der Musterung der Streifen durch auszählen ungefähr ermittelt
werden. Die Muster auf den Streifen werden als Sekundärstrukturen bezeichnet. Sie zeigen, dass die Sekundärstrukturen eine ausgeprägte Eigenbewegung haben, über deren Eigenschaften zurzeit
nur spekuliert werden kann. Die Muster der Wirbelenden sind bei
allen Streifen verschieden und zeigen, dass die Querschnitte der
Wirbel keine Kreise oder Ellipsen sind, sondern komplizierte Formen aufweisen.

Bild 11
Streifenmuster bei Re=1,1*105
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Im Streifen S4/5 sind auf der Vorderseite 19 Wirbelenden zu sehen. Sie ergeben 38 Wirbel für W 4.
Der Querschnitt der Wirbel könnte elliptisch sein. Die Wirbel sind
offensichtlich verschieden groß.
Der Streifen S 2/3 ist sehr schmal, während S 4/5 breiter als erwartet ist.
Die Anzahl der Wirbelenden ist in S 4/5 nicht genau zu ermitteln.

Bild 13
Streifenmuster bei Re=1,6*105
Der Streifen S 4/5 ist im Vergleich zu Bild 12 bedeutend schmaler.
Die Zahl der Wirbelenden beträgt etwa 48. Die Form der Wirbelenden hat sich verändert.

859

WELLENMECHANIK

Bild 14
860

Streifenstruktur bei Re=1,6*105
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Bei diesem Versuch wurden andere Feststoffe zur Visualisierung der Strömung verwendet

Man beachte die Unterschiede in Bild 13 und 14! trotz gleicher
Reynoldszahlen sind die Muster und Breite der Streifen verschieden. Das ist typisch für Übergansbereiche, in denen sich bei gleicher Reynoldszahl unterschiedliche Strömungsstrukturen ausbilden können.
4.3 Strukturen bei Re<105
Bei langsamer Verminderung der Drehzahl ist die Streifenstruktur
sehr stabil. Wenn die Reynoldszahl den Wert von Re=105 unterschreitet werden die Streifen zunehmend instabil und verschwinden in der Regel bei Re<8*104 .Als innere Strukturen kann man
Kegel umgeben von Ringwällen beobachten. Diese Kegelstrukturen sind bis Re=1,2*105 zu sehen. und gehen dann in mit P bezeichneten Primärstrukturen über. In seltenen Fällen treten Streifenstrukturen noch bis Re=5*104 auf .Im Bereich Re=0,5*105 bis
Re=105 entstehen häufig zeitweilig Streifen und verschwinden wieder.
Solche Erscheinungen sind typisch für den Übergangsbereich zwischen laminarer und Wirbelströmung.
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Bild 15 Streifenstruktur bei Re=0,5*105

Bild 16 Kegelstruktur bei Re= 0,8*105
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Bild 17 Re=105 Der Zentralkegel geht in den Zentralzylinder
über
Neben dem Zentralzylinder bilden sich Wirbelgruppen

5.Messungen zum Leistungsbedarf einer rotierenden Kugel
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Strömungen innerhalb der rotierenden Kugel sind unvermeidlich
durch die innere Reibung mit Energieverlusten verbunden. Diese
Energieverluste müssen sich im Versuch über die Antriebsleistung
messen lassen. Da sie von der Art der Strömung abhängig sein
müssen, sollte eine Relation zu den beobachteten Strömungsstrukturen feststellbar sein. Zur Messung des Leistungsbedarfs wurden
die Drehzahl und die Antriebsleistung des Motors in einer Auflösung von 0,1 W gemessen. Von der gemessenen Leistung wurde
die vorher ermittelte Leerlaufleistung der Apparatur( luftgefüllte Kugel) abgezogen. Diese Meßmethode ist wegen der Differenzbildung ungenau. Die Ungenauigkeit wird noch größer, weil der Wirkungsgrad des Motors lastabhängig ist. Damit konnten keine Absolutwerte für die Leistung ermittelt werden. Die Ergebnisse ( Bild 18
) zeigen aber trotzdem sehr deutliche Änderungen des Leistungsbedarfes mit Veränderung der Drehzahl. Die Messreihen wurden
mit steigender als auch mit abnehmender Drehzahl gefahren. Vor
Ablesung der Leistung wurde gewartete bis der angezeigte Wert
mindestens 5 Minuten stabil war. Als Bezugsgröße wird an Stelle
der Drehzahl die Reynoldszahl verwendet. Um verschieden große
Kugeln vergleichen zu können, wurde die spezifische Leistung
Wsp= W Meßwert/Volumen verwendet.
Trotz der beträchtlichen Meßungenauigkeiten kann man feststellen:
• Im Bereich von Re = 105 – 1,1x105 steigt der Leistungsbedarf
merklich an.
In diesem Bereich treten Kegelstrukturen auf. Streifen können
kurzzeitig
auftreten und sind nicht stabil.
• Im Bereich von Re= 1,1- 1,8*105 steigt der Leistungsbedarf
weiter an. In diesem Bereich
treten stabile Streifen auf. Die Kegelstrukturen sind durch Wirbelgruppen ersetzt.
• Im Bereich Re >1,8*105 fällt der Leistungsbedarf stark ab.
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ab.
• Ausgeprägtes Extrema im Leistungsbedarf treten auf bei:
o Re=0,7x105
o Re=0,9x105
o und Re=1,4*105
Eine Zuordnung zu bestimmten Strömungsbildern ist noch nicht
gelungen

Bild 18 Spezifische Leistung in Abhängigkeit von der Reynoldszahl
Bei Re > 1,8*105 wurden die Messwerte für den Energiebedarf
sehr klein und erreichten die Größe der Messunsicherheit. Ein
starker Rückgang des Energiebedarfes ist ein Zeichen für den
Übergang in die turbulente Strömung. Aus diesem Grunde wird für
Re>2*105 eine turbulente Strömung angenommen. Man kann vier
Bereiche mit einer unterschiedlichen Strömung unterscheiden:
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Tabelle 3
Re

Strukturen

< 0,5*105

Flacher Kegel
,Streifen
Kegel, Streifen

0,5*10 5
…105
5

10 …2*10

5

>2*105

Kegel wandelt
sich zum Hohlzylinder, zylindrischen Wirbelgruppe ,Streifen
Wirbelgruppen
Streifen

Energiebedarf W/l
0,07

Art der Strömung

0,1

Wirbelströmung

0,1…0,15

Übergang 1
Wirbelströmung

Laminar ?

Übergang 2

Unter 0,05

Wirbelströmung
Turbulenz in den
Streifen

Im Bereich 4 sollten Turbulenzen in den Streifen auftreten. Diese
Turbulenzen konnten im Experiment noch nicht beobachtet werden. Sie sind aber auf NASA-Bildern vom Jupiter und Saturn sichtbar. Die Gesamtströmung in der Kugel ist nicht turbulent, solange
eine Streifenstruktur vorhanden ist. Es ist sehr erstaunlich, dass
der Jupiter als Gasplanet und mit seinen enormen Ausmaßen nur
auf seiner Oberfläche (in den Streifen) turbulent ist. Turbulent ist
sicherlich die Sonne, obwohl auf ihrer Oberfläche noch Reste eines
Streifenmusters zu finden sind.
6. Geodynamo
Die verbreitete Auffassung, die das Erdinnere als Kugelschalenstruktur darstellt, ist bereits durch Arbeiten zum Magnetfeld der
Erde (U. Christensen /A. Tilgner/Der Geodynamo/Internet) revidiert
worden. Um ein Magnetfeld zu erzeugen werden senkrechte Wir866
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belgruppen ( Konvektionssäulen ) in der Art der gefundenen Primärstrukturen P1,P5, … postuliert, wobei für die Einzelwirbel eine
gleichsinnige Rotation vorausgesetzt wird, um ein Magnetfeld zu
erhalten. Eine gleichsinnige Rotation muss aber an der Stelle, wo
sich zwei Wirbel gegenüber stehen, zur Verwirbelung führen und
die Strukturen zerstören.

Bild 19 Vergleich von gleichsinniger und gegensinniger Rotation

Neben der Rotation der Wirbel in einer Wirbelgruppe gibt es eine
Bewegung in den Wirbeln parallel zur Rotationsachse. Für diese
Bewegung gibt es mehrere Möglichkeiten (Bild 15)

867

WELLENMECHANIK

Bild 20: Mögliche Strömungen parallel zur Rotationsachse
Der äußere Erdkern befindet sich in einer Tiefe von 4980 km. Relativ zum Erdradius beträgt sein Durchmesser 0,22* d und hat die
Abmaße der Primärstruktur W 12. Außerhalb des Erdkerns ist das
Material nichtmetallisch und zähflüssig oder fest. Die Rotation der
dort vorhandenen Wirbelgruppen ist nicht für die Entstehung eines
Magnetfeldes geeignet. Das Magnetfeld kann nur im metallischen
Erdkern erzeugt werden.
Die in der Struktur W 12 parallel zur Rotationsachse verlaufenden
Strömungen sind für die Erzeugung eines Magnetfeldes ungeeignet, weil die Induktionswirkung der auf- und absteigenden Strömungen sich gegenseitig aufheben dürften.
Da W 12 gemeinsam mit der Erde rotiert, sind die Voraussetzungen für die Entstehung eines Magnetfeldes gegeben.
W 12 besteht auf jeder Halbkugel aus mindestens zwei Segmenten
(Bild 10) .Die Erzeugung des Magnetfeldes findet in W 12Pund
möglicherweise auch in W 13P statt.
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Sollten W 12P und W 13P Wirbelgruppen sein, muss nach anderen
Erklärungen für die Entstehung des Magnetfeldes gesucht werden.
Die Magnetpole der Erde sind gegenüber der Erdachse um einen
Winkel von 11,5° geneigt. Dieselbe Neigung muss auch die Rotationsachse des Struktur P2 haben. Die Verschiebung beider Achsen
könnte durch äußere Einwirkung entstanden sein. Die Ursache
könnten Einschläge großer Meteoriten sein .Zu dieser Annahmen
passt auch die Neigung älterer Streifenstrukturen im Pazifik gegenüber der Äquatorebene. Mit der unterschiedlichen Neigung beider Achsen entsteht möglicherweise auch die Westdrift des Nordpols
Man mag einwenden, dass Versuche mit dem Medium Wasser
nicht unmittelbar auf die Verhältnisse im Erdinneren übertragen
kann, weil
• die Reynoldszahl der Erde nicht bekannt,
• Die Erde nicht isotherm und
• Das Erdinnere nicht homogen ist,
• sowie im Bereich des Erdkerns durch Induktionsvorgänge
zusätzliche Strömungen entstehen können.
Andererseits stimmen die Strukturen der sehr stark voneinander
verschiedenen Planeten und die experimentell ermittelten Daten
gut genug überein, um eine solche Verallgemeinerung zu rechtfertigen.
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Bild 21 Neigung der Rotationsachsen der Erde und W 12

7. Strukturen auf der Erdoberfläche
Auf der Erdoberfläche ist eine Reihe von Hauptstrukturen festzustellen, die parallel zur Erdachse (Tiefseegräben, Grabenbruchsysteme) oder parallel zum Äquator verlaufen. Besonders der Ural und
einige Tiefseegräben verlaufen fast wie mit dem Lineal gezogen in
Nord - Süd-Richtung.
Hinsichtlich der Bänderstruktur ist die bei den Planeten festzustellende strenge Parallelität ist nicht immer sichtbar. Die Erosion und
die Kontinentaldrift haben das Gesicht der Erde verändert. Die
Strukturen, die sich auf der Oberfläche von Streifen im Experiment
zeigen ( Bilder 7,9,11,14 ) sind auf der Erdoberfläche nur noch in
Resten zu finden.
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Zahlreiche Gebirge oder Tiefseestrukturen verlaufen aber annähernd parallel zum Äquator.
Die Erdkugel hat aber gegenüber den Planeten und den experimentellen Befunden eine wesentliche Besonderheit; die Innenwirbel werden auf der Oberfläche abgebildet! Über die Ursachen kann
zurzeit nur spekuliert werden. Sicherlich hat die hohe Zähigkeit des
Mediums im Erdmantel Einfluss.
Die Wirbelgruppen im Erdmantel haben für den Wärmehaushalt
der Erde eine entscheidende Bedeutung. Sie sind großräumig und
transportieren die Wärme, die im Erdinneren entsteht, sehr effizient an die Erdoberfläche. Eine temperaturinduzierte Wärmekonvektion könnte diesen Wärmetransport nicht leisten.
Eine Vorhersage über die Strömung aus der Reynoldszahl bereitet
Schwierigkeiten. Rechnet man mit der Zähigkeit des Mediums im
Erdinneren; ist die Erde hochturbulent. Verwendet man die Zähigkeit des Mediums im Erdmantel, erhält man Werte für
Re=104 – 105 . Es ist sinnvoll, für die Erde zwei Strömungsgebiete
anzunehmen
• den turbulenten Kern
• und den Erdmantel mit nicht turbulenter Wirbelströmung.
Damit ist der Erdmantel dem Übergangsbereich zugeordnet. Im
Übergangsbereich ist die Strömung instabil. Die Wirbelgruppen
können ihre Größe und Lage ändern, auch wenn die Reynoldszahl
konstant bleibt. Das könnte eine Ursache für den Kontinentaldrift
sein.
Die zweite Ursache sind die im Experiment gefundenen Innenwirbel. Sie erzeugen die senkrechten Strukturen, die parallel zur Erdachse verlaufen (Ural, Anden, innerozeanische Rücken, Tiefseegräben). Die im Erdmantel befindlichen Wirbelgruppen sind wegen
der großen Zähigkeit des Fluids großräumig. Sie erzeugen ab-
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wechselnd Linien mit absteigenden und aufsteigenden Magmaströmen (Bild 22).

Bild 22

Wirbelgruppen und Magmaströme im Erdmantel

Die unterschiedlichen Neigungen beider Rotationsachsen von
Erdkern und Erdmantel erzeugt eine erhöhte Reibung zwischen
den inneren Strukturen und bewirkt Bewegungen zum Ausgleich
der Neigungsdifferenzen. Diese Ausgleichsbewegungen geschehen über die Änderung der Lage der Primärstrukturen zueinander
und zeigen sich auf der Erdoberfläche als Verlagerung der Streifenstruktur. Die unterschiedliche Neigung der Rotationsachsen ist
die dritte Ursache für die Kontinentalverschiebung.
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Einige noch in Bildung befindliche Faltengebirge bewegen sich
polwärts. Eine solche Bewegung ist typisch für den Fall, dass die
Kugeloberfläche gegenüber dem Inneren sehr schnell abgebremst
wurde. Schnelles Abbremsen ist nur durch den Einschlag eines
sehr großen Meteoriten vorstellbar. Das könnte die vierte Ursache
der Kontinentalverschiebung sein.
8. Es kommt noch schlimmer!
Die Versuche mit der isothermen, rotierenden Kugel zeigen, dass
die Rotation selbst die Ursache für die Streifenmuster auf der
Oberfläche ist. Temperaturinduzierte Strömungen sind für die Erklärung der Phänomene nicht erforderlich. Sofern sie auftreten,
schaffen sie Turbulenzen und unscharfe, schwerer abgrenzbare
Wirbelstrukturen. Turbulente Gebiete sind der rote Fleck beim Jupiter und die Wirbel innerhalb der Streifen.
Man könnte in Versuchung geraten, eine neue Theorie in die Welt
setzen zu wollen. Aber Vorsicht ! NA-SA-Bilder ( 4; PIAO2855; PIAO5384 ) vom Jupiter und Saturn zeigen eine gegenläufige Strömung der Streifen zueinander!
Auch die Experimente lassen noch einige boshafte Fragen offen(
Bilder 23 ,24).
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Die Strukturen in den Bilder 23 und 24 sind leider keine optischen
Täuschungen. Sie sind selten zu beobachten, was aber nicht heißen muss, dass sie selten vorhanden sind. In der Strömungslehre
nennt man solche Phänomene „ Instabilitäten „ und hofft, dass dem
interessierten Laien keine weiteren Fragen mehr einfallen. Auch
die Entstehung der Kugelstrukturen ist aus den Gesetzen der
Strömungslehre nicht zu erklären, obwohl es sich um die Bewegung fluider Medien handelt. Eine wichtige Rolle spielt offensichtlich der Zufall. Wie wäre es sonst zu erklären, dass die obere und
untere Halbkugel bei allen Planeten (sofern sie Streifenstrukturen
haben) unterschiedliche Muster haben?
Die Beobachtung der Oberflächen der Planeten und die Experimente zeigen uns, dass die Kugelstrukturen entstehen. Wir wissen
noch nichts über die Ursachen – möglicherweise werden wir es nie
erfahren.
Vielleicht sollten wir damit zufrieden sein, dass wir die Welt erken874
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nen können, wie sie ist, und aufhören, ständig nach dem „warum“
zu fragen!
Literatur
( 1 ) Witting H. Inst. f. angew. Mathe. und Mech. ,Freiburg 1958
( 2 ) Taylor G.I. ; Phil. Trans. R. Soc. 1923 A 223, 289-343
( 3 ) U. Christensen /A. Tilgner/Der Geodynamo/Internet )
( 4 ) Planetary Photojournal ,NASA ,Internet―1295.
Es ist wohl nicht ohne einen gewissen Reiz, Wenn der hier Zitierte in
der neuesten Aktualisierung daran geht, die Polarlichter gleichsam
aus der Flasche zu erklären.
―Im Versuch wurden bisher nur Strömungen Nach Fall A in der Nähe
der Rotationsachse sicher nachgewiesen (relative Sehnenlänge
>0,4). Diese Strömungen sorgen nach dem Einspritzen für die Verteilung des Farbstoffs .Für die Erzeugung eines Magnetfeldes kommen
sie nicht infrage, weil die auf- und absteigenden Strömungskomponenten sich in ihrer Wirkung aufheben. Die Erzeugung des Magnetfeldes ist auch durch Schwingungsstrukturen denkbar. Die Polarlichter geben einen wichtigen Hinweis. Sie haben große Ähnlichkeit mit
den Schwingungsmustern in der Kugel ( Bild 6 ) und entstehen über
der Stelle, an der das irdische Magnetfeld an der Erdoberfläche austritt. Dabei bilden sie die Strukturen ab, die das Magnetfeld im Inneren der Erde erzeugen.
Die Ausmessung eines Sattelitenfotos/ 5/ ergab für den Austrittskreis
der Polarlichter eine relative Sehnenlänge von 0,38 -0,5. Eine Struktur, die diesen Abmessungen entspricht ist in Bilderserie 3, Drehzahl
221 zu finden. Der Bereich hat eine Entfernung vom Erdmittelpunkt
1295

Schymalla, Experimente zu Strömung in einer Kugel, in: < URL >.
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von 1210- 1590 km. Er befindet sich in einer Tiefe von der Erdoberfläche von 4780 - 5160 km im äußeren Kern.
Das stärkste Argument für ein schwingungsinduziertes Magnetfeld ist
die periodische Umkehr des Magnetfelds der Erde. Wenn Wirbel das
Magnetfeld erzeugen würden, müsste sich die Drehrichtung der Wirbel ebenfalls umkehren!

7. Strukturen in der Nähe der Drehachse
Unterhalb des zwölften Streifens (relative Sehnenlänge 0,4) sind weitere Strukturen sichtbar. Sie werden achsennahe Strukturen genannt
und unterscheiden sich von den übrigen Strukturen:
• Die die tanzenden Bewegungen der Schwingungsstrukturen
oder Drehbewegungen sind visuell
nicht feststellbar.
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• Sie setzen sich aus zwei oder drei zylindrischen Einzelstrukturen zusammen( Bild 21)
• Der eingespritzte Farbstoff verteilet sich schnell in Richtung
der Drehachse. Die Einzelstrukturen
werden nacheinander eingefärbt.
• Bei bestimmten Drehzahlen erstrecken sie sich über beide
Kugelhälften.
Bei den im Experiment verwendeten Drehzahlen sind laminare Strömungen möglich. In den Maßstäben der Planeten sind laminare
Strömungen wenig wahrscheinlich. Es sind weitere Untersuchungen
notwendig, um die Eigenschaften dieser Strukturen aufzuklären.
Es ist noch unbedingt anzumerken, dass der Hals des Kolbens bei
einigen Drehzahlen in der oberen Hälfte eine vertikale Struktur erzeugt (Bilderserie 2, Drehzahl 250), die die Experimente zumindest
in der oberen Hälfte verfälscht. Aus diesem Grunde wurde für das
Ausmessen der Strukturen immer die untere Kugelhälfte verwendet.
Es aber nicht völlig auszuschließen, dass die achsennahen Strukturen durch den Hals des Kolbens immer beeinflusst werden. Letzte
Klarheit kann nur eine verbesserte Versuchsanlage liefern.―1296

1296

Schymalla, Experimente zu Strömung in einer Kugel, in: < URL >.
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4.6

Bénardzellen

Um einiges komplexer als die Taylor-Wirbel sind die Bénarzellen1297.
Der Unterschied ist, dass beim Taylorwirbel die gleichen oder ähnlichen Phänomene durch mechanische Drehung erreicht werden,
während bei der Bénardzelle die analoge Rotation durch Wärme bewirkt wird1298.
“Flüssigkeiten zeichnen sich durch
diese komplementären Eigenschaften aus: Zum einen tritt unter bestimmten Bedingungen Turbulenz
auf, zum anderen bilden sich in der
Flüssigkeit

spontan

Muster

aus.

Hermann Haken entwickelte in den
sechziger Jahren eine Theorie zur
Beschreibung

dieser

Strukturbil-

dungsprozesse, die sog. „Synergetik“. Diese Theorie ist nicht nur auf Flüssigkeitssysteme anwendbar,
1297

Pranudtl/Oswatitsch/Wieghardt 323 ff; Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, Eine
Unterrichtsreihe zur nichtlinearen Dynamik und Strömungsphysik, 3.6 Themenblock „Nichtlineare Dynamik II: Selbstorganisation und Strukturbildung“, S. 301328, in: < URL >.
1298
Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 323 ff.
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sondern sie gilt universell für Strukturbildungsprozesse in völlig verschiedenen nichtlinearen Systemen, wie z.B. dem Laser.
[…]
Eine weitere Ergänzung bietet das Lorenzsystem, das ein Modell für
die atmosphärische Konvektion ist: Die Sonne erwärmt den Erdboden und damit auch die unteren Schichten der Atmosphäre, die dadurch leichter werden als die höheren Schichten. E. N. Lorenz, ein
amerikanischer Meteorologe, hat für die Simulation des Problems
drei nichtlineare gewöhnliche Differentialgleichungen angesetzt und
eine verblüffende Entdeckung gemacht: Zwar hat sich sein Modell
der atmosphärischen Strömung als unrealistisch herausgestellt, jedoch hat er 1963 mit dessen Hilfe die sensible Abhängigkeit von den
Anfangsbedingungen und damit das deterministische Chaos wiederentdeckt. Im Rahmen dieser Unterrichtseinheit wird auf das Lorenzsystem nicht weiter eingegangen, da ein ausführlicher, für die Schule
aufgearbeiteter Unterrichtsvorschlag bereits existiert (SCHLICHTING et al. 1991).

Bereits 1901 stellte Henri Bénard (BÉNARD 1901) ein Experiment
vor, das 70 Jahre später viele Physiker wieder neu beschäftigte: Er
erhitzte eine Platte von unten mit Wasserdampf, auf der sich eine
dünne Schicht Walfett befand (Abbildung 6.1). Versuch „Hexagone“: Diesen aufwendigen Aufbau braucht man nicht, um dasselbe
wie Bénard beobachten zu können. Es genügt ein einfaches „Rezept“
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und eine Bratpfanne: Flüssiges Biskin wird etwa ein Zentimeter hoch
in die Pfanne gegeben.

[...]
Wo wir eine regellose Bewegung erwarten, bildet die Flüssigkeitsschicht unter unseren Augen eine regelmäßige Struktur aus, sie organisiert sich selbst. Strömungsmuster kann man auch in der Tee880

WELLENMECHANIK

oder Kaffeetasse entdecken, wenn vorsichtig Milch in die heiße
Flüssigkeit gegossen wird: Nach kurzer Zeit sind auf der Oberfläche
der Flüssigkeit Zellen zu erkennen, die jedoch nicht ganz so regelmäßig wie die Zellen in der Pfanne aussehen. Die Milch macht die
Strömungen in der Flüssigkeit sichtbar.

Was heißt Selbstorganisation?

Selbstorganisation: Durch das Zusammenspiel verschiedener Einflüsse ergibt sich in einem System spontan eine neue Ordnung oder
Struktur.
Voraussetzungen:
1. Das System muß aus vielen Teilen oder Untersystemen bestehen.
2. Diese Teile müssen eine nichtlineare Dynamik besitzen, d.h.
ihre Entwicklung muß durch eine nichtlineare Differentialgleichung
beschrieben werden oder die Teile müssen untereinander nichtlinear gekoppelt sein.
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3. Das System muß dissipativ und offen sein.

Ein

offenes,

dissipatives

System ist dadurch ausgezeichnet, daß es mit seiner
Umgebung
oder

z.B.

Materie

Energie

austauscht.

Energie und Teilchenzahl
sind also nicht erhalten.
Das System nimmt Energie
auf und gibt sie, oft in einer
anderen Form, wieder an die Umgebung ab. Dieser Energiefluß hält
das System weit weg vom thermodynamischen Gleichgewicht.
In einem offenen System kann sich ein sog. „Fließgleichgewicht“
einstellen. Es handelt sich dabei um einen stationären Zustand, der
durch den Energie- oder Materiefluß aufrecht erhalten wird.
Energie- oder Materieflüsse sind wichtige Voraussetzungen für das
Entstehen geordneter Strukturen. Wenn von außen keine Energie
oder Materie zugeführt wird, geht das System in den Zustand des
thermodynamischen Gleichgewichts über und die Strukturen verschwinden.

Beispiele für offene, dissipative Systeme:
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Die Kerzenflamme: Die Struktur der Flamme bleibt erhalten, solange Energie und Materie durch sie hindurchströmt



Die Biosphäre: Wird durch ständigen Strahlungsaustausch zwischen
der Sonne und der Erde aufrechterhalten.



Alle Lebewesen (Zellen, Pflanzen, Tiere usw.) befinden sich in einem Fließgleichgewicht: Wenn sie keine Energie in Form von Nahrung mehr zu sich
nehmen, kommen
sie tatsächlich in
ein Gleichgewicht:
Sie sterben.
Alle hier aufgezählten

Systeme

besitzen eine Gemeinsamkeit:

Sie

sind sehr komplex,
d. h. sie bestehen
aus einer Vielzahl
von

Untersyste-

men, die miteinander nichtlinear gekoppelt sind oder
eine nichtlineare Dynamik besitzen. Untersysteme der obigen Beispiele sind die Gasteilchen in der Flamme, die Lebewesen und
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Pflanzen in der Biosphäre und die Zellen eines Lebewesens. Die von
diesen Untersystemen organisierten geordneten Strukturen sind von
wesentlich höherer Größenordnung als die Untersysteme selbst. Der
Energie- oder Materiefluß durch das System bewirkt eine Verletzung
der Gleichgewichtsbedingung, es entsteht ein Fließgleichgewicht.

Diskussion des Rayleigh- Bénard- Experiments
Im Gegensatz zur Biosphäre oder den Lebewesen ist das Bénardsystem relativ leicht überschaubar, weil alle Untersysteme (das sind
hier die Flüssigkeitsteilchen), dieselben physikalischen Eigenschaften besitzen. Deshalb ist das Bénardsystem hervorragend geeignet,
Gesetzmäßigkeiten strukturbildender Vielteilchensysteme herauszuarbeiten. Das Ziel ist es, Gesetzmäßigkeiten zu finden, die auch für
komplexere Systeme ihre Gültigkeit behalten, die universell sind.
Das System ist offen und dissipativ, es gibt von außen zugeführte
Energie wieder an die Umgebung ab. Die Randbedingungen können
zusätzlich vereinfacht werden, indem man die Flüssigkeitsoberfläche
abdeckt. Dies könnte durch eine Metallplatte geschehen, dann würden aber bei großen Abmessungen des Behälters Inhomogenitäten in
der Temperaturverteilung die Struktur in der Flüssigkeit beeinflussen. Um sie zu verhindern, müssen Boden und Deckel dieser Apparatur exakt plan und gleichmäßig beheizbar sein.
Versuch „Rollen“:
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Das Problem wurde an der Universität Bayreuth auf unkonventionelle Art und Weise gelöst (WINKLER et. al. 1992, WINKLER 1994):
Der Flüssigkeitsschicht wird von unten durch eine beheizte Kupferplatte Energie zugeführt. An der oberen Grenzfläche der Schicht
wird dem System über eine zweite Kupferplatte Energie entzogen.
Diese Kupferplatte gibt ihre Energie an einen Topf mit Wasser ab,
um ein ausreichendes Temperaturgefälle aufrechtzuerhalten.
[...]

Rayleigh konnte sowohl das Entstehen der Konvektion, als auch das
Einsetzen dieser Strömung bei einer bestimmten kritischen Temperaturdifferenz erklären. Seine Theorie bietet allerdings keine Erklärung
für die Ausbildung geordneter Strukturen. Ihr zufolge könnte jede
beliebige Strömungsform, auch eine ungeordnete, auftreten.
Ein Erklärungskonzept für die Strukturbildungen in Vielteilchensystemen wurde erst mehr als 50 Jahre später von Hermann Haken
formuliert. Er begründete 1969 die Synergetik, die Lehre vom Zusammenwirken (gr. syn: zusammen, ergon: Arbeit).
Die Synergetik geht anders vor, als in den Naturwissenschaften üblich. Das zu untersuchende System wird nicht in Einzelteile zerlegt,
die dann untersucht und wieder zusammengesetzt werden. Vielmehr
betrachtet die Synergetik das System als Ganzes, da sie davon ausgeht, daß „das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile“. Dieser
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Satz ist inzwischen Sinnbild für die ganzheitliche Betrachtung von
Problemfeldern in den verschiedensten Disziplinen geworden. Die
Synergetik sucht nach Gesetzmäßigkeiten, die das Zusammenwirken
der Teile beschreiben. Dabei spielt die Natur der Einzelteile eine untergeordnete Rolle.

Was passiert am Instabilitätspunkt ΔT = ΔTc?
Durch Fluktuationen wird in der Flüssigkeit ständig ausgetestet, ob
der momentane makroskopische Systemzustand stabil ist. Solange
ΔT<ΔTc klingen Störungen, z.B. lokale Temperaturerhöhungen,
rasch ab. Der Zustand ist stabil. Erst in der Nähe des Instabilitätspunktes werden Störungen verstärkt, bis sie sich makroskopisch
auswirken. Aber anstatt der erwarteten irregulären Strömungen bilden sich geordnete Muster aus.
Die Flüssigkeitsteilchen können eine Vielzahl von Bewegungsformen, auch „Moden“ genannt, ausführen. Auch unter der Voraussetzung, daß sich geordnete Muster bilden, erfüllen viele verschiedene
Moden die Bewegungsgleichungen der Strömung und die Randbedingungen des Experiments. Abbildung 6.10 zeigt einige mögliche
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Muster. Unter den möglichen Moden setzt sich nur eine bestimmte
durch, in unserem Fall eine Schicht paralleler Rollen. Nur die Amplitude dieser Bewegungsform wächst an, die Amplituden der anderen
klingen ab. So wird die makroskopische Bewegung der Flüssigkeit
nur durch die Amplitude der sich durchsetzenden Bewegungsform
bestimmt. Diese Mode, die den Makrozustand des Systems festlegt,
wird „Ordnungsparameter“ oder einfach „Ordner“ genannt.

Alle Elemente der Flüssigkeit folgen der Bewegung des Ordnungsparameters. So nimmt die Zahl der Freiheitsgrade am Instabilitätspunkt ab und die Flüssigkeit hat nur noch wenige Bewegungsmöglichkeiten. Nun muß das Systemverhalten nicht mehr durch die Bewegung der Einzelteile beschrieben werden, sondern es reicht aus,
das Verhalten des Ordnungsparameters zu kennen. Das zeitliche
Verhalten aller anderen Bewegungsformen wird durch ihn beschrieben.
Dies ist das Grundprinzip der Synergetik. Es wird von Haken etwas
drastisch als „Versklavungsprinzip“ bezeichnet, da der Ordnungsparameter alle anderen Moden „versklavt“.
Das Versklavungsprinzip gilt universell für alle Musterbildungsprozesse.
Es besagt, daß in der Nähe des Instabilitätspunktes nur wenige
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Ordnungsparameter das makroskopische Verhalten der Flüssigkeit
bestimmen.
Da alle Untersysteme der Bewegung der Ordnungsparameter folgen, nimmt am Instabilitätspunkt die Zahl der Freiheitsgrade ab.

Weshalb ist es möglich, daß ein Parameter die anderen dominiert?
Im letzten Themenblock wurde gezeigt, daß die Grundgleichung der
Hydrodynamik nichtlinear ist. Auch die Strömungen im RayleighBénardsystem unterliegen dieser Gleichung. Die Nichtlinearität bewirkt, daß die verschiedenen

Bewe-

gungsformen in der
Flüssigkeit

unterein-

ander wechselwirken
und

sich

so

nicht

mehr ungestört überlagern wie im linearen
Fall.

Durch

diese

Wechselwirkung der
verschiedenen Moden untereinander kann der Ordnungsparameter
auf die anderen Moden Einfluß nehmen.
Synergetische Systeme zeichnet aus, daß die Ordnung nicht von außen vorgegeben, sondern durch die Einzelteile des Systems geschaf-
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fen wird. Das Versklavungsprinzip besagt, daß nur wenige Ordnungsparameter das Verhalten der Einzelteile bestimmen. Dies ist
aber nur eine Seite der Medaille, denn gleichzeitig schaffen die Einzelteile durch ihr kollektives Verhalten die Ordner. Diese Art der
Rückkopplung nennt Haken eine geschlossene oder „zirkuläre
Kausalität“. In der zirkulären Kausalkette sind Ursache und Wirkung nicht mehr eindeutig auszumachen, wie das bei offenen Kausalketten der Fall ist (HAKEN 1996).
[...]

Weshalb bilden sich einmal Rollen, einmal Hexagone aus?
Am Instabilitätspunkt ändert sich der makroskopische Zustand des
Systems: In einer zunächst strukturlosen Flüssigkeitsschicht bilden
sich durch Selbstorganisation der Elemente Muster aus. Die möglichen Moden, die alle der Bewegungsgleichung der Flüssigkeit und
den Randbedingungen genügen, lassen sich durch die Vertikalgeschwindigkeit der Elemente beschreiben.
Ansatz:

Wellenzahl
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Die Amplituden An sind die Freiheitsgrade des Systems. Zu jedem n
gehört eine Bewegungsform/ Mode. Kennt man alle Amplituden als
Funktion der Zeit, kennt man auch das Strömungsmuster und dessen
weitere Entwicklung. Diese Gleichungen könnten äußerst kompliziert werden, würden nicht
am Instabilitätspunkt nur bestimmte

Amplituden

an-

wachsen, d.h. einen Wert
größer Null bekommen. Alle
anderen

Amplituden

ver-

schwinden und damit deren Bewegungsform. Die anwachsenden
Amplituden sind die schon bekannten Ordnungsparameter, die das
Strömungsmuster festlegen.
Bei einem Strukturbildungsprozess gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Konkurrenz: Am Instabilitätspunkt konkurrieren verschiedene
Bewegungsformen. Am Schluß setzt sich nur ein Ordnungsparameter durch. D.h. nur eine Amplitude verschwindet nicht und bestimmt
das Muster. Unter diesen Umständen entsteht eine einfache Struktur,
wie z.B. parallele Rollen. In diesem Fall wird die Vertikalgeschwindigkeit durch eine Sinusfunktion beschrieben, analog zu der stehenden Welle einer eingespannten Saite.
A1 ≠ 0;
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Unter der Annahme, daß sich das Strömungsmuster in y-Richtung
nicht ändert, kann die Beschreibung der Bewegung auf die (x,z)Ebene beschränkt werden:

vz(x,t) A1(t) sin k1x

2. Kooperation: Die zweite Möglichkeit besteht darin, daß verschiedene Bewegungsformen kooperieren, also gemeinsam die
Struktur bestimmen. Auf diese Weise kann eine komplexere Struktur
entstehen.
Die hexagonale Struktur entsteht durch die Kooperation verschiedener Bewegungsformen, nämlich drei Rollen, die im 60°-Winkel zueinander stehen. In diesem Fall existieren drei Ordner und dementsprechend wird das Strömungsmuster komplexer:
vz(xt) = A1 (t) sin(k1x) + A2(t) sin(k2x) + A3(t) sin(k3x) z
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In Abbildung 6.13 kennzeichnen durchgezogene Linien die aufsteigende Strömung einer Rolle und gestrichelten Linien die absteigende
Strömung. Die Schnittstellen dreier durchgezogener Linien sind die
Stellen, an denen die Vertikalgeschwindigkeit am größten ist. Sie
liegen im Zentrum des Sechsecks. An den Schnittstellen mehrheitlich durchbrochener Linien am Rand des Sechsecks sinkt die Flüssigkeit ab.

Der Marangoni-Effekt

1958 entdeckte Pearson, daß bei Flüssigkeitsschichten mit freier
Oberfläche neben der Auftriebskraft auch die temperaturabhängige
Oberflächenspannung eine Ursache der Konvektionsströmung ist.
Wird durch eine Störung eine Stelle der Flüssigkeitsoberfläche kühler als seine Umgebung, entsteht ein Temperatur- und damit ein
Oberflächenspannungsgefälle.

Das Gefälle bewirkt eine Strömung von Stellen niedriger zu Stellen
hoher Oberflächenspannung. Auf dem Weg über die Oberfläche
kühlt das Fluid ab und sinkt nach unten. Es entstehen, wegen der
freien Oberfläche Hexagone, wieder Konvektionsströmungen. Diese
oberflächenspannungsgetriebene Konvektion nennt man „Marangoni-Effekt“.
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warm

kalt

Bei genauerem Betrachten der hexagonalen Strukturen im ersten Experiment erkennt man den Einfluß der Oberflächenspannung an der
veränderten Struktur der Flüssigkeitsoberfläche: An Stellen niedriger
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Oberflächenspannung, also in der Zellmitte, ist die Oberfläche nach
unten gewölbt. An Stellen hoher Oberflächenspannung, also am
Zellrand, zeigt die Oberfläche eine Erhebung. Die Flüssigkeit fließt
also innerhalb einer Zelle „bergauf“.

Der Marangonieffekt spielt vor allem in der Kristallzucht eine wichtige Rolle, da viele Kristalle im offenen Tiegel gezogen werden. Die
einsetzenden Konvektionsströmungen bewirken hier unerwünschte
Inhomogenitäten im gewachsenen Kristall. Lange Zeit war man der
Meinung, daß konvektionsfreie Kristallzucht im Weltall möglich sei,
da im freien Fall alles gleichförmig fällt, solange die Gezeitenkräfte
vernachlässigbar sind. Aber mit der Entdeckung der Oberflächenspannung als Mitursache von Konvektionsströmungen mußte man
diese Möglichkeit verwerfen. Sobald an der Oberfläche ein Temperaturgradient vorhanden ist, treten Konvektionsströmungen auf.
[…]

Ein weiteres Beispiel sind die Wolkenstrukturen in Abbildung 6.16.
Sie können entstehen, wenn kalte Polarluft über das warme Meer
strömt. Dabei entsteht eine labile Luftschicht. Der freien Oberfläche
im Laborexperiment entspricht eine stabile Luftschicht in 2,5 km
Höhe. Ist die Temperaturdifferenz groß genug, setzt eine Konvektionsströmung ein.

894

WELLENMECHANIK

Die warme Meeresluft hat einen hohen Feuchtigkeitsgehalt. Deshalb
bilden sich Wolken, wenn die Luft aufsteigt und dabei abkühlt.

Die Konvektionsströmung wird von Vögeln und Segelfliegern ausgenutzt: Ist die Windgeschwindigkeit sehr klein, segeln Möven in
kreisförmigen Bahnen. Sie zeigen damit die säulenförmige Thermikströmung an. Bei höheren Windgeschwindigkeiten ändert sich das
Muster, die Säulen neigen sich und es entstehen Rollen parallel zur
Meeresoberfläche, sog. Wolkenstraßen. Die Möven segeln entlang
der Rollen. Wenn die Luft wärmer ist als das Meer, segeln die Möven nicht.
Auch die Granulation in der Photosphäre der Sonne weist eine Struktur auf. Allerdings bilden sich hier keine regelmäßigen Sechsecke
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aus, sondern es entsteht eine körnige Struktur, was nicht weiter verwundert, wenn man bedenkt, daß der Durchmesser einer Granule ca.
1000km beträgt. Die Photosphäre verhält sich wie eine heiße Flüssigkeit: Gasblasen steigen auf, kühlen ab und sinken wieder nach unten. Die kälteren Gasmassen sind dunkler als die heißen, deshalb ist
die Struktur zu erkennen.

Strömungen in der Atmosphäre - Konvektion in rotierenden
Systemen
Das Bénardsystem ist ein Modell für die Bewegung der Atmosphäre
der Erde und auch anderer Planeten. Um die Bewegung der Planetenatmosphäre zu simulieren, muß die Erdrotation und die damit
verbundene Corioliskraft berücksichtigt werden. Um diese gewichtigen Einflüsse einzubeziehen, werden Konvektionsmuster in rotierenden Systemen untersucht: Die Flüssigkeit wird zwischen Kugelschalen gefüllt, die um eine gemeinsame Achse rotieren. Die innere
Schale wird erhitzt. Es entstehen mehrere Schichten von Konvektionsrollen parallel zur Rotationsachse. Diese Rollen ähneln den Bänderstrukturen auf dem Jupiter oder Saturn, wenn man in Gedanken
die Kugel vervollständigt. In höheren Breiten werden die Bänder
durch eine granulare Struktur abgelöst. Jupiter und Saturn sind Gasplaneten, deshalb ist ihre Struktur einfacher zu simulieren als die
Struktur der Erdatmosphäre.
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Symmetriebrechung - Der Dualismus von Determinismus und
Zufall
Wird das Bénardexperiment unter gleichen Randbedingungen mehrfach wiederholt, bildet sich völlig reproduzierbar bei der kritischen
Temperaturdifferenz ein Muster, das dem des vorigen Versuchs
gleicht. Selbst wenn die Flüssigkeit umgerührt wird, bildet sich das
Muster wieder neu, der Systemzustand ist also ober- und unterhalb
der kritischen Temperaturdifferenz stabil. In diesem Sinne ist das
System vorhersagbar, deterministisch.
Erst bei genauem Hinsehen zeigt sich, daß das
Muster sich nicht exakt
reproduziert, sondern eine
Komponente besitzt, die
dem Zufall unterliegt: Bei
der ersten Instabilität treten im Bénardexperiment
mit geschlossener Oberfläche immer Konvektionsrollen auf, die einen
gegenläufigen Drehsinn besitzen. Welchen Drehsinn aber die einzelne Rolle besitzt, ist nicht vorhersagbar. Eine kleine Störung am Instabilitätspunkt entscheidet, in welche Richtung die erste sich ausbildende Rolle dreht. Diese Rollenbewegung reißt andere Flüssig-
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keitselemente mit und das Muster breitet sich über das ganze Volumen aus. So wird die Störung am Instabilitätspunkt verstärkt, bis sie
sich makroskopisch auswirkt

An der ersten Instabilität sind zwei verschiedene Konfigurationen
möglich:


entweder

...RLRLRL...



oder

...LRLRLR....

Am Instabilitätspunkt kann das System also zwischen zwei gleichwertigen Lösungen entscheiden. Zu diesem Kontrollparameterwert
existieren zwei Lösungen.

Symmetriebrechung: Die ursprüngliche räumliche Symmetrie in
der Flüssigkeit wird „gebrochen“, wenn neue Strukturen entstehen.
Bifurkationsstelle: Wert des Kontrollparameters, an dem die
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Symmetriebrechung erfolgt und sich die Kurve verzweigt.
lat. bi: zwei, furca: Gabel
Bis zur Bifurkationsstelle existiert eine stabile Lösung, im Fall des
Bénardsystems die ruhende Flüssigkeit ohne makroskopische Strömungsbewegungen. Am Instabilitätspunkt wird die Lösung instabil
und durch zwei gleichwertige, stabile Lösungen ersetzt. Hier entscheiden kleine Störungen über die Wahl des Weges.
Bei Erhöhung der Temperaturdifferenz treten weitere Instabilitätsstellen auf. Im Bifurkationsdiagramm (Vertikalgeschwindigkeit über
dem Kontrollparameter aufgetragen), gabeln sich die Zweige an diesen Stellen wiederum, so daß eine Art „Baum“ entsteht. An jeder Bifurkationsstelle entscheiden kleine Störungen zwischen gleichwertigen Lösungen.
Systemen mit dieser Fähigkeit zur Bifurkation unterstellt Prigogine
eine „historische Dimension“ (PRIGOGINE 1987). Von der Entscheidung für die eine oder andere Lösung hängt die gesamte weitere
Entwicklung des Systems ab. Störungen entscheiden über ein Muster, aus dem sich nach einer weiteren Bifurkation neue Muster ergeben, die die Informationen des Vorläufermusters enthalten. So „erinnert“ sich das System während seines Weges an alle Entscheidungen, die durch Störung zufällig getroffen wurden. Diese Fähigkeit
besitzen nur Nichtgleichgewichtssysteme, denn in einem Gleichgewichtssystem wirkt sich eine Störung nie makroskopisch aus. Das
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System kehrt nach der Störung in seinen ursprünglichen Zustand zurück und „vergißt“ damit das Ereignis wieder.

3.6.2 Die Taylor-Couette-Strömung

VORBEMERKUNGEN

Die Taylor-Couette-Strömung, ein weiteres Beispiel für musterbildende Prozesse in der Hydrodynamik, soll in diesem zweiten Teil
des Themenblocks der Wiederholung und Anwendung von Begriffen
und Konzepten der Selbstorganisationstheorie dienen. Die Erklärung
der beobachteten Phänomene erfolgt analog zum Bénardsystem, so
daß die Lernenden erfahrungsgemäß keine Schwierigkeiten haben,
die Theorie selbständig zu übertragen.
[...]
Mißt man die Strömungsgeschwindigkeit für diese Wirbel an einem
festen Punkt der Strömung, variiert sie periodisch mit der Zeit, während die Geschwindigkeit in den Taylorrollen zeitunabhängig war.
Ein Beobachter sieht jetzt nur noch dann ein unveränderliches Strömungsbild, wenn er mit dem System mitrotiert.
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Bei weiterer Erhöhung der Drehzahl erreicht man wiederum einen
Schwellenwert (fc3), die dritte Instabilitätsstelle. Die Wirbel beginnen zu schwingen. Zur Umdrehungsfrequenz des Wirbels kommt eine zweite Frequenz hinzu. In unserem vereinfachten Bild rotieren die
„Fahrradschläuche“ nicht mehr starr um die Achse, sondern es läuft
noch zusätzlich eine Art Welle über sie. Diese Strömungsform nennt
man „modulierte wellige Wirbel“. Sie ist nach wie vor periodisch
und vorhersagbar.

Wie geht es weiter?
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Erhöht man die Drehzahl weiter, könnte man erwarten, daß immer
mehr Instabilitätsstellen erreicht werden, an denen neue Frequenzen
auftreten. Prinzipiell wäre dann die Strömung zwar sehr unübersichtlich, aber immer noch periodisch und damit vorhersagbar.

Dieser sanfte Übergang von der laminaren Strömung zur Turbulenz
durch eine unendliche Folge von Instabilitäten wurde 1944 von Lev
Davidovich Landau (Nobelpreis 1962 für Theorie des superfluiden
Heliums) propagiert. Bis 1971 wurde die Gültigkeit des Übergangs
nach Landau nicht angezweifelt. Verifikation oder Falsifikation
durch Experimente war nicht möglich, weil die Meßtechnik noch
nicht dazu in der Lage war.

1971 entwickelten die Mathematiker D. Ruelle und F. Takens ein
mathematisches Modell, das den Übergang Landaus widerlegen sollte. Dieses Modell wurde von der Wissenschaftswelt zuerst abgelehnt, bis zwei Physiker, J.P. Gollub und H.L. Swinney, 1975 den
experimentellen Beweis erbrachten, daß die Strömung nach der vierten Instabilität sofort chaotisch wird, ohne noch weitere Instabilitäten
durchlaufen zu haben. Die Bewegung zeigt plötzlich statt einem diskreten, ein kontinuierliches Frequenzspektrum.―1299

1299

Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.6 Themenblock „Nichtlineare Dynamik II:
Selbstorganisation und Strukturbildung“, S. 301 ff, in: < URL >.
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Die sogenannten Taylor-Wirbel sind eine – durch einen FestkörperZylinder simulierten Wirbelkern erzeugten – virtuelle Zirkulationen.
Sie zeigen also keine Strukturen des Wirbelkerns, sondern die der
Zirkulation1300. Die ursächliche Kraft wirkt also von innen nach außen. Bei der Bénardzelle1301 ist die ursächliche Wirkkraft Wärme und
kommt von außen und wirkt nach innen1302. Der eigentliche Unterschied aber ist, dass die Taylor-Wirbel – soweit sie in der Natur
selbst vorkommen – künstlich im Labor nachgestellt und im Hinblick
auf tragende Elemente mechanisch simuliert werden müssen, während die Wirkkraft der Wärme für die Bénardzellen zwar ebenfalls
künstlich im Labor nachgestellt werden muss, aber die Wirkung der
Wärme unmittelbar beobachtet werden kann1303.

Trotz aller Unterschiede sind beide Ergebnisse ähnlich bis analog.
Sie zeigen diskrete Werte dort, wo nach herkömmlicher Auffassung
die Kontinuität für chaotische, d. h. nicht vorhersagbare Ergebnisse
stehen würde.

1300

Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.6 Themenblock „Nichtlineare Dynamik II:
Selbstorganisation und Strukturbildung“, S. 321 Abb 6.20, in: < URL >.
1301
Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 323 ff.
1302
Korneck, „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.6 Themenblock „Nichtlineare Dynamik II:
Selbstorganisation und Strukturbildung“, S. 303 Abb 6.1, in: < URL >.
1303
Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 323 ff.
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Eine gewisse Kombination oder Hybridform von Taylor-Wirbel und
Bénardzellen ist das am Nordpol des Saturn von der Raumsonde
Cassini entdeckte Hexagon, das als Bénardzelle interpretiert wird1304.

Das Phänomen gab Rätsel auf1305.

1304

Heuer, Seltsame Struktur am Nordpol des Saturn, in: Weltenwetter, Mittwoch,
11. April 2007 < URL>: ―Am Nordpol des Ringplaneten Saturn befindet sich eine
riesige, exakt sechseckige Struktur, die sich um sich selbst dreht (rotiert). Diese
Struktur erscheint auf Infrarotaufnahmen, der amerikanischen Saturn-Sonde Cassini, die den Nordpol des Saturns näher untersuchte. Dort herrscht Polarnacht,
denn der Nordpol weist zur Zeit von der Sonne weg und liegt daher im Dunklen.
[…] Das gigantische Sechseck am Nordpol des Saturn (Durchmesser 25000 km !)
war bereits vor über 20 Jahren von den amerikanischen, interplanetaren Sonden
Voyager 1 und 2 entdeckt worden, die inzwischen unser Sonnensystem verlassen
haben. […] Das Ergebnis des Ausleseprozesses hängt von der Temperaturdifferenz
zwischen unten und oben ab, also von der Aufstiegsgeschwindigkeit der erwärmten Luft. Es können aber auch mehrere verschiedene Bewegungsformen zusammenwirken, wobei hexagonale Strömngsmuster, die so genannten Bénardzellen
entstehen können.‖
1305
Heuer, Seltsame Struktur am Nordpol des Saturn, in: Weltenwetter, Mittwoch,
11. April 2007 < URL>: ―Ein regelmässiges, geradezu künstlich wirkendes Sechseck gibt es am Südpol, im Gegensatz zum Nordpol des Saturn, aber nicht.‖
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Nachdem ein Hurrikan auf dem Südpol des Saturn entdeckt wurde,
drängte sich einerseits die Analogie zwischen Nordpol und Südpol
des Saturn auf1306, es gab aber andererseits signifikante Unterschiede.

1306

Heuer, Seltsame Struktur am Nordpol des Saturn, in: Weltenwetter, Mittwoch,
11. April 2007 < URL>: ―Das Wolkensystem dreht sich, da wegen der schnellen
Eigenrotation des Saturn eine starke Coriolis-Kraft wirksam wird. Der so entstandene Wirbel verstärkt sich über der warmen Atmosphärenschicht immer weiter und
dreht sich immer schneller. Im Zentrum bildet sich ein beinahe windstilles Auge.
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In der Kugelschale der Erdatmosphäre wird die nämliche diskrete
Bahn infolge der Erdrotation zunächst als Taylor-Wirbel interpretiert1307 und dann analog die hexagonale Form festgestellt1308. Die

Der Wirbelsturm am Südpol scheint ortsfest zu sein. Andere Wirbelsysteme auf
dem Saturn werden dagegen früher oder später mit dem Wind davongetragen.‖
1307
Thompson, Philip, D./O‘Brien 68 ff; Schlanger, Globale atmosphärische Zirkulation, in: < URL >.
1308
Michler, Die Erde, in: Großer Weltatlas 62.
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Irritation bei J. C. Heuer entstand, weil er irrig davon ausgeht, dass
die hexagonale Form auf dem Pol eines Planeten eine Singularität
sei. Er vermeint, dass auf keinem anderen Planeten, einschließlich
Erde, etwas ähnliches beobachtet worden wäre1309.

 BILD-GRAPHIK 280

Dazu im Gegensatz weiß aber die Meteorologie von einem Hexagon
rund um den Nordpol der Erde1310, allerdings mit dem Unterschied,
dass die hexagonale Form nicht eine Eigenschaft des dritten und
1309

Heuer, Seltsame Struktur am Nordpol des Saturn, in: Weltenwetter, Mittwoch,
11. April 2007 < URL>: ―Eine derartige Erscheinung wurde noch auf keinem Planeten unseres Sonnensystems, die Erde eingeschlossen, jemals entdeckt.‖
1310
Michler, Die Erde, in: Großer Weltatlas 62; vgl Thompson, Philip, D./O‘Brien
70.
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letzten Taylor-Wirbels am Nordpol ist, sondern des benachbarten
mittleren Taylorwirbels1311.

 BILD-GRAPHIK 281

1311

Schlanger, Globale atmosphärische Zirkulation, in: < URL >; Thompson, Philip,
D./O‘Brien 68 ff.
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Demnach ist die hexagonale Form nicht aus der inneren Struktur direkt entstanden, sondern prägt sich von außen, von dem benachbarten Taylor-Wirbel auf, wo allerdings die die hexagonale Form sehr
wohl aus der inneren Struktur heraus entstand. Auf jeden Fall hatten
Meteorologen bereits in den 60ern die hexagonale Form am Nordpol
der Erde rekonstruiert1312:

-

Die Computergraphik des Wetters am Nordpol zeigt einen hellen sechseckigen äußerer Ring mit 4 von 6 Seiten des Hexagons und nur 2 davon sind unregelmäßig
bzw. abgerundet, d. h. nur 1 von 6 Ecken ist nicht exakt
an der richtigen Stelle.

-

Es sind eigentlich zwei zusammenhängende weiße
Ringe: Auch wenn nur der äußere von beiden die hexagonale Form zeigt, so wird der äußere Ring vom inneren Ring als klare Struktur unterstrichen.

-

Analog gilt das für den dunkleren Ring dazwischen.
Auch ein zweiter dunkler Ring außen, der zwar nicht so
parallel und gleich breit ist wie der vorgenannte dunkle
Ring, zeigt, dass diese vier ringförmige Linien wie konzentrische Kreise in hexagonaler Form eine klare Struktur zeigen.

1312

Thompson, Philip, D./O‘Brien 152:
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-

Ein weiterer dunkler Ring ganz innen, also an der Innenseite des inneren weißen Rings unterstreicht die
Optik.

Was nun die unterschiedliche Beobachtungen am Nordpol und am
Südpol betrifft, so wäre eine Erklärung, dass die hexagonale Form
ein saisonale Erscheinung ist und ist nicht immer und vor allem nicht
immer gleichmäßig zu beobachten, sondern ändert sich mit den Jahreszeiten. Die diskreten Bahnen der Bénarzellen zeichnen sich nicht
nur durch die hexagonale Form der äußeren Struktur aus, sondern
bestehen aus 6 konzentrischen Ringen als innere Struktur1313.

Ein zweiter Aspekt wäre die Oszillation des kugelförmigen Magnetfeldes der Sonne1314 mit in die Betrachtung einzubeziehen, die zwischen Senkrechte und Waagerechte pendeln, weil dafür auch in der
kugelförmigen Taylor-Zylinder1315 eine Analogie gibt. Diese zur

1313

Laika/Philipp, Strukturbildung in Flüssigkeiten, in: < URL >: Abb. 17.
Rucker, Planetenmagnetosphären, in: Bergmann/Schäfer VII (1997) 528 Abb
6.1; Röpcke 1.
1315
Bühler, Spherical Couette flow with superimposed throughflow, in: Egbers/Pfister 265 Fig 9; Liu/Egbers, Three-dimensional natural convection in a narrow spherical shell, in: Egbers/Pfister 289 Fig 12:
1314
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Drehachse der Erde senkrechten Oberschwingungen sind zwar um
einiges schwächer, aber offenbar ursächlich für die Formationen an
den Polen1316.
―Strukturbildung in Flüssigkeiten
(Barbara Laika, Miriam Philipp)
Vielteilchensysteme zeichnen sich durch eine hohe Komplexität
aus, da sie aus einer Vielzahl von Elementen oder Untersystemen
bestehen, die miteinander nichtlinear gekoppelt sind. Durch ko-

1316

Schlanger, Globale atmosphärische Zirkulation, in: < URL >:
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operatives Verhalten der verschiedenen Systemkomponenten
bildet sich aufgrund unterschiedlicher Einflüsse und Kräfte in
solchen Systemen spontan eine neue geordnete Struktur. Diesen
Vorgang nennt man Selbstorganisation. Voraussetzung dafür ist,
daß das System offen ist. Offene Systeme zeichnen sich im Gegensatz zu abgeschlossenen Systemen dadurch aus, daß sie mit
ihrer Umgebung Energie, Materie, Impuls usw. austauschen und
ihnen von außen Energie zugeführt werden muß, um dem Energieverlust durch Reibung zu kompensieren. Durch den Energiefluß werden offene Systeme in labilen Gleichgewichtszuständen, sogenannten Fließgleichgewichten, gehalten. Nach Hermann Haken unterliegen Selbstorganisationsprozesse allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, worauf er die Synergetik, die Lehre vom
Zusammenwirken, gründet. Diese Theorie läßt sich auch auf
Musterbildungsprozesse in Flüssigkeiten und Gasen anwenden.

Abb. 18: Bénardzellen von oben gesehen
913
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Das Bénard-System
Bénard beobachtete die Strukturbildung bei einseitig von unten
erhitzten dünnen Flüssigkeitsschichten. Wird eine dünne, homogene Flüssigkeitsschicht von unten erhitzt, so erfolgt der Wärmetransport von unten nach oben zuerst durch Stöße zwischen den
Molekülen, während die Flüssigkeit sich noch makroskopisch in
Ruhe befindet. Übersteigt die Temperaturdifferenz zwischen
oben und unten eine bestimmten Wert, setzt eine Konvektionsströmung ein. Bei geschlossener Oberfläche bilden sich parallele
Konvektionsrollen aus, bei offener Oberfläche entstehen im Idealfall hexagonale Zellstrukturen (s. Abb. 17 und 18).

S2

Abb. 17:
oben: schematische Darstellung
unten: Konvektionsrollen von der Seite gesehen
Die parallelen Rollen besitzen einen entgegengesetzten Drehsinn, bei den Hexagonen steigt die Flüssigkeit in der Mitte einer
Zelle auf und sinkt am Rand ab.
914
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Wie kommt die Konvektionsströmung in Gang? Durch die Erwärmung dehnen sich die Fluidvolumina am Boden des Gefäßes
aus und werden spezifisch leichter als die kälteren Fluidelemente an der Oberfläche. Dadurch entsteht eine instabile Schichtung,
da die unteren Flüssigkeitsschichten aufgrund ihrer geringen
Dichte aufsteigen und die oberen Schichten wegen der Schwerkraft absinken möchten. Werden einzelne Fluidteilchen an der
Unterseite durch kleine Störungen nach oben ausgelenkt, erfahren sie, da sie leichter als ihre Umgebung sind, nach dem Prinzip
von Archimedes Auftriebskräfte. Sie werden entgegen der
Schwerkraft nach oben beschleunigt. Andererseits werden Fluidelemente an der Oberfläche durch Störung in Richtung der
Schwerkraft nach unten beschleunigt. Zunächst haben die Störungen jedoch keine Folgen, da stabilisierende Effekte der so
entstandenen Bewegung einzelner Teilchen entgegenwirken:
Zum einen müssen die viskositätsbedingten Widerstandskräfte
in der Flüssigkeit überwunden werden; zum anderen kühlen
warme Flüssigkeitselemente auf ihrem Weg nach oben ab und
erreichen die Oberfläche deshalb nur mit einer bestimmten
Temperaturdifferenz. Ab dieser kritischen Temperaturdifferenz
c, auch Instabilitätspunkt genannt, ist die Auftriebskraft dann
groß genug, um die stabilisierenden Kräfte zu überwinden; kleine Störungen werden also dahingehend verstärkt, daß sich aufund absteigende Strömungen bilden. Dabei setzen sich, nachdem
verschiedene Strömungsbewegungen "getestet" worden sind, am
Instabilitätspunkt die effektivsten Bewegungsformen, oder auch
Moden genannt, durch. Also diejenigen Moden, die den Wärmetransport von unten nach oben am besten gewährleisten, was im
Wesentlichen von der Vertikalgeschwingigkeit abhängt. Diese
Moden bestimmen somit die makroskopische Struktur des Systems. Da alle Teilchen dieser Strömungsform folgen, kann das
Verhalten des Systems im Endeffekt vollständig durch die Amplitude der Vertikalgeschwindigkeit widergegeben werden. Diejenigen Größen, die das Verhalten des Systems bzw. seiner Teile
festlegen oder "versklaven", werden in der Synergetik Ord915
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nungsparameter genannt. Diese Ordnungsparameter selbst werden aber wiederum in synergetischen Systemen von den Einzelteilen des Systems geschaffen. Diese Prinzip nennt man zirkulare
Kausalität. Die am Instabilitätspunkt entstandenen Bewegungsformen können miteinander konkurrieren, wobei sich eine
durchsetzt, wie es bei den parallelen Rollen der Fall ist (s. Abb.
17), oder kooperieren, wie bei den Hexagonen, wo drei verschiedene Bewegungsformen gemeinsam die Struktur bestimmen, indem sich drei Rollen im 60°-Winkel zueinander gegenseitig
überlagern (s. Abb. 19).

Abb. 19: Aufbau von Hexagonen:
Durchgezogene Linien: Aufsteigende Strömung
Gestrichelte Linien : Absteigende Strömung
Der Zustand des Bénard-Systems kann durch Änderung des Kontrollparameters, in diesem Fall die Temperaturdifferenz, von außen beeinflußt werden. Bei stetiger Erhöhung der Temperaturdifferenz treten vier Instabilitäten auf, nach denen jeweils die
schon vorhandene Bewegung durch eine weitere Form überla916
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gert wird. Bis zur vierten Instabilität wird die Bewegung also
immer komplizierter, aber sie bleibt periodisch und damit vorhersagbar; danach erst tritt Turbulenz auf. An jedem Instabilitätspunkt gibt es jedoch noch eine zufällige Komponente, bei der
sich das System zwischen zwei gleichberechtigten Möglichkeiten
der Drehrichtung der Konvektionsrollen entscheiden muß; es
kann ein Symmetriebruch stattfinden. Von der Entscheidung des
Systems für die eine oder andere Lösung hängt seine gesamte
weitere Entwicklung ab, da jede Entscheidung, die einmal getroffen wurde, im augenblicklichen Systemzustand dokumentiert ist.
Diese "Erinnerungsfähigkeit" haben nur Nichtgleichgewichtssysteme.
Die Taylor-Couette-Strömung
Die Taylor-Couette-Strömung funktioniert ähnlich wie das
Bénard-System. Die zylindrische Couette-Strömung oder auch
azimutale Strömung wird erzeugt, indem ein kleiner Zylinder in
einem größeren mit Flüssigkeit gefüllten Hohlzylinder gedreht
und dadurch die Flüssigkeit im Zylinder in Bewegung versetzt
wird. Die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit nimmt von
der Mitte nach außen hin ab. Deshalb wirkt auf die Flüssigkeitsteilchen der inneren Bahnen eine größere Zentrifugalkraft Fz als
auf die der äußeren Bahnen.

Es entsteht eine instabile Schichtung, aber erst bei einer kritischen Drehzahl fkrit ist die Zentrifugalkraft groß genug, um die
innere Reibung der Flüssigkeit zu überwinden. An diesem ersten
Instabilitätspunkt können kleine Störungen, wie die obere und
untere Berandung des Zylinders, Wirbelbildung auslösen. Dabei
917
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wird die azimutale Strömung durch eine radiale überlagert, so
daß spiralförmige Wirbel, sogenannte Taylor-Wirbel, entstehen.
Wegen der Viskosität der Flüssigkeit werden benachbarte
Schichten mitgezogen, und es entsteht ein zweiter Ringwirbel
mit entgegengesetzter Rotationsrichtung. So wird nach und nach
der ganze Raum mit Wirbel im entgegengesetzten Drehsinn ausgefüllt (s. Abb. 20).

Abb. 20: Aufbau von Taylor-Wirbeln
Wieder wird die sich durchsetzende Bewegung durch das Versklavungsprinzip festgelegt: Eine Bewegungsform setzt sich ge918
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gen die andere durch. Auch in diesem System schlägt die bis dahin laminare, periodisch verlaufende Strömung nach der vierten
Instabilität in turbulente um.

Autoren: Barbara Laika, Miriam Philipp“1317
Es ist üblich in der Forschung, eine Verbindung zwischen den Bénardzellen1318 und Taylor-Wirbel so herzustellen, dass die Ersteren
als Modellerklärung der letzteren dienen, weil sie in der Natur leichter
zu beobachten sind, bzw. mit einfachsten Hausmittel wie eine Bratpfanne mit Öl und Kakaopulver anschaulich rekonstruiert werden
können1319. Dabei dient dieses einfache Experiment durch die simple
Versuchsanordnung der Anshaulichkeit. Also mehr der Demonsration, dass mit einfachen Hausmittel Laborbedingungen geschaffen
und die Natur präsentiert werden kann. Tiefer gehende Einblicke
werden anderen Anordnungen vorbehalten sein.
„Wärmetransport durch Konvektion: Bénard-Konvektion
Beobachtung der Musterbildung (Bénard-Zellen) in einer Ölschicht
mit Temperaturgradient.

1317

Laika/Philipp, Strukturbildung in Flüssigkeiten, in: < URL >.
Prandtl/Oswatitsch/Wieghardt 323 ff.
1319
Korneck: „Viel Wirbel um Wirbel―, 3.6 Themenblock „Nichtlineare Dynamik II:
Selbstorganisation und Strukturbildung“, S. 301 ff, in: < URL >.
1318
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Versuchsaufbau.
(Autor: Keller R., Universität Ulm)
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Fenster schließen

Musterbildung (Bénard-Zellen) in einer Ölschicht mit Temperaturgradient.
(Autor: Keller R., Universität Ulm)
Fenster schließen

Eingefrorene Bénard-Zellen in einem Plexiglasstück.
1320
(Autor: Keller R., Universität Ulm)―
1320

Keller, R.:Wärmetransport durch Konvektion: Bénard-Konvektion, in: Vorlesungssammlung Physik – Universität Ulm, Online-Archiv < http://vorsam.uniulm.de/asp/OArchiv_Images.asp?OrdnungsNr=TH-052 >.
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Die größte Simulationsanlage der Welt für das Experiment ist das
Ilmenauer Fass an der Technische Universität Ilmenau1321.
„Bénard-Experiment
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Schematische Darstellung der Bénard-Zellen in Seitenansicht

1321

Wikipedia: Seite „Bénard-Experiment―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 31. März 2011, 07:53 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A9nardExperiment&oldid=87116284 (Abgerufen: 6. Juli 2011, 19:29 UTC), Versions-ID
der Seite: 87116284.
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Beim Bénard-Experiment (Bénard-Effekt, Bénard-System, BénardZellen, Rayleigh-Benard-Experiment) wird eine dünne, homogene
Flüssigkeitsschicht, die sich in einem festen Behältnis und in einem
Gravitationsfeld befindet, von der Unterseite erhitzt, während die
Oberseite durch Kühlung auf einer niedrigeren Temperatur gehalten
wird. Es bilden sich geometrisch strukturierte, vertikal angeordnete
Konvektionszellen aus (siehe Bild rechts). Besonders in deren Randbereich findet der Flüssigkeitsaustausch zwischen der heißen Flüssigkeit von unten und der abgekühlten Flüssigkeit von oben statt. Die
Zellenstrukturen sind in der Draufsicht typisch linear oder hexagonal.
Im zweiten Fall bildet sich in der Mitte der Struktur ein Strömungszentrum aus. Der Zustand wird zwischen einem Zustand fester
Schichtung (geringe oder keine Temperaturdifferenz) und einem Zustand mit reinem Chaos (sehr große Temperaturdifferenz) eingeordnet. Mit zunehmender Temperaturdifferenz nimmt die Komplexität
der Strukturen in einem solchen System gemäß Lorenz zu.
Das Experiment wurde nach Henri Bénard benannt, der es 1900 in
seiner Dissertation erstmals ausführlich beschrieb. Teilweise wird
das Bénard-Experiment in der Literatur auch als Rayleigh-BenardExperiment beschrieben und bezieht diese Erweiterung auf Baron
Rayleigh.
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Der Bénard-Marangoni-Effekt (nach Carlo Marangoni) wird vielfach
mit dem hier beschriebenen verwechselt. Bei diesem verwandten
Effekt wird das Konvektionsmedium jedoch von anderen, nicht-festen
Medien begrenzt. [1]
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Bénard-Zellen
Eine Flüssigkeit dehnt sich an der warmen Unterseite aus und kann
aufgrund der geringeren Dichte nach oben steigen, während die kältere, dichtere Flüssigkeit im oberen Bereich nach unten sinken kann.
Die Viskosität der Flüssigkeit wirkt diesem entgegen.
Ist die Temperaturdifferenz ΔT zwischen Boden und Oberfläche gering, überwiegt die Viskosität und die Wärme wird ohne gleichzeitigen Stofftransport durch homogene Wärmeleitung von unten nach
oben befördert. Oberhalb eines kritischen Temperaturunterschiedes
ΔTkrit,1 wird dieser Zustand instabil, der Wärmetransport findet durch
Wärmekonvektion statt. Die Flüssigkeit kommt aufgrund der Dichteunterschiede zwischen Ober- und Unterseite in Bewegung. Es treten
regelmäßig geformte Konvektionszellen meist in Sechseck- oder Rollenmuster auf, die Bénard-Zellen. Wenn oberhalb der Flüssigkeit eine Grenzfläche zu einem gasförmigen Medium existiert wird der kon925
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vektive Wärmetransport durch mögliche Unterschiede in der Oberflächenspannung an der Grenzfläche verstärkt. Da die Oberflächenspannung in der Regel mit der Temperatur abnimmt, besitzen Stellen
die sich näher an der heißen Wand befinden eine kleinere Oberflächenspannung als diejenigen die weiter weg sind. Daher entsteht
eine zusätzliche Treibkraft die eine Strömung in Richtung kälterer
Bereiche induziert. Steigt die Temperaturdifferenz zwischen Oberund Unterseite der Flüssigkeit weiter an, setzen ab einem zweiten
kritischen Wert ΔTkrit,2 Periodenverdopplungen ein. Das System gelangt auf der Feigenbaum-Route ins Chaos, es entwickelt sich Turbulenz, wie zuerst Albert J. Libchaber Ende der 1970er Jahre zeigte.
Zur Durchführung des Experiments eignen sich besonders Flüssigkeiten mit einer geringen Viskosität, z. B. dünnes Öl oder Gele. Es
wurde aber auch schon mit flüssigem, tiefgekühltem Helium durchgeführt. Der Wärmeausdehnungskoeffizient der Flüssigkeit muss positiv
sein. Das Temperatur- und Strömungsgeschwindigkeitsfeld dieses
Experiments muss der Navier-Stokes-Gleichung, der Wärmelei-

tungsgleichung und der Kontinuitätsgleichung (Erhaltungssatz der
Masse) genügen.
Die weltweit größte Simulationsanlage für das Experiment ist das
Ilmenauer Fass, eine Einrichtung der Technische Universität Ilmenau.[2]
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Bedeutung [Bearbeiten]

Granulation auf der Sonnenoberfläche. Bilddurchmesser ca. 35.000 km
Das Bénard-Experiment ist ein Standardbeispiel für die Ausbildung
von dissipativen Strukturen in konvektiven, offenen Systemen fern
vom thermodynamischen Gleichgewicht. Ähnliches Verhalten kann
im Prinzip in allen viskosen Medien auftreten. Neben Modellexperimenten mit dünnen Ölschichten kann man ähnliches Verhalten auch
im Erdmantel, dem Ozean oder in der Atmosphäre (z. B. in Form von
sechseckigen oder rollenförmigen Wolkenstrukturen) entdecken.
Die Untersuchung der atmosphärischen Konvektion war der Ausgangspunkt, der zur Entdeckung des deterministischen Chaos durch
den Meteorologen Edward Lorenz Anfang der 1960er Jahre führte.
Er untersuchte den Übergang der Wärmekonvektion in einen turbulenten Zustand innerhalb eines Mediums. Das von Lorenz zu diesem
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Zweck aufgestellte System (Lorenz-Attraktor) aus drei autonomen
Differentialgleichungen zeigte erstmals am Computer nachvollziehbar chaotische Schwingungen innerhalb eines deterministischen
Systems.
Beispiele:




Granulation auf der Sonnenoberfläche, siehe Granulation (Astronomie).
Thermische Vertikalbewegung im Erdmantel, siehe Mantelkonvektion.
Entmischung von Pigmenten mit unterschiedlichen Dichten in bestimmten Lacken während der Trocknung.

Siehe auch [Bearbeiten]





Selbstorganisation
Chaostheorie
Systemwissenschaft
Swift-Hohenberg-Gleichung

Literatur [Bearbeiten]



Edward Lorenz: Deterministic nonperiodic flow. In: Journal of the
Atmospheric Sciences. 20/1963, S. 130-141
Gottfried Jetschke: Mathematik der Selbstorganisation. Verlag Harri
Deutsch, Frankfurt a. M. 1989, ISBN 3-8171-1282-3

Weblinks [Bearbeiten]
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Turbulente rotierende Konvektion (Technische Universität Eindhoven, Niederlande; englisch) mit Darstellung einer präzisierten Rayleigh-Bénard-Zelle nach L. Kadanoff
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Wärmebild (Youtube, Video; deutsch) Wärmebildvideo des BénardEffekts in warmen Wasser und kaltem Öl



A. Getling, O. Brausch: Cellular flow patterns

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ http://www1.fkp.tu-darmstadt.de/grewe/staff/eberhard/rbkonv.pdf
2. ↑ http://www.tu-ilmenau.de/fakmb/?id=4094―1322

Die Bénardzellen können auch als Beleg für dissipative Strukturen
gelten, die eine Anomalie, ein Abweichen vom gewohnten physikalischen Bild zeigen, und die Theorie herausfordern.
„2 Die naturwissenschaftlichen Begriffe
2.1 Gleichgewichts-Thermodynamik
2.1.1 Der Energieerhaltungssatz (der erste Hauptsatz der Thermodynamik)
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist der Satz von der Erhaltung der Energie. Er geht auf Julius Robert Mayer [8] zurück. Der
Energieerhaltungssatz besagt, daß Energie niemals erzeugt oder

1322

Wikipedia: Seite „Bénard-Experiment―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 31. März 2011, 07:53 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A9nardExperiment&oldid=87116284 (Abgerufen: 6. Juli 2011, 19:29 UTC), Versions-ID
der Seite: 87116284.
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vernichtet werden kann, sie kann nur von einer Erscheinungsform in
eine andere umgewandelt, konzentriert und verstreut werden. [9]
Die gesamte Thermodynamik ist das Teilgebiet der Physik, das sich
ursprünglich ausschließlich mit dem Phänomen Wärme beschäftigte.
Sie wird daher auch als "Wärmelehre" bezeichnet. [10] Ausgehend
von dem Phänomen Wärme dehnte sich die Betrachtung aber auch
auf andere Formen von Energie aus. Die Wärme [11] nimmt hierbei
weiterhin eine Sonderstellung ein, da sie die Energieform darstellt,
die stets am Ende einer Kette von Energieumwandlungen steht.
Begründet wurde die Thermodynamik von Sadi Carnot, der in seiner
1824 veröffentlichten Arbeit "Réflexions sur la puissance motrice du
feu et sur les machines propres à développer cette puissance" [12]
die Wärme- bzw. Energie-Verhältnisse beim Betrieb von Dampfmaschinen untersuchte. [13] Sie ist somit eine relativ "junge" Disziplin
der Physik. Carnot ging dabei von der bereits damals in der Wissenschaft allgemein anerkannten Tatsache der Unmöglichkeit eines
Perpetuum mobile aus.
Dies war schon im antiken Griechenland und im antiken Rom aufgrund des damaligen Weltbildes selbstverständlich, [14] so selbstverständlich, daß aus der damaligen Zeit keine Versuche bekannt
sind, ein solches zu konstruieren. [15] Etwa um das Jahr 1200 kam
die aus dem indischen Kulturkreis stammende Idee des Perpetuum
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mobile nach Europa, wo sie auf einen recht fruchtbaren Boden fiel,
auch bei damaligen Wissenschaftlern. Bei Technikern und Erfindern
ist der Gedanke selbst heute noch nicht ganz ausgestorben [16] und
noch 1878 wurde ein deutsches Reichspatent auf eine solche Konstruktion erteilt. [17]
Man unterscheidet Perpetua mobilia erster und zweiter Ordnung.
Diese Unterscheidung erfolgt abhängig davon, ob ein Perpetuum
mobile "nur" ewig ohne Energiezufuhr laufen und zusätzlich dazu
noch Arbeit verrichten oder "nur" ewig ohne Energiezufuhr laufen
soll.
Der Energieerhaltungssatz postuliert die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile erster Ordnung, einer Vorrichtung also, die sich nach
einem einmaligen "Anstoß" ewig bewegt und dabei noch Arbeit leistet.
Georgescu-Roegen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß
auch der schnelle Brüter, auch wenn man davon spricht, daß er nuklearen Brennstoff "erbrütet", nicht mehr Energie abgeben kann, als er
aufnimmt. Dies würde dem Energieerhaltungssatz widersprechen.
Der Vorgang des "Erbrütens" macht den nuklearen Brennstoff nur
der Verwendung in anderen Reaktoren zugänglich. [18]

2.1.2 Das Entropiegesetz (der zweite Hauptsatz der Thermodynamik)
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Carnot konnte zeigen, daß zum Betrieb einer Wärmekraftmaschine
immer die Notwendigkeit besteht, zwei Wärmereservoire unterschiedlicher Temperatur zur Verfügung zu haben. Darauf basiert
auch eine der Formulierungen des Entropiegesetzes: "Es ist unmöglich, eine periodisch arbeitende Maschine zu bauen, die nichts weiter
bewirkt als Abkühlung eines Wärmebehälters und Leistung mechanischer Arbeit." [19] Man kann sich diese Tatsache am Beispiel eines
Wasserrades verdeutlichen, das, wenn es in die Mitte eines Stausees gehalten wird, nicht in der Lage sein wird, Energie zu erzeugen,
da es sich in dem stillstehenden See nicht bewegt. Obwohl in dem
Stausee eine große Menge potentieller (und thermischer) Energie
gespeichert ist, ist diese nicht verwertbar, wenn eine Verbindung zu
einem tieferliegenden Abfluß, einer "Senke" [20] fehlt. So lange die
Energie in einer gleich gut verwertbaren Form bleibt, kann sie nicht
genutzt werden. Oder, anders formuliert, wenn die Energie genutzt
wird, ist das notwendigerweise mit einer "Entwertung" der Energie,
d.h. einer Abnahme der Nutzbarkeit verbunden.
Diese Abnahme der Nutzbarkeit wird als Zunahme der Entropie bezeichnet. Die Entropie ist also ein Maß für die Nicht-mehr- Nutzbarkeit von Energie.
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, das Entropiegesetz, besagt nun, daß die Entropie in einem abgeschlossenen System [21]
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niemals abnehmen wird, da selbst im nur theoretisch erreichbaren
Idealfall einer vollkommenen Energienutzung die Entropie konstant
bleibt, in jedem real zu beobachtenden Fall jedoch "Verluste" zu beobachten sind. Diese Verluste verursachen eine Zunahme der Entropie.
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wird in sehr verschiedenen Formulierungen vorgestellt, von denen im folgenden einige aufgeführt sind:

"Wärme kann nicht ohne weiteres vom kalten auf warme Körper
übergehen" [22]
"Heat flows by itself only from the hotter to the colder body, never in
reverse." [23]
"In einem abgeschlossenen System nimmt die Entropie niemals ab"
[24]

"In abgeschlossenen physikalischen Systemen nimmt die Entropie zu
oder bleibt unverändert" [25]
"...the entropy of a closed system continuously ... increases toward a
maximum..." [26]
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"But for our immediate purpose we may be satisfied with the simple
definition of entropy as an index of the amount of unavailable energy
in a thermodynamic system at a given moment of its evolution." [27]
"Es ist unmöglich, eine periodisch arbeitende Maschine zu konstruieren, die weiter nichts bewirkt, als Arbeit zu leisten und ein Wärmereservoir abzukühlen." [28]
"Die Zeit entwertet die Welt" [29]
"Es geht bergab." [30]
Auch inhaltlich wird das Entropiegesetz verschieden interpretiert.
Insbesondere die (unten vorgestellte) statistisch-mechanische Erklärung des Entropiegesetzes von Boltzmann war und ist Gegenstand
wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. In der vorliegenden Arbeit
wird versucht, so weit wie möglich auf der allgemein anerkannten
bzw. den verschiedenen physikalischen Schulen gemeinsamen
Grundlage des Begriffs zu arbeiten.
Aus diesem Grund wird auch versucht, weitgehend die verbreitete
Gleichsetzung von niedriger Entropie mit Ordnung bzw. hoher Entropie mit Unordnung zu vermeiden.
Erstmals formuliert wurde das Entropiegesetz von Rudolf Clausius
und William Thomson (Lord Kelvin). [31] In dieser Formulierung be934
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sagt es, daß Energie in einem abgeschlossenen System von selbst
immer der gleichmäßigsten Verteilung zustrebt, so daß die oben erwähnten Potential- bzw. Niveauunterschiede, wenn sie in Verbindung
gebracht werden, durch Angleichungen der Niveaus bzw. Potentiale
verschwinden. Dies gilt auch, wenn eine Wärmekraftmaschine in den
ausgleichenden "Strom" oder "Fluß" der Energie eingefügt wird.
Bei der oben in Verbindung mit dem Energieerhaltungssatz erwähnten Umwandlung von verschiedenen Erscheinungsformen der Energie ist zu beachten, daß unter nicht idealen bzw. nicht idealisierten
Bedingungen immer eine Entropiezunahme, d.h. das Entstehen von
"Abwärme" zu beobachten ist.
So wird bei einem Gegenstand, der eine schiefe Ebene hinunterrutscht, ein Teil seiner potentiellen Energie durch Reibung in Wärme
umgewandelt und nur ein Teil in kinetische (Bewegungs-) Energie.
Auch diese kinetische Energie wird sich, wenn der Gegenstand am
Ende der schiefen Ebene ankommt, entweder durch den Aufprall auf
einen anderen Körper oder durch Ausgleiten in Wärme verwandeln.
Auch wenn der Gegenstand beim Rutschen Geräusche erzeugt,
werden die Schallwellen "ausklingen", d.h. sich in Wärme wandeln.
Diese Verluste begrenzen den Anteil der nutzbaren (Bewegungs-)
Energie. Wenn es das Ziel der oben beschriebenen Anordnung ist,
den Körper möglichst weit in die Ebene zu bewegen, so können nun
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zur Verringerung der Verluste Räder oder Rollen unter dem Gegenstand montiert werden. Dadurch wird sich zwar in der Regel das
Ausmaß der Verluste verringern, aber für einen Vergleich der beiden
Verfahren ist der Umfang der zusätzlichen Verluste bzw. die Entwertung der Energie, die Zunahme der Entropie, durch den Herstellungsprozeß und die Montage der Räder oder Rollen in Rechnung zu
ziehen.
In jedem abgeschlossenen System strebt die Entropie einem Maximum zu. Das bedeutet aber auch, daß jede Nutzung von Energie
unweigerlich die Entropie erhöht, wenn man das die gesamte Aktivität einschließende (abgeschlossene) System betrachtet. Letztlich
läßt sich das gesamte Universum als abgeschlossenes System ansehen (strenggenommen als einziges reales abgeschlossenes System). Also muß die Entropie, der Grad der Tendenz zur Gleichförmigkeit der Energieverteilung des Universums, ständig zunehmen,
bis sie ihr Maximum (die völlige Gleichverteilung) erreicht hat: "All
kinds of energy are gradually transformed into heat and heat
becomes so dissipated in the end that man can no longer use it." [32]
Da in diesem Stadium keine Arbeit mehr geleistet, keine Energie
mehr genutzt werden kann, da alle Energie in Form von "Abwärme"
vorliegt, wird dieser Zustand auch als der Wärmetod des Universums
bezeichnet. [33]
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Diese Erkenntnis wurde erstmals im Jahre 1854 von dem deutschen
Physiker Hermann von Helmholtz veröffentlicht [34] und löste insbesondere in der Philosophie doch recht vehemente Reaktionen aus,
wie an folgendem Zitat zu sehen ist:

"...daß all die Anstrengungen der Generationen, all die Hingabe, all
die Inspiration, all der helle Glanz des menschlichen Genies im umfassenden Tod des Sonnensystems dem Untergang geweiht sind,
daß der ganze Tempel der Errungenschaften des Menschen unausweichlich unter den Trümmern eines verfallenden Universums begraben werden wird - all diese Dinge sind, wenn nicht gänzlich unzweifelhaft, doch nahezu so gewiß, daß keine Philosophie, die sie
verwirft, weiterhin auf Geltung hoffen kann. Nur im Gerüst dieser
Wahrheiten, nur auf der festen Grundlage unnachgiebiger Verzweiflung kann von nun an die Wohnung der Seele sicher errichtet werden." [35]
Die von vielen als "gräßliche Aussicht" [36] eingestufte Gewißheit
des Wärmetods des Universums brachte nicht nur Philosophen wie
Friedrich Engels zu der Ansicht, daß sich das Entropiegesetz letztlich
als falsch herausstellen müsse, daß die Wissenschaft in Zukunft die
Begrenzung des zweiten Hauptsatzes zu überwinden habe, [37] es
gibt auch immer wieder Wissenschaftler, wenn auch nicht gerade
Naturwissenschaftler, die Ideen verbreiten, die darauf hinauslaufen,
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die Entropie zu "überlisten", oder, wie Georgescu- Roegen es ausdrückt, "bootlegging entropy" nicht für unmöglich halten. [38]
Boltzmann unternahm mit seiner statistischen Interpretation der Entropie einen Versuch den Entropiebegriff auf die Basis des zur damaligen Zeit vorherrschenden Paradigmas in der Physik zu stellen, auf
die Basis der Mechanik. Diese Sichtweise des Entropiegesetzes
wurde am Beispiel des Temperaturausgleichs zwischen Gasen entwickelt. Hierbei wird Entropie mit einem in bestimmter Weise definierten Begriff von Ordnung bzw. Unordnung identifiziert. Man betrachtet
einen Zustand der maximalen Entropie (das thermodynamische
Gleichgewicht) als den Zustand maximaler Unordnung und entsprechend einen Zustand minimaler Entropie als den Zustand maximaler
Ordnung. Dieser Ansatz ist unter der Bezeichnung kinetische Gastheorie bekannt, da er die Temperatur eines Gases als Ausmaß der
"Unruhe" [39] der Moleküle eines Gases ansieht. Das Gas wird hierbei als gewaltige Ansammlung von Molekülen betrachtet, die sich in
ununterbrochener regelloser Bewegung befinden und ständig gegeneinander und an die Wände des umschließenden Behälters prallen. Der Temperaturausgleich wird nun dadurch erklärt, daß die Moleküle im wärmeren Teil des Gases durch die Zusammenstöße mit
"kälteren" Molekülen an diese einen Teil ihrer Energie abgeben. Das
Phänomen der Irreversibilität wird nun nicht streng aufgefaßt, sondern als statistisches Phänomen, da meßbar ungleichmäßige Tem-
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peraturverteilungen aus den zufälligen Molekülbewegungen und Zusammenstößen seltener (wesentlich seltener) entstehen als
gleichmäßige Verteilungen. [40] Hierbei ergibt sich eine plausible und
auf den mechanischen Gesetzen fußende Erklärung des zweiten
Hauptsatzes, die jedoch die in der ursprünglichen Fassung desselben formulierte strenge Irreversibilität nicht erklären kann. Des weiteren birgt die Verwendung der Kategorien "Ordnung" und "Unordnung", wie oben schon erwähnt, das Risiko von Mißverständnissen,
worauf weiter unten noch eingegangen wird. Auch weisen Prigogine
und Stengers [41] darauf hin, daß die Boltzmannsche Erklärung der
Entropie für die nichtgleichgewichtigen Prozesse, die dissipative
Strukturen [42] kennzeichnen, keinen Erklärungswert mehr besitzen,
da dissipative Strukturen im Sinne Boltzmanns extrem unwahrscheinliche Zustände sind, die nicht auf Dauer (nicht auf die Dauer,
die in der Realität beobachtbar ist) existieren können.
So wie der Energieerhaltungssatz die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile erster Ordnung zeigt, einer Vorrichtung also, die sich
(wie oben schon erläutert) ohne Energiezufuhr ewig bewegt und dabei
noch Arbeit leistet, so ist aufgrund des Entropiegesetzes auch ein
Perpetuum mobile zweiter Ordnung unmöglich, also eine Vorrich-
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tung, die ohne entsprechende Energiezufuhr "nur" sich selbst ewig
am Laufen hält.
Georgescu-Roegen bezeichnet als klassische Illustration von
dissipierter Energie die immense Energie, die in Form von Wärme in
den Weltmeeren gespeichert ist. Durch die "niedrige Konzentration",
in der diese Energie vorliegt, kann kein Schiff sie nutzen. [43]
Ein weiteres Beispiel zur Illustration der ersten beiden Hauptsätze
der Thermodynamik findet sich bei Faber: [44] Stellen wir uns einen
perfekt isolierten Raum vor, in dem ein Ofen steht, in dem Kohle verbrannt wird. Die chemische Bindungsenergie der Kohle wird in Wärme verwandelt. Die Energie in dem System "Ofen" nimmt im selben
Maße ab, wie die Energie im "restlichen" Raum zunimmt. In dem Gesamtsystem "Raum" (inkl. Ofen) bleibt die Energie konstant. Die
Form des Vorliegens der Energie hat sich allerdings geändert. chemische Energie hat sich in thermische umgewandelt, verbunden mit
einer Zunahme der Entropie (der Vorgang ist ohne zusätzliche Energie "von außen" nicht mehr rückgängig zu machen).
Koopmans, der sowohl in der Physik wie auch im Bereich der Ökonomie gearbeitet hat, schätzt Entropie als ein schwierigeres Konzept
ein, als "anything economics has to offer" [45]. Auch andere Physiker
heben die Bedeutung des Entropiegesetzes hervor, wie auch am
folgenden Zitat abzulesen ist:
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"Ich glaube, daß dem Gesetz von dem ständigen Wachsen der Entropie - dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik - die erste Stelle
unter den Naturgesetzen gebührt. Wenn jemand Sie darauf hinweist,
daß die von Ihnen bevorzugte Theorie des Universums den
Maxwellschen Gleichungen widerspricht - nun, können Sie sagen,
um so schlimmer für die Maxwellschen Gleichungen. Wenn es sich
herausstellt, daß sie mit der Beobachtung unvereinbar ist - gut, auch
Experimentalphysiker pfuschen manchmal. Aber wenn Ihre Theorie
gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstößt, dann ist
alle Hoffnung vergebens. Dann bleibt ihr nichts mehr übrig, als in
tiefster Demut in der Versenkung zu verschwinden." [46]
Georgescu-Roegen hebt hervor, daß das Entropiegesetz das einzige
naturwissenschaftliche Gesetz ist, das aufzeigt, daß das gesamte
Universum einer irreversiblen qualitativen Veränderung, einer evolutionären Veränderung, unterworfen ist. [47]
Die universelle Gültigkeit des Entropiegesetzes ist nichtsdestotrotz in
der Physik noch umstritten. Prigogine und Stengers [48] weisen darauf hin, daß die theoretische Verbindung des zweiten Hauptsatzes
im Maßstab des gesamten Universums (und vor allem auf die Lebensdauer des Universums bezogen) mit der Gravitation noch problembehaftet ist, so daß seine allgemeine Gültigkeit noch nicht bewiesen werden kann. Allerdings betreffen diese möglichen Einschrän-
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kungen nicht die praktische Relevanz des Entropiegesetzes für die
Menschheit.
Ergänzend muß an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden,
daß auch Wärmepumpen, bei denen oft von Wirkungsgraden von
über 100% gesprochen wird, selbstverständlich nicht gegen das
Entropiegesetz verstoßen können. Mit dieser Ausdrucksweise ist nur
gemeint, daß die Wärmepumpe, die z.B. dazu benutzt wird Erdwärme zu nutzen, mehr als die zum Pumpen benötigte Energie als
Wärme abgeben kann. Dies entspricht überspitzt ausgedrückt etwa
der Vorgehensweise, den Energieverbrauch eines Autos am Stromverbrauch der Benzinpumpe zu messen. Diese Sprachregelung hat
sich nur eingebürgert, da man Erdwärme (soweit dies absehbar ist)
für menschliche Größenordnungen als nahezu unerschöpflich ansehen kann (wobei ihrer Nutzung vor allem das geringe Entropiegefälle
zur Umgebung entgegensteht, wodurch sie primär für Heizzwecke
geeignet ist).
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß der dritte Hauptsatz
der Thermodynamik von Nernst [49] (unter anderem) besagt, daß der
absolute Nullpunkt nicht zu erreichen ist.

2.2 Nichtgleichgewichts-Thermodynamik
2.2.1 Dissipative Strukturen
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Dissipation bedeutet Zerstreuung, Verschwendung. [50] Mit dem Begriff Dissipation kann jener Prozeß charakterisiert werden, der auftritt, wenn Energie in der Realität genutzt wird (und im übrigen auch,
wenn sie nicht genutzt wird). Somit erweist sich Dissipation als ein
genauerer Begriff für das, was umgangssprachlich als "Energieverbrauch" bezeichnet wird. Wie oben ausgeführt, kann Energie nicht im
Sinne von "Vernichtung" verbraucht werden, sie kann aber (und wird
ständig) "entwertet" werden. [51] Diese Entwertung wird als Dissipation bezeichnet. Sie drückt sich in einer Zunahme der Entropie aus,
die als "Zerstreuung" der Energie vorstellbar ist.
Nicht nur alle wirtschaftlichen, auch alle Lebensprozesse, im Endeffekt jeder, absolut jeder Prozeß, jede Veränderung im gesamten Universum ist mit einer Dissipation von Energie und damit mit einer Zunahme der Entropie verbunden.
Allerdings stellt sich die Frage, wie angesichts des durch das
Entropiegesetz beschriebenen ständigen "Niedergangs" zu erklären
ist, daß z.B. im Laufe der Erdgeschichte eine Zunahme an Organisation bzw. Komplexität zu beobachten ist. Insbesondere die Entwicklung des Lebens ist - wird die Aufmerksamkeit ausschließlich auf das
Entropiegesetz gerichtet - nicht erklärbar, da Lebewesen typischerweise eine niedrigere Entropie haben als ihre Umgebung. Aber auch
die Zunahme an Struktur im Universum seit dem Urknall weist darauf
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hin, daß es noch ein anderes "Weltgesetz" [52] geben muß, als das
von der ständigen Zunahme der Entropie. Auch Georgescu-Roegen
weist auf die Verbindung von Auswählen, "Sortieren", und dem Entstehen von Leben und in letzter Konsequenz auch Bewußtsein hin.
Er zitiert Eddington mit den Worten "Sorting is the prerogative of
mind or instinct". [53] "Sorting", also Sortieren ist hierbei vor allem als
Gegensatz zu "shuffling" zu verstehen, also Mischen, dem ungeordneten Pendant. Das Entropiegesetz beschreibt in diesem Sinne das
"Mischen", da eine stärkere Vermischung, zumindest im Rahmen der
kinetischen Gastheorie, mit einer Zunahme der Entropie gleichzusetzen ist.
Dieser scheinbare Widerspruch bzw. diese Erklärungslücke brachte
insbesondere Prigogine zu einer Suche nach den Prinzipien der Organisation [54] bzw. vor allem Selbstorganisation.[55] Es wird versucht, eine Erklärung für die beobachtbare Vielfalt der Veränderungen in der Natur zu finden. Prigogine und Stengers [56] weisen darauf hin, daß die physikalische Teildisziplin Dynamik diese Vielfalt
letztlich ausschließlich auf die Ortsveränderung materieller Körper
zurückführt, was sie als unbefriedigend empfinden.
Die Forschung auf diesem Gebiet ist noch in vollem Gange, bisher
zeichnet sich folgendes Bild ab: Wenn ein System (wie z.B. eine
Schale voll Wasser) daran gehindert wird, das thermodynamische
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Gleichgewicht (also eine Gleichverteilung der Temperatur) zu erreichen, sondern im Gegenteil durch ständige Zufuhr von niedriger Entropie (indem die Unterseite auf einer Kochplatte steht, die Oberseite
aber Wärme an den umliegenden Raum abgeben kann) in weite
Ferne vom Gleichgewicht gebracht wird, so können sich spontan
makroskopische Strukturen herausbilden (Bénard- Zellen, vgl. Abb.
1). Dieses Prinzip wird allgemein für die Entstehung komplexer
Strukturen verantwortlich gemacht, auch für die Entstehung des Lebens an sich.
Nach Prigogine und Nicolis [57] ist Stabilität im herkömmlichen bzw.
einfachen Sinne ein Zustand, der sich durch das Anwachsen der Entropie ergibt. Stabilität wird als Gleichgewichtszustand verstanden.
Im selben Sinne wird Stabilität auch bei statischen ökonomischen
Modellen verstanden, in denen z.B. das Marktgleichgewicht den
stabilen Punkt darstellt. Dissipative Strukturen weisen aber eine andere Form von Stabilität auf, die Prigogine als "Strukturstabilität" bezeichnet. Strukturstabilität bildet sich fern vom thermodynamischen
Gleichgewicht, wenn das System durch ständigen "Nachschub" an
konzentrierter Energie daran gehindert wird, das Gleichgewicht zu
erreichen.
In diesem Zusammenhang ist zwischen lokaler und globaler Stabilität
zu unterscheiden. Globale Stabilität ist als Gleichgewichtszustand,
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lokale Stabilität als Strukturstabilität fern vom Gleichgewicht zu verstehen. "Global" bezieht sich hierbei auf isolierte (abgeschlossene)
thermodynamische Systeme. Allerdings ist mit dieser Unterscheidung nicht gemeint, daß nicht innerhalb eines abgeschlossenen Systems viele lokale Gleichgewichte über lange Zeiträume existieren
können.

Räumliches Muster von Konvektionszellen in einer von unten erhitzten Flüssigkeit
(von oben gesehen).
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Zwei verschiedene Ansichten von Konvektionszellen (Bénard-Zellen). Man beachte
den unterschiedlichen Rotationssinn benachbarter Zellen.

Abb.1: Bénard-Zellen (Quellen: Photographie aus Prigogine, Ilya: a.
a. O., S.103; Zeichnung aus Nicolis, Grégoire / Prigogine, Ilya: a. a.
O. S.24)

Globale und lokale Stabilität. Ein Massenpunkt, des sich im Tal (1) bewegt, wird je
nach dem, ob seine kinetische Energie zu klein ist oder einen gewissen Schwellenwert übersteigt, entweder in Tal (1) bleiben oder aber in Tal (2) hinüberwechseln.

Abb. 2: Globale und lokale Stabilität.
(Quelle: Nicolis, Grégoire / Prigogine, Ilya: a. a. O. S.106)
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In der Strukturstabilität, die z.B. in Verbindung mit dem Eigenschen
Hyperzyklus zu beobachten ist, erkennt Prigogine [58] die Idee der
Innovation, des Auftretens von Neuem. Für Prigogine bedeutet Innovation das Auftreten eines neuen Mechanismus, einer neuen Art, [59]
die ursprünglich in dem System nicht vorhanden war. Strukturstabilität bedeutet, daß Fehler korrigiert werden bzw. das System robust
auf Fehler reagiert. Der Eigensche Hyperzyklus ist ein Prozeß der
zyklischen Katalyse, bei der Nukleotide Proteine produzieren und die
Proteine wiederum Nukleotide. In der Strukturstabilität wird zwar gerade das Gegenteil von Innovation wirksam, aber Innovation ist eben
nicht dauernd chaotisch Neues, sondern eine Weiterentwicklung.
Das bedeutet, daß die Zustände von denen und zu denen sich Entwicklung zeigt, in irgendeiner Weise stabil sein müssen. [60]
Das Bild der Welt, das durch die Erforschung dissipativer Strukturen
vermittelt wird, steht in einem Gegensatz zu dem früheren physikalischen Weltbild. Prigogine und Stengers [61] bezeichnen den Laplaceschen Dämon als Symbol für die Art der Beschreibung in der physikalischen Teildisziplin Dynamik. Der Laplacesche Dämon ist ein
gedachter Dämon, der modern ausgedrückt mit vollkommener Information und unbegrenzter Informationsverarbeitungskapazität ausgestattet ist. In der ursprünglichen Formulierung war gefordert, daß er
in einem bestimmten Augenblick die Lage und Geschwindigkeit aller
Massen im Universum beobachten kann. In der Welt der Dynamik
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bzw. der Newtonschen Mechanik hat dieser Dämon damit Kenntnis
von allem, was jemals geschah, was im Moment geschieht und insbesondere auch von allem, was jemals geschehen wird, da in dieser
Welt kein Zufall existiert. Die Welt der Dynamik bzw. der
Newtonschen Mechanik ist eine vollkommen deterministische Welt.
Die Konsequenzen hieraus formulieren Prigogine und Stengers [62]
folgendermaßen:

"Wenn die Welt wirklich derart beschaffen ist, daß ein Dämon - also
letzten Endes ein Wesen wie wir, mit derselben Wissenschaft, aber
mit schärferen Sinnen und größeren Rechenfähigkeiten - aufgrund
der Beobachtung eines augenblicklichen Zustands ihre Zukunft und
ihre Vergangenheit berechnen kann; wenn die Dynamik tatsächlich
die Wahrheit der Natur enthält und wenn qualitativ nichts die einfachen Systeme, die wir zu beschreiben vermögen, von den komplexeren unterscheidet, für die es eines Dämons bedarf - dann ist die Welt
nichts als eine ungeheure Tautologie, ewig und willkürlich, ebenso
notwendig und absurd in jedem ihrer Details wie in ihrer Totalität."
Die Betrachtung der dissipativen Strukturen zeigt, daß im Laufe des
dauernden Niedergangs, wie er vom Entropiegesetz beschrieben
wird, Neues aufgebaut, Neues geschaffen wird, Neues im Sinne von
Innovation. Geschaffen durch den Fluß der Entropie, fern vom thermodynamischen Gleichgewicht.
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2.2.2 Deterministisches Chaos
Die Forschung im Bereich der dissipativen Strukturen steht in enger
Verbindung mit der sogenannten "Chaos-Forschung", die sich mit
Phänomenen beschäftigt, welche durch das Prinzip "kleine Ursache,
große Wirkung" gekennzeichnet sind. Auch mathematisch an sich
einfach zu beschreibende Systeme können, wenn (wie z.B. bei der
Entwicklung von Räuber-Beute Systemen in der Biologie [63]) die
Ergebnisse der "ersten Runde" (des ersten Jahres) wiederum Ausgangspunkt der "nächsten Runde" (des folgenden Jahres) sind, abhängig vom Wert der Parameter (wie z.B. Fortpflanzungsrate der
Beute oder des Räubers) eindeutige, mehrdeutige (oszillierende)
oder scheinbar zufällige (chaotische) Grenzwerte (bzw. Grenzzyklen)
aufweisen.
Im Laufe einer z.B. biologischen Entwicklung reagiert das System
immer wieder sehr empfindlich auf geringfügige äußere Einflüsse, die
im Rahmen der Newtonschen Mechanik vernachlässigbar wären. An
solchen Stellen gabelt sich die mögliche Entwicklung des Systems in
zwei Zweige. Wenn das System einen der Wege "gewählt" hat, ist
der andere nicht mehr erreichbar. Einen solchen Punkt in der Entwicklung bezeichnet man als Bifurkationspunkt.
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Mechanische Veranschaulichung des Phänomens der Bifurkation.

Abb. 3: Bifurkation (Quelle: Nicolis, Grégoire / Prigogine, Ilya:
Die Erforschung des Komplexen, a. a. O., S.111)

Vergegenwärtigen kann man sich diesen Effekt z.B. durch eine Variation des bekannten Urnenmodells der Statistik, [64] (n Kugeln, n/2
rote, n/2 weiße). Werden aus der Menge von n Kugeln bei jeder Ziehung drei Kugeln gezogen, beim Zurücklegen aber drei Kugeln in der
Farbe zurückgegeben, die bei den zuletzt gezogenen dominiert hat,
so wird sich bei wiederholtem Ziehen ein Zustand einstellen, bei dem
zuletzt nur noch Kugeln einer Farbe vorhanden sind, es kann aber
jede der beiden Farben sein. Hierbei werden die Rahmenbedingun951
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gen, auf die das System empfindlich reagiert durch die zufällige
Auswahl der ersten gezogenen Kugeln simuliert.
Prigogine und Stengers [65] weisen darauf hin, daß schon Maxwell
die Bedeutung von singulären (Bifurkations-) Punkten erkannt und
betont hat. Maxwell sieht ein Beispiel in dem Felsblock, den der Frost
gelockert hat und der dadurch auf einem "singulären" Punkt des
Berghangs in der Schwebe hängt oder auch in dem kleinen Funken,
der den Waldbrand auslöst. Er sagt auch, daß alle großen Resultate,
die von Menschen bewirkt wurden, darauf zurückzuführen seien, daß
singuläre Punkte ausgenutzt wurden. [66]

"Leider sind nichtchaotische Systeme äußerst selten, ungeachtet der
Tatsache, daß unser physikalisches Weltbild weitgehend auf ihrer
Erforschung aufbaut... Die Zufälligkeit galt jahrhundertelang als ein
nützlicher, aber untergeordneter Bürger in einem deterministischen
Universum. Die algorithmische Komplexitätstheorie und die nichtlineare Dynamik liefern zusammengenommen den Beweis, daß der
Determinismus tatsächlich nur in einem ganz begrenzten Bereich
Gültigkeit hat; außerhalb dieses kleinen sicheren Hafens der Ordnung erstreckt sich eine weitgehend unerforschte, riesige Ödnis des
Chaos, in der der Determinismus zu einer flüchtigen Reminiszenz an
Existenztheoreme verblaßt ist und nur die Zufälligkeit überlebt." [67]
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Die Beschäftigung mit dissipativen Strukturen ist in den Naturwissenschaften vor allem von der Biologie aufgenommen worden, da sich
ein neuartiger Ansatz zur Erklärung nicht nur von biochemischen
Vorgängen, sondern auch der Wechselwirkungen z.B. in Biotopen,
Ökosystemen kleineren und größeren Ausmaßes und sonstigen Systemen, die sich durch eine sichtbare Stabilität, die auf Anhieb nicht
erklärbar scheint auszeichnen, abzeichnet. [68] Ansätze z.B. das
Wetter bzw. das Klimageschehen besser zu verstehen sind weiterhin
notwendig, wobei sich aus prinzipiellen Überlegungen bzw. Erfahrungen mit Modellen dissipativer Strukturen in etwa folgendes vermuten läßt: Ein System wie das Wetter bzw. das globale Klima ist in
einem bestimmten Bereich relativ robust gegen Schwankungen, robuster als auf Grund "zu einfacher" Modelle zu vermuten wäre. Ab
einem bestimmten Ausmaß der Variation der Parameter zeigen aber
chaotische Systeme (und um ein solches handelt es sich hier) plötzliche sprunghafte Veränderungen der Ergebnisse, die insbesondere
häufig irreversibel sind und sich dann einem neuen stabilen Punkt,
einer Oszillation zwischen mehreren solcher Punkte nähern oder in
völlig regelloses Verhalten abgleiten.
Die Stabilität des Klimas ist aber nach der sogenannten Gaia- Hypothese von Lovelock mit der gesamten Biosphäre und darüber hinausgehend auch mit z.B. der Gestalt der Erdoberfläche, also auch
der Lithosphäre verwoben. So erklärt Lovelocks Hypothese zum Bei-
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spiel die Tatsache, daß die Temperatur auf der Erde seit sehr langer
Zeit relativ konstant geblieben ist, gemessen an der Tatsache, daß
die Leuchtkraft der Sonne im Laufe der Erdgeschichte um mehrals
30% zugenommen hat. [69] Das ist u.a. durch denselben Treibhauseffekt bedingt, dessen rapide Zunahme im Moment immer mehr Klimaforscher von einer drohenden Klimakatastrophe sprechen läßt.
Durch den Treibhauseffekt gibt es eine Rückkopplung zwischen dem
Wachstum von Sauerstoffatmern, Kohlendioxidatmern und der Temperatur, die (als ein Mechanismus unter mehreren) anscheinend bisher stabilisierend gewirkt hat. [70]
Andererseits existieren auch umgekehrte Effekte im Bereich des Klimas, die eine Verstärkung von kleineren Störungen darstellen. So
werden die drei hauptsächlichen Abweichungen des Umlaufs der
Erde um die Sonne, die von den einfachen "Lehrbuch"Grundmodellen abweichen, für das periodische Auftreten der Eiszeiten verantwortlich gemacht. Es handelt sich hierbei um die Rotation
der Erdachse an sich, den Winkel der Erdachse zur Umlaufbahn um
die Sonne sowie die Exzentrizität der Erdbahn. Diese Effekte variieren periodisch, wobei aber der direkte Effekt auf die Sonneneinstrahlung zu gering ist, den Umfang der Klimaänderungen während der
Eiszeiten erklären zu können. Es findet vielmehr eine Verstärkung
statt, die sich durch die komplexe Dynamik des "Klimasystems" Erde
ergibt. Ein mögliches Beispiel für diesen Verstärkungsmechanismus
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wird von Prigogine und Nicolis [71] in der Wechselwirkung von Sonneneinstrahlung und den Eiskappen an den Polen gesehen. Da das
Eis der Polkappen das Sonnenlicht sehr stark reflektiert, wird eine
Ausbreitung der Eisfläche eine Verringerung der von der Erde aufgenommenen Wärmemenge bewirken. Das wiederum führt zu einer
Abkühlung, die ein weiteres anwachsen der Polkappen bewirkt: eine
positive Rückkopplung. Dieses Phänomen ist selbstverständlich nur
eines von vielen, die ineinander verzahnt gleichgerichtet und gegenläufig das gesamte Klimageschehen bilden. [72]

2.3 Die verschiedenen Charaktere der Zeit
2.3.1 Reversible, symmetrische Zeit
Wie unter Punkt 2.1.2. schon erwähnt, wird mit dem Entropiegesetz
eine Veränderung der Behandlung der Zeit in der Physik in Verbindung gebracht. Durch das Entropiegesetz wird das Phänomen der
Irreversibilität in die naturwissenschaftliche Theorie eingeführt. Daher
wird in den folgenden Abschnitten auf dieses Thema, nämlich die
verschiedenen "Charaktere" der Zeit, näher eingegangen.
Prigogine und Stengers [73] weisen darauf hin, daß bei allen Begründern der Dynamik, so z.B. Galilei und Huyghens die Reversibilität der Trajektorien [74] unterstellt wurde. Zur Demonstration der
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Äquivalenzbeziehung zwischen Ursache und Wirkung beschworen
sie einen imaginären Vorgang herauf, den man sich am besten als
einen vollkommen elastischen Ball vorstellt, der vom Boden zurückspringt. Vollkommen elastisch bedeutet hierbei, daß keinerlei Energie
dissipiert wird, d.h. man den Ball wieder auf exakt der gleichen Höhe
auffangen kann, nachdem man ihn (ohne Schwung) fallengelassen
hat, ein Vorgang, der in der Realität unmöglich ist. Sie dachten sich
die Geschwindigkeit des sich bewegenden Körpers als augenblicklich umkehrbar und beschrieben seine Rückkehr in seine Ausgangsposition. Ebenso sind alle Vorgänge in der Welt der Newtonschen
Mechanik zeitlich vollständig umkehrbar, d.h reversibel. Dies gilt sogar noch für quantenmechanische Beschreibungen subatomarer
Vorgänge.
Wenn die Physik diese Modelle auch erfolgreich einsetzen konnte,
so unterschlagen sie doch eine der einfachen Alltagserfahrung zugängliche Eigenschaft der realen Welt, nämlich die Tatsache, daß
diese eben praktisch niemals reversibel erscheint. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß eine reversible Bewegung
im Rahmen der Thermodynamik bedeutet, so Georgescu-Roegen,
daß nicht nur die Bewegung, sondern auch alles in ihrer Umgebung
wieder rückgängig gemacht werden kann. [75]
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Reversible Vorgänge sind zeitlich symmetrisch, d.h. sie sind quasi
"an der Zeitachse spiegelbar", ohne daß die Beschreibung, die sich
ergibt, irgendwelche Bedingungen verletzen, ungültig werden würde.
Vergangenheit und Zukunft sind austauschbar. Fällt "Newtons Apfel"
vom Baum, so ist es im Rahmen der Newtonschen Mechanik möglich, daß sich am Boden ein "perfektes Trampolin" befindet, das den
Apfel wieder auf exakt die gleiche Höhe zurückwirft. Filmt man diesen Vorgang und betrachtet den Film, so ist nicht zu entscheiden, ob
der Film normal vorgeführt oder rückwärts abgespult wird.
Die Gleichungen der Newtonschen Mechanik behalten ihre Gültigkeit, wenn das "Vorzeichen der Zeit", also das Vorzeichen der die
Zeit beschreibenden Variablen umgekehrt wird. D.h. sie haben wiederum gültige (d.h. mögliche) Lösungen. [76]
Rifkin[77] betont, daß die Newtonsche Physik und somit auch der
Gedanke, alles sei "eigentlich" reversibel, unser Weltbild in sehr starkem Maße geprägt hat und immer noch prägt. Dies führt zu Problemen, wenn intuitiv, "aus dem Bauch heraus", Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidungen haben dadurch eine Tendenz, in
ihrer Tragweite unterschätzt zu werden. Auf diesen Punkt wird am
Ende dieser Arbeit nochmals zurückzukommen sein.

2.3.2 Irreversibilität bzw. zeitliche Asymmetrie
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Das Entropiegesetz bedeutet in der Entwicklung der Physik einen
wichtigen Schritt, weil durch das Entropiegesetz zum ersten Mal in
einem physikalischen Konzept eine sinnvolle zeitliche Ausrichtung
auftritt. Das Entropiegesetz zeigt eine Richtung, in der Prozesse ablaufen können, insbesondere im Gegensatz zu der direkten zeitlichen
Umkehrung, in der eben derselbe Prozeß nicht laufen kann. Für Systeme, wie sie durch die Newtonsche Mechanik beschrieben werden,
gibt es solch eine eindeutige Richtung nicht. [78] Prigogine hat die
Zeit als "die vergessene Dimension" [79] bezeichnet, wegen der Bedeutungslosigkeit, zu der das newtonsche Weltbild sie verurteilt hat.
Davies [80] weist darauf hin, daß die Beobachtung das subjektive
Gefühl einer eindeutigen Richtung der Zeit unterstützt. Er erwähnt
hierzu das Beispiel eines rückwärts abgespulten Films, an dem man
erkennen kann, daß alltägliche physikalische Vorgänge zeitlich
asymmetrisch sind. Diese Asymmetrie wird durch den Begriff des
"Pfeils der Zeit" symbolisiert. [81] Davies führt weiter aus, daß die
Irreversibilität nahezu sämtlicher Naturerscheinungen eine grundlegende Erfahrungstatsache ist, wie man schon an der Vorstellung ablesen kann, z.B. die Milch aus einem Kaffee wieder "herauszurühren"
oder ein zerbrochenes Ei wieder zu "reparieren" [82] (insbesondere
ohne dem Küken zu schaden).
Prigogine und Stengers erwähnen weitere ähnlich gelagerte Beispiele, [83] die zeigen, wie absurd Reversibilität erscheint, wenn man
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versucht, sie sich bildlich vorzustellen: Das sich Zurückbilden eines
Streichholzes aus einer "rückwärts" brennenden Flamme. Das Sichwieder-Zusammenfügen z.B. eines heruntergefallenen und deswegen zerbrochenen Tintenfasses, nachdem die Tinte wieder in es zurückgeflossen ist, wie auch das Bild von Zweigen, die sich verjüngen
und wieder zu Schößlingen werden.
Aus diesen Beispielen, die an sich jedem unmittelbar einleuchten,
deren Absurdität jedem unmittelbar bewußt ist, folgert GeorgescuRoegen: "Actual phenomena move in a definite direction and involve
qualitative change." [84]
Analog zum oben (Gliederungspunkt 2.3.1.) erläuterten Begriff der
zeitlichen Symmetrie von reversiblen Vorgängen kann man irreversible Vorgänge als zeitlich asymmetrisch charakterisieren. Durch das
Auftreten einer irreversiblen Veränderung wird die zeitliche Symmetrie gebrochen. In der Newtonschen Mechanik existiert, wie oben
schon ausgeführt, eine zeitliche Symmetrie. Im Rahmen des
Entropiegesetzes hingegen ist die Zeit nicht symmetrisch, da von
vielen Ausgangskonstellationen aus derselbe Gleichgewichtszustand
erreicht wird. Das System "vergißt" seine Ausgangsbedingungen.

2.3.3 Die zwei Pfeile der Zeit
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Systeme, für deren Beschreibung die Newtonschen Mechanik benutzt werden kann (Stichwort: reversible Zeit), beinhalten zu einem
Zeitpunkt ihre gesamte Vergangenheit und ihre gesamte Zukunft;
d.h. beides läßt sich aus dem momentanen Zustand bestimmen. Dazu genügt es, den Zustand des Systems mit einer ausreichenden
Genauigkeit zu kennen, Randbedingungen können vernachlässigt
werden, da "kleine Ursachen" nur "kleine Wirkungen" hervorrufen.
(Isolierte) Systeme, die durch das Entropiegesetz beschrieben werden (erster Pfeil der Zeit), haben in jedem Zeitpunkt eine feststehende Zukunft, nämlich das Erreichen der maximalen Entropie. Ihre Vergangenheit läßt sich aus dem momentanen Zustand aber nicht mehr
rekonstruieren, das System vergißt seine Vergangenheit. Zur Zeit ist
eine Beschreibung solcher Systeme vor allem auf statistischer Basis
möglich. Auch hierbei genügt es die relevanten Parameter mit ausreichender Genauigkeit zu kennen, Randbedingungen können vernachlässigt werden.
Offene oder geschlossene Systeme (also solche, die Energie mit
ihrer Umgebung austauschen können), die einem ständigen "Nachschub" von Materie und/oder Energie ausgesetzt sind und somit jenseits eines Gleichgewichtszustands, "fern vom Gleichgewicht", gehalten werden, können, müssen aber nicht, ein plötzliches Auftauchen von Strukturen, von Organisation aufweisen. Diese "dissipati-
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ven Strukturen" haben außerhalb von Labors eine vom Menschen
nicht vorausbestimmbare Zukunft, denn für eine Beschreibung der
Entwicklung ist die genaue Kenntnis der Parameter, und das heißt in
diesem Fall auch der Randbedingungen, notwendig.
Faber und Proops [85] erinnern daran, daß das Entropiegesetz als
Quelle der Irreversibilität betrachtet wird. Allerdings zeigt die Erfahrung, daß es um uns herum nicht nur Abstieg und Niedergang, sondern auch Aufbau von Organisation und das Auftauchen von Neuem
gibt. Es gibt also zwei "Pfeile der Zeit", den "abwärts" zeigenden des
Entropiegesetzes und den "aufwärts" zeigenden, der mit dem Begriff
"dissipative Strukturen" verbunden werden kann.
Das Entropiegesetz, das die Irreversibilität der Dissipation der Energie ausdrückt, vermittelt, wird es in den Vordergrund der Betrachtung
des Naturgeschehens gestellt, eine pessimistische Sichtweise. Ausdruck dieser Sicht ist der in der Einleitung erwähnte Begriff des
"Grundgesetz vom Niedergang". Diese Sichtweise wird durch den
Ansatz, der unter dem Stichwort "dissipative Strukturen" bekannt
geworden ist, mit einem positiveren, optimistischeren Gegenstück
versehen. Es wird ein optimistischer "Pfeil der Zeit" [86] vorgestellt,
der ein "Fortschreiten" [87] zu mehr Struktur, Organisation und Komplexität repräsentiert [88] - oder, wie Davies es ausdrückt:
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"Der optimistische und der pessimistische Pfeil der Zeit können nebeneinander existieren: Auch angesichts des zweiten Hauptsatzes
[und im Lichte der Erkenntnisse Prigogines möchte man hinzufügen:
gerade wegen!] vermag das Universum schöpferischen Fortschritt in
einer Richtung zu entfalten." [89]

[8] Vgl. Brockhaus' Konversations-Lexikon, Leipzig, Berlin, Wien
1893, Bd.11 S.702.
[9] Vgl. auch: Binswanger u. a.: Arbeit ohne Umweltzerstörung; Strategien für eine neue Wirtschaftspolitik, überarbeitete Fassung, Frankfurt am Main 1988, S.74, sowie rororo Lexikon - Duden Lexikon Taschenbuchausgabe, Mannheim 1966, Bd. 9 S.2301.
[10] Vgl. z.B. rororo Lexikon, a. a. O., Bd. 9 S.2301.
[11] Strenggenommen (d.h. physikalisch richtig) müßte, wenn Wärme
als Energieform gemeint ist, von der "Wärmemenge" gesprochen
werden. Da diese Unterscheidung m.E. für die Zielsetzung dieser
Arbeit nicht von Bedeutung ist, wird auf diese Unterscheidung aber
im weiteren verzichtet.
[12] In etwa: "Überlegungen zur Bewegungskraft des Feuers und zu
den Maschinen, die geeignet sind, diese Kraft zu entwickeln".
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[13] Vgl. Hermann, Armin: Lexikon der Geschichte der Physik A-Z Biographien, Sachwörter, Originalschriften und Sekundärliteratur, 3.
ergänzte Auflage, Köln 1987, S.372-373.
[14] Vgl. ebenda, S.449
[15] Vgl. Klemm, Friedrich: Perpetuum mobile - Ein "unmöglicher"
Menschheitstraum, (Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 369), Dortmund 1983, S.8.
[16] Vgl. o.V.: Ja, gibt's denn so was: ein Perpetuum mobile? in: Auto-Bild Nr. 17 vom 23.4.1990, S.44.
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a. a. O., S.359.
[19] Ebert, Hermann (Hrsg.): Physikalisches Taschenbuch, überarbeitete und ergänzte 4. Aufl., Braunschweig 1967, S. 331.
[20] Kafka, Peter: Das Grundgesetz vom Aufstieg - Vielfalt, Gemächlichkeit, Selbstorganisation: Wege zum wirklichen Fortschritt, München, Wien 1989, z.B. S.46)
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Realität läßt sich nur das Universum als abgeschlossenes System
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[22] Davies, Paul: Prinzip Chaos - Die neue Ordnung des Kosmos.
(Cosmic Blueprint, deutsch). Deutsche Übersetzung von Friedrich
Griese, München 1988, S.27.
[23] Georgescu-Roegen, Nicholas: Energy and Economic Myths, a.
a. O., S.351).
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Entropie, in: Natur, Erstausgabe, 1980, S.123-131, hier S.123
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[44] Vgl. Faber, Malte: A Biophysical Approach to the Economy.
Entropy, Environment and Resources. (Diskussionsschriften / Discussion Papers. Universität Heidelberg, Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät, Nr. 88), Heidelberg 1984, S.6.
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[52] Schütze, Christian: das Grundgesetz vom Niedergang, a. a. O.,
S.1.
[53] Eddington, A. S.: The Nature of the Physical World, New York
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[58] Vgl. Prigogine, Ilya: a. a. O., S.122.
[59] "Art" im biologischen Sinne.
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S.188.
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[62] Prigogine, Ilya / Stengers, Isabelle: a. a. O., S.84.
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[76] Vgl. z.B. Prigogine, Ilya: a. a. O., S.11.
[77] Vgl. Rifkin, Jeremy: Entropie - Ein neues Weltbild. (Entropy. A
New World View, deutsch.) Deutsche Übersetzung von Christa Falk
und Walter Fliss, Hamburg 1982, S.15.
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Die Theorie scheint den Anforderungen nicht immer gewachsen. Die
sogenannte Chaosforschung genügt in aller Regel mehr sich selbst,
als dem fälschlich so genannten Chaos. So als ob die Chaosfor-

1323

Rauschenberger, Rainer H.: 2 Die naturwissenschaftlichen Begriffe, in: <
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/~rainerh/Diplomarbeit/dbdzh03.htm >, in: Die Bedeutung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik
für die Umweltökonomie, Frankfurt am Main 1990, < http://www.wiwi.unifrankfurt.de/~rainerh/Diplomarbeit/dbdzh.htm >.
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schung die Welt sui generis erschaffen hätte oder dorthin zumindest
unterwegs wäre.

Eine Unordnung in die Ordnung der Natur hinein zu bringen bedarf
es indes eine Neuschöpfung des Universums, also schlicht übermenschliche Fähigkeiten. Obgleich das aus dem Blickwinkel der
Ordnung wieder relativ einfach insofern wäre als man die Ordnung
auf den Kopf stellen, das heißt das Gesetz der Kausalität so umkehren müsste, dass nicht die Ordnung die Unordnung oder den Chaos
bestimme, d. h. determiniere, sondern umgekehrt, die Unordnung
sich die Ordnung in ihrem Bilde schuf.

Bis es allerdings so weit wäre, dass die Natur mit unserer Ideologie
schritthalten und sich selbst überweinden kann, macht sie durchwegs
einen geordneten Eindruck.
„Oberflächenströmungen
Autor: Dr. David Voelker

Die Strömungssysteme an der Meeresoberfläche werden
vor allem durch die globalen Windsysteme angetrieben. Die
beständigen Winde üben eine Scherspannung auf die Meeresoberfläche aus. Die angestoßenen Wasserpakete geben
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diesen Impuls abgeschwächt nach unten weiter. Gleichzeitig
wirkt die Erdrotation auf die Strömungen ein. Es resultiert
ein kompliziertes Muster von großen und kleineren Ringströmungen. Oberflächenströmungen sind relativ schnell
und haben eine wesentliche Bedeutung für den Transport
von Wärmeenergie von niedrigen in hohe Breiten.

Der Wind als Motor
Als Winde der ersten Ordnung werden die globalen LuftZirkulationsmuster bezeichnet, die auf die nach geografischen Breiten unterschiedliche Intensität der Sonneneinstrahlung zurückgehen. Die unterschiedliche Erwärmung
führt zu beständigen Konvektionszellen mit auf- und absteigenden Luftmassen. Der Ausgleich zwischen Hochdruckgebieten der subtropischen Konvergenz bei 30°S bzw N (z.B.
Azorenhoch) und den Tropischen Tiefdruckgebieten einerseits und in unseren Breiten andereseits findet teilweise
durch Luftbewegung über dem Boden (Wind eben) statt.
Wegen dem Coriolis-Effekt1 und anderen Gründen fließt die
Luft nicht direkt vom Hochdruck- ins Tiefdruckgebiet, sondern im wesentlichen latitudinal, etwa als NE-Passat aus der
Subtropischen Konvergenz in Richtung auf die tropischen
Tiefdruckgebiete.
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Winde erster Ordnung. Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen
den Atmosphärischen Konvektionszellen und den beständigen Windmustern
an der Erdoberfläche.

Dynamik und Einfluss der Oberflächenzirkulation
Diese oben genannten beständigen Winde wirken auf die
Meeresoberfläche und sind Hauptursache für die Strömungssysteme an der Meeresoberfläche. Die Oberflä974
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chenströmungen sind schnell (bis 100 cm/s, im KuroshioStrom bis 300cm/s) und wirken bis in eine - gemessen an
der mittleren Tiefe der Ozeane- geringe Tiefe (von ~300
m). Oberflächenströmungen erfassen daher in Bezug auf
das gesamte Volumen der Ozeane ein verschwindend geringen Volumenanteil, bewirken sprichwörtlich nur an der
Oberfläche der Ozeane etwas. Die Oberfläche der Ozeane
hat aber klimatisch, biologisch und über beide Faktoren
auch geologisch eine große Bedeutung. Es handelt sich 1)
um den Bereich der von der Sonne erwärmt wird und gewaltige Energiemengen speichert und 2) den Bereich der Ozeane in dem 99% der biologischen Aktivität in den Ozeanen
erfolgt, da nur dort Photosynthese möglich ist. Die
Oberflächenströmungn bewirken einen sehr effektiven Wärmetransport über die Breitengrade und bestimmen die Lebensbedingungen in den Ozeanen wesentlich mit (siehe unten) […] Die großen subtropischen Wirbel werden vom Zusammenspiel der Westwinddrift in gemäßigten Breiten und
der Passatwinde erzeugt. Auf der Nordhalbkugel laufen sie
im Uhrzeigersinn, auf der Südhalbkugel gegen ihn. Es ergibt
sich ein Muster von Strömungen an der westlichen Begrenzung der Ozeanbecken, die warmes Wasser aus niedrigen
Breiten polwärts transportieren (z.B. Golfstrom, Kuroshio),
die Western Boundary Currents und anderererseits an
den östlichen Begrenzungen der Ozeanbecken, die kaltes
Wasser in Richtung Äquator bringen (z.B. Humboldstrom),
die eastern boundary currents.
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Die großen Oberflächenströmungen im Atlantik. An der westlichen Begrenzung des Ozeans bringen Strömungen Wasser aus tropischen Regionen in
Richtung hohe Breiten (western boundary currents, z.B. Golfstrom, Brasilienstrom), an der östlichen Begrenzung werden kalte Wassermassen in Richtung Äquator gebracht (eastern boundary currents, z.B. Kanarenstrom,
Benguelastrom)
Bildquelle: Tomczak & Godfrey. Regional Oceanography: an Introduction4

Die großen Oberflächenströmungssysteme im Pazifik. Warme Wassermassen
werden am Westrand mit dem Kuroshio und der Ostaustralienströmung pol-

977

WELLENMECHANIK

wärts, kalte Wassermassen mit dem Kaliforninestrom und dem
Humboldstrom in Richtung Äquator verfrachtet.
Bildquelle: Tomczak & Godfrey. Regional Oceanography: an Introduction5

Die Subpolaren Wirbel im Nordatlantik bzw. Nordpazifik
werden durch das Zusammenspiel von Ostwinden der hohen
Breiten und der Westwinddrift in gemäßigten Breiten. Auf
der Südhalbkugel wird der Zirkumpolarstrom(ACC, Antarctic
Circumpolar Current) von den Ostwinden angetrieben.

Geologische Bedeutung
Karte der Oberflächentemperatur
der Ozeane (Sea Surface
Temperature oder SST)der Ostküste der U.S.A. Klar erkennbar
ist, daß der Golfstrom sehr warmes Wasser aus der Karibik bis
weit nach Norden transportiert.
Südlich von Cape Hatteras verläuft der Golfstrom küstenparallel, Nördlich davon reißt er ab
und bildet Wirbel (eddies). Der
Golfstrom ist ein schhönes Beispiel für ein western boundary
current (s.o.). Er transportiert
mehr als 150 million Kubikmeter Wasser / s. Die Messung der SST kann
indirekt durch Satelliten erfolgen (z.B. TOPEX/POSEIDON Mission6). Die SST
wird aus der Menge Wasserdampf in der Athmosphäre errechnet, welcher
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durch Aufheizung der Ozeane entsteht und die optischen Eigenschaften der
Luft verändert, somit meßbar ist.

Diese Strömungsmuster beeinflussen im mehrerer Hinsicht
die Verteilung von Sedimenten in den Ozeanen:


Asymmetrie in Bezug auf die Faunenverteilung von
sedimentbildenden Lebewesen (Foraminiferen, aber
z.B. auch Korallen) zwischen westlichen und östlichen
Küsten der großen Ozeane durch den Transport war-

mer Wassermassen mit den Western Boundary
Currents bzw. kalter Wassermassen mit den Eastern
Boundary Currents
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Thermische Isolation der Antarktis und Zonierung der
Oberflächenwasser durch den Zirkumpolarstrom. Diese Zonierung bildet sich in durch Faunenzonen und
insbesondere den Diatomeengürtel (silikatische Sedimente) südlich der Polarfront (etwa 50°S) ab.
Auftriebsgebiete, in denen Oberflächenwasser auseinander getrieben wird und durch Tiefenwässer ersetzt
wird. Dies sind Hochproduktionsgebiete

Verbreitung von Korallenriffen in den Weltozeanen. Die Verbreitung zeichnet
die durch Oberflächenströmungen erzeugte Asymmetrie der mittleren SST
(sea surface temperature) in den Ozeanbecken nach: Am westlichen Rand
des Pazifik sind Korallenriffe bis ~ 40°N und 40°S verbreitet, an den östlichen Rändern von Atlantik und Pazifik fehlen Riffe. Riffkorallen sind auf mittlere Wassertemperaturen von 21°C und klares Wasser angewiesen. Abbildung übernommen mit Erlaubnis von Bill Prothero7.

Daten und Abbildungen von Oberflächenströmungen der
Ozeane können unter anderem auf einer Seite des HYbrid
Coordinate Ocean Model (HYCOM)8 abgerufen werden

Quellen
1) http://130.133.88.4/inhalt/coriolis.php
2) http://www.deos.tudelft.nl/altim/gulfstream/
3) http://www.deos.tudelft.nl/altim/gulfstream/info.shtml
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4) http://gaea.es.flinders.edu.au/~mattom/regoc/
5) http://gaea.es.flinders.edu.au/~mattom/regoc/
6) http://topex-www.jpl.nasa.gov/
7) http://oceanography.geol.ucsb.edu/
8) http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/index.html―1324

1324

Voelker, David: Oberflächenströmungen, Aberufen am 7. Juli 2011, in: <
http://130.133.88.4/projekte/geomeer/inhalt/oberflaechenstroemung.php?print=true
&js=1&sg=12 >.
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5

DIE FIBONACCI-SPIRALE

In der Natur lässt sich im größeren Zusammenhang gleichsam als
Naturkosntante

die logarithmische Spirale erken-

nen1325, wie die nachstehenden Beispiele zeigen.

Sonnenblume mit 34 und 55 Fibonacci-Spiralen

1325

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462: „In der
belebten Natur finden sich zahlreiche Beispiele logarithmischer Spiralen mit diversen Steigungen, wie beispielsweise durch Wachstum entstandene Schneckenhäuser oder die Anordnung von Kernen in der Blüte einer Sonnenblume.
Ein Fluginsekt orientiert sich bei einem nächtlichen Flug am Stand des (weitentfernten) Mondes, indem es den Winkel zu ihm konstant hält. Durch eine (punktuelle
nahe) Straßenlaterne wird die Flugkurve jedoch regelmäßig korrigiert, so dass sie
zu einer logarithmischen Spirale wird, in deren Zentrum sich die Straßenlaterne
befindet.
Daneben finden sich annähernd logarithmisch spiralförmige Strukturen in allen
dynamischen Mehrkörpersystemen und fluiddynamischen Systemen
(Wirbelbildung bei ausreichend großem Geschwindigkeitsgradient) sowie in der
Technik (z. B. Hinterdrehen).―
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Schnitt einer Nautilus-Schale

Whirlpool-Galaxie, eine typische Spiralgalaxie

Tiefdruckwirbel über Island

Die Formeln zur logarithmischen Spirale1326 geben die Funktion, die
Steigung, Krümmungsradius, Bogenelement und Flächenelement an.

1326

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462.
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Formeln zur Logarithmischen Spirale

Funktion

Steigung

Krümmungsradius

Bogenelement

Flächenelement
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5.1

Goldener Schnitt

Es gibt zahlreiche Näherungen und Spezialfälle, von denen die Goldene Spirale1327 als Spezialfall der logarithmischen Spirale hervorsticht, und für unsere Betrachtung von zentraler Bedeutung ist.

Goldene Spirale
Die Goldene Spirale verwendet als Spezialfall der logarithmischen
Spirale das Teilungsverhältnis des Goldenen Schnittes als Steigung1328. Sie lässt sich durch die rekursive Teilung eines Goldenen

1327

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462: „Die Goldene Spirale ist ein Sonderfall der logarithmischen Spirale, die als Spezialität das
Teilungsverhältnis des Goldenen Schnittes als Steigung verwendet. Diese Spirale
lässt sich mittels rekursiver Teilung eines Goldenen Rechtecks in je ein Quadrat
und ein weiteres, kleineres Goldenes Rechteck konstruieren.
Jede logarithmische Spirale lässt sich auch durch einen Polygonzug approximieren. Für dessen Konstruktion werden Dreiecke mit einem gleichen Winkel (k), und
jeweils der kürzeren Seite so lang wie die längere Seite des vorigen Dreiecks aneinandergereiht. Eine Erweiterung dieses Gedankenganges gilt auch für gewisse
irreguläre Polygone, die sich aneinanderlegen lassen. Dieses Bauprinzip ist in der
Natur verbreitet, und liefert im allgemeinen mehrgängige Spiralen.―
1328
Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:

985

WELLENMECHANIK

Rechtecks in ein Quadrat und ein weiteres goldenes Rechteck konstruieren. Aus diesem Grunde wird zunächst der der Goldene
Schnitt1329 mit in die Betrachtung einzubeziehen sein.
„Die Geometrie

Das Gegenteil der Symmetrie ist die Asymmetrie. Bei der Betrachtung einer Strecke gibt es neben einer einzig möglichen symmetrischen Aufteilung des Ganzen unendlich viele asymmetrische Teilungsmöglichkeiten. Unter diesen unzählbaren ungleichen Trennungen tritt nun eine auf, deren Einzigartigkeit und Besonderheit immer
wieder die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Abb. 4: Die asymmetrische Proportion des Goldenen Schnittes
Minor : Major = Major : Ganzes

Man teilt eine Strecke so in zwei Teile, dass der kleinere Teil (Minor)
sich zum größeren Teil (Major) genau so verhält wie der größere Teil
wiederum zum Ganzen (Abb. 4). Anders ausgedrückt: Der proportiohttp://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462.
1329
Wikipedia: Goldener Schnitt, In: Wikipedia, Versions-ID: 61715085/24. Dezember 2008, < URL >.
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nale Größenunterschied oder das Verhältnis zwischen Minor und
Major ist gleich dem zwischen Major und dem Ganzen. Es handelt
sich somit um eine Teilung, bei der immer ein Bezug auf das nächst
Größere und somit schließlich auf das Ganze besteht. Gerade durch
die Teilung wird der Bezug zum Ganzen herausgestellt. Das klingt
erst einmal paradox, denn unter Teilung verstehen wir die Zerstörung
des Ganzen. Die Proportion des goldenen Schnittes vollbringt das
Paradoxon zwischen Teilung und Rückbezug auf das Ganze in beeindruckender Art und Weise. Diese auch als Proportio divina oder
göttliche Proportion bezeichnete Aufteilung übt schon seit Jahrtausenden eine besondere Anziehung auf die Menschen aus. Sie findet
sich, wie später erläutert, in zahlreichen antiken Bauwerken, Gemälden und erstaunlicherweise auch in der Natur immer wieder. Geometrisch findet sich das Maß des goldenen Schnittes im Fünfstern,
dem Pentagramm mehrfach wieder (Abb. 5). Ihm wurde zu allen Zeiten eine magische Wirkung zugeschrieben. Noch heute finden wir
dieses Symbol in den Staatsfahnen in über 40 Ländern der Erde, u.
a. in der USA.

Abb. 5: Das Pentagramm und der Goldene Schnitt
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Die Schönheit des goldenen Schnittes

Es stellt sich die Frage, warum das Vorkommen des goldenen
Schnittes immer wieder mit der Schönheit in Verbindung gebracht
wurde und immer noch wird. Das Prinzip der Gleichheit und Einheit
spielt dabei die Schlüsselrolle. Im goldenen Schnitt entsteht das Bild
der Vollkommenheit nun jedoch nicht mehr durch die Gleichheit der
Teile, sondern durch die Gleichheit der Proportionen. Die Verhältnisse der Teile Minor zur Major und Major zum Ganzen sind immer
gleich. Die Einheit der Proportionen vermittelt das Bild der Vollkommenheit und lässt uns die Asymmetrie der Teile als harmonisch empfinden. Offensichtlich hängt das mit einer Symmetrie zusammen, die
die Asymmetrie integriert: Die Symmetrie findet sich innerhalb das
goldenen Schnittes nicht mehr in einer förmlichen Umsetzung
(Gleichheit der Teile), sondern in einer verhältnismäßigen. Die Proportionen der einzelnen Elemente sind gleich. Im goldenen Schnitt ist
das Verhältnis symmetrisch. Es ist die Symmetrie der Teile zu Gunsten der Symmetrie der Proportionen untergegangen.

Beeindruckenderweise taucht jedoch auch im goldenen Schnitt bei
aufmerksamer Betrachtung die Symmetrie der Teile doch wieder auf.
Dies wird optisch leichter nachvollziehbar, wenn man die drei Größen
Minor, Major und das Ganze nebeneinander stellt (Abb. 6). Auf diese
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Weise findet sich auch in der Geometrie des goldenen Schnittes eine
Symmetrieachse wieder. Ein weiteres Paradoxon tut sich auf: Im
scheinbar absolut asymmetrischen Verhältnis der Proportio divina
verbirgt sich gleich zweimal die Symmetrie, zum einen in der Gleichheit der Proportionen (Minor: Major) und zum anderen in der Gleichheit der Teile (Symmetrie), wie sie in Abbildung 6 zum Ausdruck
kommt.

Abb. 6: Oben: Das Ganze steht als separate Größe über dem Grundverhältnis.
Unten: Nebeneinander gestellt sind die drei Größen Minor, Major und das
Ganze. Die nun vertikale Symmetrieachse zeigt den eindrücklichen Zusammenhang des asymetrischen Grundverhältnisses des goldenen Schnittes mit der Symmetrie. Diese lineare Abfolge entspricht dem Nebeneinander der Fibonacci-Zahlen, wie wir noch sehen werden.

Der goldene Schnitt verbindet so auf eindrückliche Weise das Prinzip
der Symmetrie mit dem der Asymmetrie. Diesen »verbindenden«
Eigenschaft der auch als »göttliche Proportion« bezeichneten Gesetzmäßigkeit werden wir in den folgenden Beispielen immer wieder
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erfahren. So wird offensichtlich, dass der goldene Schnitt wegen seines »die Gegensätze verbindenden Charakters« als schön und harmonisch empfunden wird.

Rechnet man nun mathematisch aus, in welchem Verhältnis Minor zu
Major und dieser zum Ganzen stehen, so ergibt sich folgende Zahl,
die als Konstante Phi bezeichnet wird:
Φ = 1,6180339887498948482045868343656381177203091798057
62862135...

Sie besagt, dass beispielsweise der Major 1,61...fach größer ist als
der Minor, und wiederum dass das Ganze 1,61..mal größer ist als
der Major. Diese nach dem Komma endlose Zahl gehört zur Gruppe
der irrationalen Zahlen. Gerade ein solches irrationales Zahlenverhältnis wird als besonders harmonisch und schön empfunden. Ein
scheinbar weiterer Widerspruch, denn ist nicht in aller Regel gerade
das Irrationale das, was den Menschen beunruhigt und was er mit
Hilfe seiner Rationalität zu beseitigen versucht?

Der Parthenon zu Athen

Seit Menschengedenken finden wir die goldene Proportion überall
dort, wo Menschen Schönheit zum Ausdruck bringen wollten und wo
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sie sich dem göttlichen Ideal anzunähern versuchten. Dies sind im
Allgemeinen die Kunst und im Besonderen ihre heiligen Stätten, die
Tempel.

Der Parthenon zu Athen zählt zu einem der bekanntesten klassischen Bauten. Er gilt gleichzeitig als das schönste und vollendetste
Werk der antiken griechischen Architektur. Dieser berühmte Tempel,
der als Krönung für die gesamte Akropolis steht, wurde rund 450 v.
Chr. unter Perikles errichtet. Er gilt bis heute als ein Paradebeispiel
klassischer symmetrischer Baukunst. Die exakt symmetrische Anordnung der einzelnen Elemente findet sich bis in kleine Details, aus
allen Perspektiven, wieder. Neben der Symmetrie sind aber auch die
Proportionen des goldenen Schnittes in vielfacher Art und Weise und
erstaunlicher Genauigkeit verbaut. Die stilisierten Grafiken (Abb. 7
und 8) sollen dies nur beispielhaft erläutern. Abbildung 7 zeigt in einer vertikalen Unterteilung das Verhältnis zwischen Unter- und Überbau des Tempels. Der Überbau reicht vom Giebel bis zu den tragenden Säulen, zum Unterbau gehört der tragende Teil, also die Säulen
und Stufen. Beide Teile des Bauwerks stehen in beeindruckend exakter Art und Weise im Verhältnis des goldenen Schnittes.
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Abb. 7: Das Verhältnis von Über- zu Unterbau des Parthenon spiegelt exakt die
Proportionen des goldenen Schnittes wieder.

In Abbildung 8 wird die Höhe (Grundlinie der Treppe bis zur Spitze
des Giebels) zur Breite (Breite des Aufbaus) des Bauwerks ins Verhältnis gesetzt. Höhe und Breite verhalten sich ebenso wie Minor zu
Major. Eine solche flächenhafte Ausdrucksweise des goldenen
Schnittes wird auch als goldenes Rechteck bezeichnet.

Abb. 8: Höhe und Breite des Parthenon verhalten sich wie Minor und Major.

Neben der Umsetzung des goldenen Schnittes finden sich jedoch
auch noch zahlreiche andere asymmetrische Details im Parthenon.
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An vielen Stilelementen des Bauwerks sind bewusst Symmetriebrüche eingebaut. So stehen beispielsweise die Säulen nicht gerade,
sondern sind leicht nach innen gebogen. Auch stehen sie bei genauer Vermessung keineswegs an den einer Symmetrie entsprechenden
Punkten. Von diesen weichen sie vielmehr deutlich ab, was dem profanen Auge allerdings unsichtbar bleibt.

All diese Details zeigen schließlich, dass der Parthenon eine Symbiose von Symmetrie und Asymmetrie ist. Ähnlich wie im goldenen
Schnitt an sich Symmetrie und Asymmetrie in Verbindung stehen, so
kommen auch in jeder materiellen Umsetzung des Prinzips diese
Qualitäten des Ausgewogenen wieder zum Vorschein.

Der Parthenon ist nur ein Beispiel unter vielen für die Anwendung
des goldenen Schnittes in berühmten und großen sakralen Bauten.
Die Umsetzung menschlichen Schönheitsempfindens in Form des
goldenen Schnittes findet sich in zahlreichen anderen bekannten
Bauwerken, wie der alten Petersbasilika in Rom oder dem Kölner
Dom wieder (MOESSEL 1926). Selbst in den Pyramiden von Gizeh
zeigen sich die Proportionen der Zahl Phi in erstaunlicher Genauigkeit (HAGENMAIER 1988). So ist beispielsweise der Neigungswinkel
der Cheops-Pyramide α = 51°50‘ bis α = 51°52‘. Der Kosinus dieses
Winkels beträgt 0,618. Auf die gleiche Größe stößt man beim Verhältnis der Länge der Pyramidenseite zur Hälfte der Pyramidenbasis
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(356: 220 Ellen). Auch im berühmtesten der großen Steinmonumente, Stonehenge, das vor ca. 3500 Jahren bei Salisbury in England
erbaut wurde, finden sich die goldenen Maße wieder (DOCZI 1996).
In der Kunst zeigen sich die Proportionen des goldenen Schnittes im
Grundaufbau zahlreicher bekannter Gemälde (DOCZI 1996), wie
»Das Abendmahl« von Leonardo da Vinci, Albrecht Dürers »Selbstbildnis« oder Raffaels »Die Sixtinische Madonna«. ^

Die goldenen Proportionen sind jedoch nicht nur Produkt eines bewusst menschlichen Schaffens, wie die zahlreichen oben erwähnten
Beispiele vermuten lassen. Sie scheinen ursprünglicherer Natur zu
sein.―1330

Nach der Wiederentdeckung des Goldenen Schnitts als Naturkonstante sind die Fibonacci-Zahlen als die nämliche Folge wieder entdeckt worden, welche den Goldenen Schnitt als höhere Ordnung in
der Natur wiedergibt. Die Fibonacci-Zahlen resultieren aus der Beobachtung als empirische Tatsache, dass die Kombination von mehreren Goldenen Schnitten, oder je zwei, wieder ein Goldener Schnitt
ist.

1330

Stelzner: Der Goldene Schnitt, in: < URL > S. S. 16 ff.
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5.2

Fibonacci-Zahlen

Die aus einander hervorgehenden Goldenen Schnitte bilden die Folge der Fibonacci-Zahlen1331.
―Die Proportionen des menschlichen Körpers

Vor rund 150 Jahren beschäftigte sich der Mediziner Adolf Zeising
mit den Maßen des menschlichen Körpers. Mit dem Ziel, eine übergreifende Gesetzmäßigkeit in Bezug auf den Bau des menschlichen
Körpers zu finden, vermaß er zahlreiche Menschen und deren Körperteile. Er verglich sie untereinander und mit bekannten klassischen
Statuen der Antike, von denen man bis heute sagt, dass sie ein perfektes Bild des menschlichen Körpers zur Darstellung bringen. Die
Ergebnisse veröffentlichte er in seinem Lebenswerk »Neue Lehre
von den Proportionen des menschlichen Körpers« (1854). Sie sollen
im Folgenden anhand weniger Beispiele erläutert werden. Zur Darstellung der Größenverhältnisse und Gliederung der einzelnen Körperabschnitte des Menschen wird die griechische Statue des Speerträgers des Doryphoros von Polyklet herangezogen.

1331

Bartholomé/Rung/Kern 69, 72 f; Timerding 13 f, 20 f.
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Abbildung 10 zeigt eine Unterteilung der Gesamtkörpergröße der
Statue (vom Scheitel bis zur Fußsohle) nach den Verhältnissen der
Zahl Phi. Wird der untere Teil als Major und der obere als Minor angenommen, so verläuft die Trennungslinie beider Abschnitte in der
Höhe des Bauchnabels, genauer, durch die unmittelbar in Höhe des
Nabels verlaufende Bauchfalte; die sogenannte Nabelfalte, secunda
inscriptio tendinea musculi recti abdominis. Eindrucksvoll ist, dass
diese Aufteilung in Oberund Unterkörper auch am bekleideten Menschen seit je durch den Gürtel hervorgehoben wird. Auch hier besteht wieder eine Verbindung zwischen den Proportionen des goldenen Schnittes und dem subjektiven Schönheitsempfinden des Menschen, der offensichtlich unabhängig von wechselnden Schönheitsidealen diese Trennungslinie durch seine Kleidung seit Jahrtausenden betont. Zeising weist auf die Besonderheit hin, dass gerade der
nährende Nabel der Ausgangspunkt jeder menschlichen Leibesentwicklung ist.

Ausgehend von dieser Grundteilung des menschlichen Körpers demonstriert Zeising weitere Aufgliederungen nach den Maßen des
goldenen Schnittes. Abbildung 11 zeigt die Einteilung von Ober- und
Unterkörper nach dem gleichen Prinzip. Bei der Teilung des Oberkörpers im goldenen Schnitt stellt sich die Trennungslinie in Höhe
des Kehlkopfes dar. Anatomisch exakt beschrieben läuft die Trennlinie genau durch den Winkel, der durch den Musculus sternocleido-

996

WELLENMECHANIK
mastoideus und den Musculus cucularis gebildet wird. Der Oberkörper wird demnach in zwei Partien, die Kopfpartie und die Rumpfpartie, geteilt. Im Unterkörper fällt die Trennlinie nicht genau durch das
Kniegelenk, sondern exakt auf die Stelle, an welcher sich die Fibula
sichtbar von der Tibia scheidet. Es ist die Stelle, an der das Bein
zwischen Hüfte und Wade die geringste Breite besitzt; ähnlich der
Einbuchtung der Hüfte oder des Halses, welche die Trennungslinie
für den Gesamt- beziehungsweise den Oberkörper sind.

Abb. 10: Unterteilung des

Abb. 11: Einteilung des Ober-

menschlichen Körpers nach den

sowie des Unterkörpers nach den

Proportionen des Goldenen

Proportionen des Goldenen

Schnitts, exemplarisch anhand

Schnitts.
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der Statue des Doryphoros.

Zeising hat die Proportionen des goldenen Schnittes bis ins kleinste
Detail am menschlichen Körper aufgezeigt. Die anatomische Genauigkeit dieses Verhältnisses bei der Gliederung des Menschen ist dabei äußerst beeindruckend. Heutzutage ist das Wissen darum insbesondere bei der Wiederherstellung bestimmter Körperteile sehr nützlich geworden. Praktische Relevanz finden die Proportionen des goldenen Schnittes vor allem in der modernen Schönheitschirurgie
(MARQUARDT 2002) und in der Zahnmedizin bei der Herstellung
harmonisch wirkender Zahnformen (LEVIN 1978, JAVAHERI &
SHAHNAVAZ 2002). So ist beispielweise bekannt, dass die Breiten
der ersten beiden oberen Schneidezähne im Verhältnis 1: 1,618 stehen (Abb. 12).

Abb 12: Die Breiten des erstens und zweiten oberen Schneidezahnes verhalten
sich zueinander wie Major zu Minor.
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An dieser Stelle soll daran erinnert werden, dass auch beim Menschen die Proportionen des goldenen Schnittes immer mit dem Prinzip der Symmetrie auftreten: Während beim Aufbau des menschlichen Körpers die vertikale Gliederung vornehmlich nach den Proportionen des goldenen Schnittes erscheint, so zeigt sich in der horizontalen vor allem das Prinzip der Seitengleichheit, der Symmetrie. Das
Zusammenspiel von Symmetrie in der horizontalen und Asymmetrie
in der vertikalen Ebene lässt sich gut am Beispiel der Zähne nachvollziehen. Wie der goldene Schnitt an sich, ist auch der Mensch
Ausdruck von Symmetrie und Asymmetrie.
Abb. 13: Leonardo von Pisa, geannt Fibonacci

Die Fibonacci-Reihe

Das Auftreten dieser Proportionen am menschlichen Körper zeigt,
dass der goldene Schnitt nicht nur ein Produkt der Kunst ist, sondern
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dass im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts bewiesen werden konnte, dass der goldene Schnitt in zahlreichen Wachstumsmustern von
Pflanzen, Tieren und Mensch naturgemäß vorkommt. In der Natur
sind die Proportionen des goldenen Schnittes also in vielfacher Art
und Weise vorhanden.

Anfang des 19. Jahrhunderts untersuchten die befreundeten Botaniker Alexander Braun und Carl Schimper die Wachstumsgeometrien
in der Pflanzenwelt. Die wichtigste Erkenntnis war, dass sich bei genauer Betrachtung der Abfolge der Blätter am Stängel einer Pflanze
immer wieder ganz bestimmte Blattanordnungen fanden, die das höhere Pflanzenreich durchziehen. Dabei werden eine gegenständige,
symmetrische und eine asymmetrisch, spiralige Blattstellung voneinander unterschieden. Bei der symmetrischen Anordnung stehen sich
jeweils zwei Blätter gegenüber. Bei der asymmetrischen Blattstellung
sind die einzelnen Blätter nicht etwa willkürlich, sondern im Rahmen
einer bestimmten Spiraltendenz angeordnet. Innerhalb der asymmetrischen, spiraligen Blattgeometrie zeigten sich nun ganz bestimmte
Zahlenverhältnisse. Dies lässt sich folgendermaßen erläutern:

Bei der asymmetrischen Blattstellung sind die Blätter am Stängel
einer Pflanze nicht in zufälliger, unregelmäßiger Reihe angeordnet,
sondern folgen regelmäßig aufeinander. Aufgrund der Regelmäßigkeit im Spiralzyklus werden diese Blattstellungen auch als zentral-
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symmetrisch bezeichnet. Das heißt jedes Blatt bildet zum nächst höheren einen bestimmten Winkel (Divergenz). Folgt man der Anordnung der Blätter, so wird man spiralig um den Stiel herumgeführt.
Erst ein ganz bestimmtes Blatt zeigt dann wieder in die gleiche Richtung wie das erste Blatt. Bis zu dieser Ausgangsstellung wird eine
bestimmte Anzahl von Windungen zurückgelegt. Dies wird als Blattzyklus bezeichnet und in Bruchzahlen angegeben. Winden sich beispielsweise fünf Blätter in zwei Windungen um den Stiel bis die Ausgangsstellung, das heißt der »Ursprung«, wieder erreicht ist, dann
spricht man von einem Blattzyklus von 2/5. Hinter der offensichtlich
asymmetrischen Blattanordnung verbirgt sich demnach doch wieder
eine Regelmäßigkeit, eine Symmetrie.

Im Pflanzenreich kommen verschiedene Arten von Blattzyklen vor.
Äußerst beeindruckend ist allerdings, dass bestimmte Blattzyklen
immer wieder vorkommen, andere Kombinationen dagegen gar nicht.
So gibt es beispielsweise keine Pflanze, bei der die Anzahl der auf
einen Zyklus kommenden Blätter 12, 15 oder 20 beträgt! Trägt man
das gesamte Spektrum der verschiedenartigen, tatsächlich in der
Natur vorkommenden Blattzyklen zusammen, so entsteht folgende
Reihe:
Sie weist eine eigenartige Besonderheit auf: Es handelt sich bei der
Zahlenreihe sowohl im Nenner als auch im Zähler jeweils um die
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gleiche Folge von Zahlen, lediglich um zwei Stellen verschoben. Diese Zahlenfolge wird auch als die Fibonacci-Reihe bezeichnet:
1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 144 – 233 ...

Abb 14: Der Blütenkorb der Sonnenblume besteht aus zahlreichen Blüten, die in
mehreren rechts- und linksdrehenden Spiralen angeordnet sind. Die Anzahlen der Spiralen sind immer Glieder der Fibonacci-Reihe (hier 21 und
34).

Die Fibonacci-Folge wurde das erste Mal von dem italienischen Mathematiker Leonardo von Pisa (Abb. 13), genannt Fibonacci, im Jahre 1202 in seinem Buch »Liber Abaci« veröffentlicht. Mit diesem
Werk führte er das indisch-arabische Dezimalzahlensystem in Europa ein. Weitere Untersuchungen zeigten, dass sich die FibonacciReihe auch noch in zahlreichen anderen Wachstumsvorgängen der
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Pflanzen manifestiert. So finden sich diese Zahlen beispielsweise in
der Struktur vieler Blüten wieder. Die Ähnlichkeit zum Blattzyklus
verwundert nicht. Bereits Goethe vermutete in seiner Metamorphose
der Pflanze ein einheitliches Wachstumsprinzip von Blatt, Stängel
und Blüte einer Pflanze. Eindrücklich sind diese Zahlenverhältnisse
am Beispiel der Sonnenblume zu demonstrieren. Ihrer besonderen
Größe wegen ist die beeindruckende Anordnung besonders gut zu
erkennen (Abb. 14): Das gesamte Blütenkörbchen besteht aus zahlreichen kleinen echten Blüten. Diese sind jedoch nicht chaotisch angeordnet, sondern in deutlich erkennbaren Spiralzügen. Hier wird
ersichtlich, dass innerhalb einer Blüte rechtsdrehende und linksdrehende Spiralzüge existieren. Die Anzahlen der Spiralzüge sind erstaunlicherweise wiederum nicht beliebig. Bestimmte Zahlen treten
immer wieder auf. Dabei handelt es sich stets um Glieder aus der
Fibonacci-Reihe! Bei großen Sonnenblumen findet sich beispielsweise ein Verhältnis von 89 zu 144 oder sogar 144 zu 233 Spiralzügen.

Die Fibonacci-Zahlen finden sich auch in der Schuppenordnung von
Tannenzapfen, der Anordnung der Stacheln von Kakteen, beim Aufbau der Ananasfrucht usw. Es scheint, als sei die Fibonacci-Reihe
eine Art Wachstumsmuster in der Natur. Die Fibonacci-Zahlen weisen zudem einige sehr eindrückliche mathematische Besonderheiten
auf:
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Jede Zahl der Folge ist die Summe der beiden vorausgehenden Zahlen (Abb. 15). Die Reihe folgt demnach einem Additionsgesetz. Jede Zahl hat eine Beziehung zur vorherigen Zahl
und zur folgenden Zahl. Ähnlich wie Major eine Beziehung zu
Minor und dem Ganzen hat. Wachstum in der Natur scheint
einem zeitlichen Bezugsgesetz, einem Additionsgesetz, zu
folgen!

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 …
Abb15: Jede Zahl der Fibonacci-Reihe ist die Summe der beiden vorausgehenden Zahlen.



Noch erstaunlicher ist, dass diese Zahlenfolge in einem unmittelbaren Zusammenhang zum goldenen Schnitt steht. Die
Verbindung ist einfach und eindrücklich: Das Verhältnis zweier
aufeinander folgender Fibonacci-Zahlen nähert sich immer
mehr dem Verhältnis des goldenen Schnittes, der Zahl Phi,
an. Je mehr Spiralzüge beispielsweise der Blütenkorb einer
21 : 13 = 1,6154
34 : 21 = 1,6190
55 : 34 = 1,6176
… ≈ 1,618033 (Φ)



Sonnenblume aufweist, um so mehr nähert sich das Verhältnis der einbezogenen Fibonacci-Zahlen dem goldenen Schnitt
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an. Mathematisch ausgedrückt, entspricht der Grenzwert (Limes) zweier aufeinander folgender Zahlen der FibonacciFolge exakt dem Verhältnis des goldenen Schnittes, der Zahl
Phi!


Die nebeneinanderstehenden Fibonacci-Zahlen nähern sich in
u8ihrem Verhältnis zueinander nicht beliebig dem Wert des
goldenen Schnitts (Φ) an. Sie tun es abwechselnd von oben
und von unten (Abb. 16). Dadurch werden zwei voneinander
unterschiedene Reihen beschrieben. Die eine Reihe nähert
sich von oben dem Wert Phi an, die andere von unten. Sie bilden eine polare Gegenläufigkeit, die auf eine gemeinsame
Einheit zulaufen, deren Repräsentant die Zahl Phi ist. Die Fibonacci-Reihe folgt damit inhaltlich wiederum dem Prinzip der
Symmetrie.
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Abb. 16: Das Verhältnis zweier aufeinander folgenden Fibonacci-Zahlen
näher sich symmetrisch in zwei Reihen, abwechselnd von oben
und unten, immer der Zahl Phi an.

Nähere Untersuchungen der Blattstellungsgeometrien anfangs des
20. Jahrhunderts ergaben weitere Besonderheiten: Beide unterschiedlichen Blattstellungstypen, sowohl die symmetrische als auch
die asymmetrische, demonstrieren im Anfangsstadium des Wachstums, am Vegetationsscheitel, eine gemeinsame, konstante Blattstellung. Das heißt bevor sich die artspezifischen Blattstellungstypen
entwickeln, existiert eine Art Urform. Innerhalb dieser Urform entsprechen die Stellungswinkel der späteren Blätter der Limitdivergenz
der Fibonacci-Reihe, mit anderen Worten dem Goldenen-SchnittVerhältnis. Im Anfangsstadium des Wachstums findet sich demnach
immer wieder eine sehr enge Annäherung an den Grenzwert der Fibonacci-Reihe, der auf den Vollkreis von 360° bezogen 137° 30‘
ausmacht (360°: 137° 30‘ = 1: 0,618...). Dieser Winkel prägt anfänglich alle Blattstellungsgeometrien. Aus jener Anlage entwickelt sich
dann durch sekundäre Wachstumsfaktoren die spätere Blattstellungsarchitektonik (ITERSON 1907, HIRMER 1922). Der goldene
Schnitt zeigt sich wiederum als Bindeglied zwischen Symmetrie und
Asymmetrie; diesmal als archetypische Ursprungsform der diversen
Blattstellungsvarianten. Je weiter die Entwicklung fortschreitet, desto
mehr also entfernt sich die Pflanze von dem »Urbild« des goldenen
Schnittes und entwickelt eine für ihre Art typische Blattstellung. Die
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Verhältnismäßigkeiten des goldenen Schnittes finden sich dann nicht
mehr in einer direkten

Umsetzung, sondern nur noch im Zusammenhang der einzelnen
Blattstellungstypen (Fibonacci-Reihe), deren Grenzwert sich, wie
gezeigt, der Zahl Phi annähert. Alles in allem gilt heute die FibonacciReihe als ein anerkanntes Wachstums- und Entwicklungsmuster in
der Pflanzenwelt. Auch der Zusammenhang zu den Proportionen des
goldenen Schnittes ist unbestritten. Es fällt nun schwer, aus diesen
Zusammenhängen nicht die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es
sich hier um eine der Urformen natürlicher Prozesse handelt. Der in
den USA lebende ungarische Architekt und Botaniker Györgi Doczi,
der sehr ausführlich und eindrucksvoll den goldenen Schnitt als universelles Ganzheitsmuster in der Natur belegt hat, schreibt angesichts dieser Erkenntnisse (G. Doczi, in: GOWLETT 1985): »Auch
wir, die wir uns nicht mehr vor rachsüchtigen Göttern fürchten, empfinden Ehrfurcht und Staunen angesichts dieser unerwarteten Präzision eines Wachstumsmusters der Natur.«

Das Beispiel der Fibonacci-Reihe zeigt, dass der goldene Schnitt
nicht nur das Produkt menschlichen Schönheitsempfindens ist, sondern als objektives Entwicklungsmuster in der Natur vorkommt. An
dieser Stelle wird Goethe schon verständlicher mit seiner Behauptung, dass Schönheit eine Manifestation von Naturgesetzen ist. Bio-
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logen vermuten, dass die Fibonacci-Reihe und der goldene Schnitt
vor allem deswegen optimale Entwicklungs- und Konstruktionsprinzipien sind, da sie Ausdruck einer maximalen Vereinfachung numerischer Beziehungen sind (RADIUK 2001). Der goldene Schnitt als
einfachste Urform jeglicher Gestaltung? Eine mathematische Analyse verdeutlicht dies.

Die Mathematik

Erwähnenswert sind vor allem zwei mathematische Besonderheiten
im Zusammenhang mit der Zahl

Phi:

Die Besonderheit der Zahl: Die Maßzahl des goldenen Schnitts gehört zu den irrationalen Zahlen, das heißt sie ist nicht durch Brüche
ganzer Zahlen darstellbar, wie zum Beispiel 1/3. Nun scheint es, als
wären alle irrationalen Zahlen gleich irrational, aber einige irrationalen Zahlen sind irrationaler als andere. Das lässt sich folgendermaßen verstehen: Wenn man das Maß für die Irrationalität darin sieht,
inwieweit man sie mit Hilfe von rationalen Zahlen in die Nähe dieser
irrationalen Zahl bringen kann, dann lassen sich verschiedene Stufen
der Irrationalität beschreiben. In der so entstehenden Kette der irrationalen Zahlen bildet die goldene Zahl Phi das Schlusslicht. Phi ist
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die irrationalste aller irrationalen Zahlen! Das wirkt erst einmal erstaunlich, denn es besagt nichts anderes, als dass wir gerade das
Irrationalste als besonders harmonisch empfinden. Das von uns als
wohlproportioniert Empfundene ist nicht nur das Gegenteil des Rationalen, es hat sogar eine maximale Entfernung zu ihm. Wir erfahren
hier gerade das Gegenteil dessen, was uns die formale Logik glauben macht. Hier berühren sich die Extreme, Rationalität und Irrationalität, Schönheit und Chaos. Das Irrationale, nicht vollständig Erfassbare findet sich nicht etwa im Ungeordneten, Unangenehmen,
wie man meinen würde, sondern ist darüber hinaus auch noch Ausdruck des Schönen und Wohlproportionierten. Wieder treffen bei der
Betrachtung des goldenen Schnittes scheinbar widersprüchliche
Qualitäten aufeinander. Einmal mehr wird deutlich, dass dieses Zahlenverhältnis bei der Vereinbarung von Gegensätzen eine besondere
Rolle zu spielen scheint. Die rein mathematische Betrachtung der
Zahl Phi macht ihre Sonderstellung innerhalb der Zahlen offensichtlich.

Die »schöne« Formel:

So lässt sich über die Verhältnismäßigkeiten der drei Größen Minor,
Major und das Ganze eine einfache Formel für die Berechnung der
Zahl Phi ableiten. Abbildung 17 zeigt die klassische und gleichzeitig
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bekannteste Formel zur Ermittlung der Proportionen des goldenen
Schnittes.

Abb. 17: Die »klassische« Formel zur Berechnung der Zahl Phi.

Neben der erwähnten gibt es noch eine weitere Formel zur Berechnung der Zahl Phi, die bis heute, selbst in mathematischen Kreisen,
noch meist unbekannt ist. Jeder mathematische Bruch ist durch sogenannte »Kettenbrüche« darstellbar (PEITGEN & al. 1992). Das gilt
wohlgemerkt für jede Art von Bruch! Bei Kettenbrüchen handelt es
sich um Simplifizierungen des ursprünglichen Verhältnisses durch
eine Aufschlüsselung in mehrere einfache Brüche. Abbildung 18
zeigt ein solches Beispiel.

Abb. 18: Beispiel für eine Kettenbruchdarstellung eines bestimmten Verhältnisses

Zähler jedes einzelnen Bruches ist die Zahl Eins. Auch dies gilt für
alle denkbaren Brüche und Verhältnisse! In Bezug zur Zahl Eins ist
demnach jedes rationale Verhältnis darstellbar.
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Abb. 19: Kettenbruchdarstellung einer irrationalen Zahl, hier am Beispiel der

Neben allen normalen Zahlen und Bruchzahlen ist auch jede irrationale Zahl durch einen Kettenbruch darstellbar. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Kettenbrüche irrationaler Zahlen unendlich lange Wiederholungen eines gleichen Grundelements sind. Abbildung 19 verdeutlicht dies anhand der irrationalen Zahl √2. Der Kettenbruch ist demnach ein mathematisches Verfahren, mit welchem
jede Zahl und jedes Zahlenverhältnis ausgedrückt werden kann.
Auch die irrationale Zahl Phi ist in Form eines Kettenbruches darstellbar. Dabei ergibt sich folgende, höchst einfache Formel für die
Berechnung der Zahl Phi (Abb. 20).

Abb. 20: Kettenbruchdarstellung der Zahl Phi

Die Zahl des goldenen Schnittes zeigt damit innerhalb der Kettenbruchdarstellungen eine einzigartige Stellung: Der Kettenbruch zur
Berechnung der Zahl Phi besteht als einziger unter allen denkbaren
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aus nur einer Zahl! Damit aber nicht genug. Der goldene Schnitt errechnet sich darüber hinaus aus der Zahl Eins. Die Zahl Phi ist demnach »Ausdruck der Zahl Eins«. Es kann also auf die Besonderheit
hingewiesen werden, dass die irrationalste Zahl sich durch den einfachsten Kettenbruch errechnet! Das Irrationalste lässt sich nicht etwa nur durch einen komplizierten mathematischen Zusammenhang
beschreiben, sondern ist vor allem Ausdruck einer der einfachsten
Verhältnisse – Ausdruck der einfachsten Zahl! Die oben erwähnte
Vermutung, dass der goldene Schnitt aufgrund seiner maximalen
Simplifizierung das Urverhältnis jeglicher Zusammenhänge darstellt,
wird evident. Die goldenen Proportionen und ihre unmittelbare Erscheinung in der Fibonacci-Reihe sind Ausdruck einer maximal vereinfachten Information, die ausschließlich durch die Zahl Eins und
das Additions- wie Divisionsgesetz beschrieben wird. Die Natur bevorzugt dieses Verhältnis in zahllosen Erscheinungen. Es muss sich
demnach um ein Lebens- und Entwicklungsprinzip schlechthin handeln.

Eine andere Ausdrucksweise für die gleiche Formel zeigt Abbildung
21.
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Abb. 21: Einfache Formel zur mathematischen Darstellung der Zahl Phi

Auch diese zweite Herleitung spart nicht an Kuriositäten. Sie zeigt in
etwa die gleichen mathematischen Eigenarten wie die Kettenbruchdarstellung der Zahl Phi. Die Formel unterliegt im Aufbau dem gleichen Prinzip, wie es durch die geometrische Ausdrucksweise des
goldenen Schnittes (Abb. 4 und 6) zum Vorschein kommt. So wie
Minor eine Beziehung zum Major hat, so hat auch in der Formel jedes Element eine Beziehung zum über- und zum untergeordneten
Element. Jedes nächste Glied steht unter dem Wurzelzeichen des
vorhergehenden. Damit besteht immer ein Zusammenhang zum
nächsthöheren, ähnlich der stetigen Beziehung vom Minor zum Major. Gerade das besondere Verhältnis des Ganzen und seiner Teile
zueinander ist ja Entstehungsweise des goldenen Schnittes. Als weitere Besonderheit darf gelten, dass es sich bei der Rechenoperation
immer auch um Additionen handelt. Der goldene Schnitt ist Ausdruck
eines Additionsverhältnisses, wie wir ihm bereits als Grundprinzip
innerhalb der Fibonacci-Reihe begegnet sind. Man kann schlicht sagen: Die Formel ist schön.

Die mathematischen Ausführungen zeigen auf imposante Art, dass
der goldene Schnitt und die Zahl Phi eine »unbezweifelbar zentrale
Rolle innerhalb der Mathematik« einnehmen (BEUTELSPACHER &
PETRI 1995). Das Rätsel ihrer elitären Stellung innerhalb der Ma-
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thematik war bisher allerdings ungeklärt. Es ist anzunehmen, dass
sich eine befriedigende Erklärung der Sonderstellung der Zahl Phi
nicht allein aus einer mathematischen Analyse finden lässt. Denn die
Kenntnis der mathematischen Regeln, mit denen der goldene Schnitt
errechnet oder geometrisch konstruiert wird, bedeutet ja noch nicht,
seinen inhaltlichen Charakter erfahren zu haben. Die mathematischen Zusammenhänge können jedoch helfen, den Zugang zum universalen Charakter der Proportio divina und seiner eindrücklichen
Verbindung zur Schönheit zu finden. Carl Friedrich von Weizsäcker
vermutete, »vielleicht ist die allgegenwärtig verborgene Mathematik
der Natur der Seinsgrund aller Schönheit.« (VON WEIZSÄCKER
1995)

Die Quintessenz

Es handelt sich beim goldenen Schnitt um ein Proportionsverhältnis,
welches vom Menschen als schön und harmonisch empfunden wird.
Dieses wurde in der Vergangenheit sowohl unbewusst (Steinkeile)
als auch bewusst (Parthenon) umgesetzt. Das subjektiv vom Menschen als schön empfundene Verhältnis kommt auch objektiv als
durchgängiges Entwicklungsmuster in der Natur vor. Eine Ausdrucksweise dafür ist die Fibonacci-Reihe. Selbst innerhalb der von
einer strengen Logik geprägten Mathematik demonstriert die Zahl Phi
eine außergewöhnliche Stellung. Es fällt schwer, aus diesen Über-
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einstimmungen nicht die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir es
hier mit einer der Urformen und –prinzipien natürlicher Prozesse zu
tun haben.

Der Goldene Schnitt und sein In-Erscheinung-Treten sind stets mit
sich scheinbar widersprechenden Gegensätzen verbunden, wie sie
größer nicht sein könnten:


Dazu zählen der Widerspruch von »Rationalität« und »Irrationalität«, die im Begriff des Schönen aufeinandertreffen. Wie
uns der goldene Schnitt gezeigt hat, ist Schönheit nicht nur
Ausdruck einer rationalen Ordnung, sondern ebenso zugleich
Ausdruck einer Irrationalität. Das demonstriert uns die Tatsache, dass die irrationalste Zahl, die der Mensch kennt (Phi),
uns im Gewand der Schönheit begegnet. Der Mensch glaubt
mitunter durch seine Fähigkeit zur Rationalität, das Irrationale
und ihn vermeintlich Bedrohende aus der Welt schaffen zu
können. In Wirklichkeit entspringt auch dem Irrationalen Harmonie und Schönheit.



Jene für den Menschen maximal erscheinenden Widersprüche verbildlicht der goldene Schnitt in einem weiteren Gegensatz, nämlich im mathematischen Modell von »Symmetrie«
und »Asymmetrie«. Während die Symmetrie offenkundig eine
große Nähe zum sogenannten Schönen hat, erweist sich auch
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die Asymmetrie des goldenen Schnitts als eine Darstellungsseite des Schönen.


Hinzu kommt schließlich der Gegensatz von »Subjektivismus«
und »Objektivismus«, welche in der Proportio divina eine Gemeinsamkeit finden: Das subjektive Schönheitsempfinden des
Menschen, welches in der Kunst und in der Architektonik klassischer Bauten zum Ausdruck kommt, bringt genauso die Proportionen des goldenen Schnittes zum Vorschein, wie das objektive Entwicklungsmuster der Natur in Form der FibonacciReihe.

Wie die Beispiele zeigen, nimmt der goldene Schnitt eine zwischen
zahlreichen Dualismen vermittelnde Position ein. Über diesen die
Gegensätze verbindenden Charakter des goldenen Schnittes können
wir uns dem Geheimnis der Schönheit folgendermaßen annähern:

Die Symbiose der Gegensätze, wie sie der goldene Schnitt verwirklicht, erzeugt den Ausdruck vollendeter Harmonie und Schönheit. Der
Grund ist eine allem zugrundeliegende Ganzheit. Diese erhebt sich
über den maximalen Widerspruch der verschiedenartigen Gegensätze zur Komplementarität. Der Bezug jedes einzelnen Teiles (Minor
und Major) zum Ganzen schafft im Betrachter ein Bild der Einheit
und Vollkommenheit. Schönheit ist demnach im Sinne des goldenen
Schnittes das Erkennen des unauflöslichen Zusammenhangs vom
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Ganzen und seiner Teile. Schönheit ist ein Ausdruck des Ganzen
durch die Integration zweier scheinbar unvereinbarer Gegensätze.
Da sind wir wieder bei Pythagoras: »Das Gleichnis dessen, der die
höchste Vernunft besitzt, ist und kann nur die Fähigkeit sein, die Beziehungen zu erkennen, die auch Dinge einen, die scheinbar keinerlei Verbindungen zueinander haben.« (Pythagoras) Der verbindende
Charakter des goldenen Schnittes ist ein Entwicklungsideal und Muster der Natur, dass in allen ihren Erscheinungen zum Vorschein
kommt. Im Sinne des Additions- und Bezugsgesetzes, welches unter
anderem in der Fibonacci-Reihe zum Ausdruck kommt, geht kein
Element verloren, sondern ist stets Teil eines Ganzen. Damit stößt
der goldene Schnitt das Tor zu einer übergeordneten Problematik
auf, die alle Lebensbereiche umfasst. Es stellt sich doch die Frage
nach dem Verhältnis des Teiles zum Ganzen oder nach der Vereinbarung von Gegensätzen in allen Bereichen des Lebens. Im Sinne
des goldenen Schnittes könnte es zu einer Art Handlungsmaxime
werden, das Andersartige, den Gegensatz nicht aus der Welt zu
schaffen, sondern unter einem übergeordneten Blickwinkel, in Bezug
zum Ganzen, mit einzubeziehen. In diesem Zusammenhang wird
auch aus heutiger Sicht neu verständlich, weshalb für die alten Griechen alles Existierende, eben der gesamte Kosmos dem »Schönen«
angehörte.
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Der goldene Schnitt lehrt uns, dass das Irrationale und das Nichtrechenbare Bestandteil der Natur sind, nicht jedoch im Sinne des Unharmonischen und Hässlichen, sondern als Teil des Schönen und
Wunderbaren. Wir können die Prinzipien der Natur erfassen und sogar das Schöne als »eine Manifestation geheimer Naturgesetze«
verstehen. Als Teil des Ganzen können wir aber nicht die Natur der
Ganzheit entzaubern, denn »... sie schafft ewig neue Gestalten; was
da ist, war noch nie; was war, kommt nicht wieder – alles ist neu und
doch immer das Alte.« Auch dies stammt aus den Werken desselben
Dichterfürsten (Goethes Werke 1893).‖1332

Ähnlich wie die Zahlengerade zunächst unendlich viele Möglichkeiten
zeigt, aus deren Mitte die Mathematik für ihre Zwecke die ganz Bestimmten hervorhebe, so erweist sich im Lichte der Naturbeobachtung die Goldene Spirale als jener Sepezialfall der logarithmischen
Spirale, dem der Vorzug in der Mathematik zukommt, als die Essenz
aller Möglichkeiten bestimmt zu sein. Der Goldene Schnitt lässt sui
generis die Folge der resultierenden Goldenen Schnitte entstehen
und bildet für die Mathematiker die Folge der Fibonacci-Zahlen.

1332

Stelzner: Der Goldene Schnitt, in: < URL > S. S. 21 ff.
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5.3

Logarithmische Spirale

Die logarithmische Spirale1333 ist um 1638 von Descartes erfunden,
und sodann von Jakob I. Bernoulli untersucht worden. Sie wird beschrieben durch die Gleichung

bzw.

die heute als äquivalent gleichen, aber zu Bernoullis Zeiten war die
Exponentialfunktion nicht als eigenständige Funktion anerkannt1334
und es gab nicht das Symbol für e.

Ist der Faktor a aus der obigen Gleichung positiv, so nimmt der Abstand r vom Mittelpunkt bei Bewegung entgegen des Uhrzeigersinns
zu – man erhält eine linksdrehende Spirale. Ist a hingegen negativ,
so nimmt der Abstand r ab – die Spirale ist rechtsdrehend. Die beiden Spiralen liegen spiegelbildlich zueinander.

1333

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462.
1334
Schönhacker: Die Zahl e, S. 8, in: < URL > S. 37.
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linksdrehende Spirale

rechtsdrehende Spirale

Einen anderen Sonderfall der logarithmischen Spirale1335, neben der
Goldenen Spirale, stellt der Kreis1336

dar. Und ein Spezial-

als komplexe Form1337, woraus mit Hilfe

fall ist

der Eulergleichung der Brückenschlag zwischen Exponentialfunktion
und trigonometrischen Funktion gelungen ist.

Ein Spezialfall der der Spezialfälle ist

, so dass man in

für

setzt:

1335

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462.
1336
Schönhacker: Die Zahl e, S. 8, in: < URL > S. 39.
1337
Schönhacker: Die Zahl e, S. 8, in: < URL > S. 41 f.
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Daraus liefert die zweite Beziehung eine Formel1338, die die 5 wichtigsten mathematischen Konstanten miteinander verbindet:

.

Und die erste Beziehung

,
die identisch mit dem Kreis1339

als Sonderfall ist

1338

Schönhacker: Die Zahl e, S. 8, in: < URL > S. 42: „Hier sind Arithmetik

durch 0 und 1 repräsentiert, Algebra durch i, Geometrie durch und
schließlich die Analysis durch e. Außerdem enthält diese Formel die
drei bedeutendsten mathematischen Operationen: Addieren, Multiplizieren und Potenzieren.―
1339

Schönhacker: Die Zahl e, S. 8, in: < URL > S. 39.
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.

Aus den bisher Gesagten ist ersichtlich, dass die Eulersche Zahl e
die Grundlage logarithmischen Spirale1340, respektive deren Spezialfälle wie die Goldene Spirale oder der Kreis, bilde, und unter den
zahlreichen Möglichkeiten eigentlich nur die Goldene Spirale, und
zwar im Verhältnis der sogenannten Fibonacci-Zahlen, in der Natur
vorkomme. Um die Fibonacci-Zahlen als Naturkonstante anzunähern, gilt die Eulersche Zahl der Erforschung zugrunde zu legen.
„Eine logarithmische Spirale ist eine Spirale, die mit jeder Umdrehung den Abstand von ihrem Mittelpunkt, dem Pol, um den gleichen
Faktor vergrößert. In umgekehrter Drehrichtung schlingt sich die Kurve mit abnehmendem Radius immer enger um den Pol. Jede Gerade
durch den Pol schneidet die logarithmische Spirale stets unter dem
gleichen Winkel. Wegen dieser Eigenschaft spricht man auch von
einer gleichwinkligen Spirale.
[…]
Mathematische Darstellung [Bearbeiten]

1340

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462.
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Am leichtesten lässt sich eine logarithmische Spirale in Polarkoordinaten

angeben:
,
mit k = const. als Steigung der Spirale, und dem Steigungswinkel α,
tanα = k

In kartesischen Koordinaten ergibt sich:
,
.
Namensgebend ist die implizite Darstellung:
.
lässt sich hierbei als normierter Radius verstehen.
In der komplexen Ebene lässt sich jede logarithmische Spirale sogar
noch einfacher darstellen:
,

,

,

,

denn

Eigenschaften [Bearbeiten]
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Logarithmische Spirale: alle durch den Pol gehenden Geraden schneiden die
Kurve unter dem gleichen Tangentenwinkel
Die logarithmische Spirale hat eine Reihe einzigartiger Eigenschaften, weshalb sie von einem ihrer größten Liebhaber, Jakob Bernoulli,
auch als spira mirabilis („wundersame Spirale“) bezeichnet wurde:
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alle durch den Pol gehenden Geraden schneiden die Kurve –
also ihre Tangenten – unter dem gleichen Tangentenwinkel
bzw.
(siehe Abbildung)
die Spirale umkreist den Ursprung unendlich oft, ohne ihn zu
erreichen (asymptotischer Punkt)
obwohl unendlich viele Drehungen bis zum Erreichen des Pols
benötigt werden, ist die Länge der Kurve von jedem Kurvenpunkt bis zum Pol endlich
mit jeder Windung wächst der Radius um einen konstanten
Faktor:
mit
e2π ≈ 535,5 in einer Potenz der Steigung k (daher ergeben nur
relativ flache Spiralen mit k 1 „hübsche― Schnecken). Diese
Eigenschaft unterscheidet alle logarithmischen Spiralen von
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den archimedischen, die sich bei jeder Windung um eine Konstante ausdehnen (ihre Steigung nimmt dabei ab)
die logarithmische Spirale ist – in Verallgemeinerung der obigen Herleitung – selbstähnlich (invariant) gegenüber einer
zentrischen Streckung um den Faktor ekγ bei gleichzeitiger
Drehung um den Winkel γ
Das gilt für die konstant wachsende Archimedesspirale nicht:
Darum scheinen rotierende Archimedesspiralen „nach außen―
zu wandern, aber logarithmische perspektivisch auf den Beobachter zuzukommen.
die Kurve ist ihre eigene Evolute
die Kurve ist ihre eigene Brennlinie (Kaustik)
die Kurve ist ihre eigene Fußpunktkurve
eine Inversion der Kurve (
) führt zu Drehung und Spiegelung der Kurve an der Y-Achse (für a = 1 nur zur Spiegelung);
aus einer linksdrehenden logarithmischen Spirale wird eine
rechtsdrehende und umgekehrt
alle Spiralen gleicher Steigung sind ähnlich
Für
nähert sich die Spirale immer mehr einem Kreis des
Radius a an, der die Kurvengleichung für k = 0 (Schnittwinkel
90 Grad) erfüllt. Dass der Kreis ein Spezialfall der logarithmischen Spirale ist, ist insbesondere in der Kugelgeometrie bedeutend.―1341

1341

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462.
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5.4

Eulersche Zahl

Die Eulersche Zahl e = 2,718281828459045235..., ist eine irrationale, sogar transzendente, Zahl und Basis des natürlichen Logarithmus, aber auch der natürlichen Exponentialfunktion1342.
„In der eulerschen Identität

werden fundamentale mathematische Konstanten in Zusammenhang
gesetzt: Die ganze Zahl 1, die eulersche Zahl e, die imaginäre Einheit der komplexen Zahlen und die Kreiszahl π.

Die eulersche Zahl e ist die einzige positive reelle Zahl, für welche
gilt:

.

1342

Wikipedia: Seite „Eulersche Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Juni 2011, 19:50 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eulersche_Zahl&oldid=90403029 (Abgerufen: 4. Juli 2011, 16:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90403029.
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Herkunft des Symbols e [Bearbeiten]

Der Buchstabe e für diese Zahl wurde zuerst von Euler 1736 in seinem Werk Mechanica benutzt. Es gibt keine Hinweise, dass dies in
Anlehnung an seinen Namen geschah, ebenfalls ist unklar, ob er
dies in Anlehnung an die Exponentialfunktion oder aus praktischen
Erwägungen der Abgrenzung zu den viel benutzten Buchstaben a, b,
c oder d machte. Obwohl auch andere Bezeichnungen in Gebrauch
waren, etwa c in d'Alemberts Histoire de l'Académie, hat sich e
durchgesetzt. […] Die Kettenbruchentwicklung von e weist folgendes
Muster auf, das sich bis ins Unendliche fortsetzt:

[…]
.
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Wahrscheinlichkeitsrechnung [Bearbeiten]

e ist auch häufig in der Wahrscheinlichkeitstheorie anzutreffen: Beispielsweise sei angenommen, dass ein Bäcker für jedes Brötchen
eine Rosine in den Teig gibt und diesen gut durchknetet. Danach
enthält statistisch gesehen jedes e-te Brötchen keine Rosine. Die
Wahrscheinlichkeit p, dass bei n Brötchen keine der n Rosinen in
einem fest gewählten sind, ergibt im Grenzwert für

(37-%-

Regel):

.

Sonstiges [Bearbeiten]

Weitere Eigenschaften [Bearbeiten]
Die zwei Teilkurven der impliziten Funktion xy − yx = 0 schneiden sich
im Punkt P(e/e). Mehrdimensionale Verallgemeinerungen dieser
Funktion setzen sich im n-dimensionalen Raum aus

Teilkur-

ven zusammen, die sich alle in einem Punkt schneiden, dessen Ko-
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ordinaten sämtlich e betragen. Der Beweis dafür ist nicht leicht zu
führen.―1343
Wir haben also gesehen, wie und warum aus der Eulerschen Zahl1344

durch die Exponentialfunktion1345

eine logarithmische Spirale1346

und im dem Sonderfall, wenn die logarithmische Spirale den Goldenen Schnitt als Steigungswinkel verwerdet, zur Goldenen Spirale1347
1343

Wikipedia: Seite „Eulersche Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Juni 2011, 19:50 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eulersche_Zahl&oldid=90403029 (Abgerufen: 4. Juli 2011, 16:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90403029.
1344
Wikipedia: Seite „Eulersche Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Juni 2011, 19:50 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eulersche_Zahl&oldid=90403029 (Abgerufen: 4. Juli 2011, 16:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90403029.
1345
Schönhacker: Die Zahl e, S. 8, in: < URL > S. 41.
1346
Schönhacker: Die Zahl e, S. 8, in: < URL > S. 37.
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wird. Die Struktur des Goldenen Schnitts wiederum zeigt einen Zusammenhang zu den sogeannten Fibonacci-Zahlen1348.
„Goldener Schnitt
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Proportionen beim Goldenen Schnitt einer Strecke.

1347

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 4. Juli 2011, 08:03 UTC) Versions-ID der Seite: 90569462: „Die Goldene Spirale ist ein Sonderfall der logarithmischen Spirale, die als Spezialität das
Teilungsverhältnis des Goldenen Schnittes als Steigung verwendet. Diese Spirale
lässt sich mittels rekursiver Teilung eines Goldenen Rechtecks in je ein Quadrat
und ein weiteres, kleineres Goldenes Rechteck konstruieren.―
1348
Wikipedia: Seite „Goldener Schnitt―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Juni 2011, 12:31 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldener_Schnitt&oldid=90671689 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 09:54 UTC) Versions-ID der Seite: 90671689: „In einem engen Zusammenhang zum Goldenen Schnitt steht die unendliche Zahlenfolge der
Fibonacci-Zahlen (siehe unten die Abschnitte Mittelalter und Renaissance):
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …
Die jeweils nächste Zahl in dieser Folge erhält man als Summe der beiden vorangehenden. Das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Zahlen der FibonacciFolge strebt gegen den Goldenen Schnitt (siehe Tabelle).―
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Beim Goldenen Schnitt (lateinisch: sectio aurea) oder auch bei der

Goldenen Teilung – seltener beim Göttlichen Schnitt oder bei der
Göttlichen Teilung (lateinisch: proportio divina) – entsteht ein bestimmtes Verhältnis zwischen zwei Zahlen oder zwei Größen.
Dieses Verhältnis ist die Goldene Zahl Φ (Phi) (oder das Goldene

Verhältnis oder das Göttliche Verhältnis) und hat den Wert

Zum Beispiel stehen zwei Teile einer Strecke im Verhältnis Φ, wenn
sich der größere zum kleineren Teil verhält wie die ganze Strecke
zum größeren Teil.
Streckenverhältnisse wie beim Goldenen Schnitt werden seit der
griechischen Antike als Inbegriff von Ästhetik und Harmonie angesehen. Sie werden als ideale Proportionen in Kunst und Architektur angewendet, kommen aber auch in der Natur vor. Das Goldene Verhältnis ist häufig bei der Bildkomposition in der Malerei zu finden und
wird heute oft in der Photographie verwendet. Es zeichnet sich durch
eine Reihe besonderer mathematischer Eigenschaften aus.
Umgangssprachlich wird Goldener Schnitt auch für die Goldene Zahl
beziehungsweise für das Goldene Verhältnis gebraucht.
Inhaltsverzeichnis
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[Verbergen]
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Definition und elementare Eigenschaften [Bearbeiten]

Das Rechteck mit den Seiten a und b entspricht genau dann dem Goldenen
Schnitt, wenn das auch für das Rechteck mit den Seiten a+b und a der Fall
ist. Ein Goldenes Rechteck lässt sich daher stets in ein kleineres, ebenfalls
Goldenes, und ein Quadrat zerlegen (animierte Darstellung).
Zwei reelle Zahlen a > b > 0, zum Beispiel die Längen zweier Strecken, stehen genau dann im Verhältnis des Goldenen Schnitts, wenn
die Gleichung

gilt. In Worten bedeutet dies, dass sich die größere zur kleineren
verhält wie die Summe aus beiden zur größeren. Diese Eigenschaft
ist ein Beispiel von Selbstähnlichkeit: Subtrahiert man die kürzere der
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beiden Strecken von der längeren, so erhält man eine noch kürzere
Strecke a - b, zu der die mittlere Strecke b wiederum im Verhältnis
des Goldenen Schnittes steht, also
.
Die Goldene Zahl ist definiert als

. Sie hat den Wert

(siehe Herleitung des Zahlenwertes)
Die Goldene Zahl ist eine irrationale Zahl, das heißt sie lässt sich
nicht als Bruch zweier ganzer Zahlen darstellen. Sie ist jedoch eine
algebraische Zahl vom Grad 2, insbesondere kann sie mit Zirkel und
Lineal konstruiert werden.
Geometrische Betrachtung [Bearbeiten]
Konstruktionen mit Zirkel und Lineal [Bearbeiten]
Als Konstruktionsverfahren betrachtet man in der Geometrie nur diejenigen Verfahren, die sich auf die Verwendung von Zirkel und Lineal
(ohne Skala) beschränken. Für die Teilung einer Strecke im Verhältnis des Goldenen Schnittes gibt es eine Fülle derartiger Verfahren,
von denen im Folgenden exemplarisch nur einige erwähnt werden.
Man unterscheidet innere und äußere Teilung. Bei einer äußeren
Teilung wird der in der Verlängerung der Ausgangsstrecke außen
liegende Punkt gesucht. Die Ausgangsstrecke ist in diesem Fall die
1034
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größere Teilstrecke. Aufgeführt sind auch zwei moderne, von Künstlern gefundene Konstruktionen.

Klassische innere Teilung


Klassisches Verfahren mit innerer Teilung, das wegen seiner Einfachheit beliebt ist:

1. Errichte auf der Strecke AB im Punkt B eine Senkrechte der halben
Länge von AB mit dem Endpunkt C.
2. Der Kreis um C mit dem Radius CB schneidet die Verbindung AC
im Punkt D.
3. Der Kreis um A mit dem Radius AD teilt die Strecke AB im Verhältnis des Goldenen Schnittes.

Innere Teilung: Verfahren nach Euklid
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Innere Teilung nach Euklid:

1. Errichte auf der Strecke AB im Punkt A eine Senkrechte der halben
Länge von AB mit dem Endpunkt C.
2. Der Kreis um C mit dem Radius CB schneidet die Verlängerung von
AC im Punkt D.
3. Der Kreis um A mit dem Radius AD teilt die Strecke AB im Verhältnis des Goldenen Schnittes.

Äußere Teilung
Klassisches Verfahren mit äußerer Teilung:
1. Errichte auf der Strecke AS im Punkt S eine Senkrechte der Länge
AS mit dem Endpunkt C.
2. Konstruiere die Mitte M der Strecke AS.
3. Der Kreis um M mit dem Radius MC schneidet die Verlängerung
von AS im Punkt B. S teilt AB im Verhältnis des Goldenen Schnittes.
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Konstruktion nach Odom
Konstruktion nach dem amerikanischen Künstler George Odom, die dieser
1982 entdeckte:
1. Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck.
2. Konstruiere den Umkreis, also den Kreis, der durch alle Ecken des
Dreiecks verläuft.
3. Halbiere zwei Seiten des Dreiecks in den Punkten A und S.
4. Die Verlängerung von AS schneidet den Kreis im Punkt B. S teilt
AB im Verhältnis des Goldenen Schnittes.
Beginnt man mit der Strecke AS, so konstruiert man über der halben
Strecke das in S rechtwinklige Dreieck mit dem Umkreismittelpunkt
(Höhe: AS/2, 2. Kathete: AS)

Konstruktion nach Hofstetter
Konstruktion nach dem österreichischen Künstler Kurt Hofstetter, die dieser
2005 im Forum Geometricorum [1] publizierte:
1. Halbiere die Strecke AB in M durch Streckensymmetrale mit Radius
AB und konstruiere dabei ein gleichseitiges Dreieck ABC mit der
Seitenlänge AB und C unterhalb von AB.
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2. Konstruiere ein gleichschenkeliges Dreieck MBD mit Schenkellänge
AB über der Grundlinie MB
3. Die Strecke CD teilt die Strecke AB im Verhältnis des Goldenen
Schnittes.
Anstatt immer neu zu konstruieren, wurde im 19. Jahrhundert von
Künstlern und Handwerkern ein Goldener Zirkel – ein auf das Goldene Verhältnis eingestellter Reduktionszirkel – benutzt. Andere Instrumente hatten die Form eines Storchschnabels.
Pentagramm [Bearbeiten]

Pentagramm
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Faltet man einen Papierstreifen nach Art eines Überhandknotens, so entstehen Strecken im Verhältnis des Goldenen Schnittes.
Das Pentagramm, eines der ältesten magischen Symbole der Kulturgeschichte, steht in einer besonders engen Beziehung zum Goldenen Schnitt.
Zu jeder Strecke und Teilstrecke im Pentagramm findet sich ein
Partner, der mit ihr im Verhältnis des Goldenen Schnitts steht. In der
Abbildung sind alle drei möglichen Streckenpaare jeweils blau (längere Strecke) und orange (kürzere Strecke) markiert. Sie lassen sich
über das oben beschriebene Verfahren der stetigen Teilung nacheinander erzeugen. Im Prinzip ist es in das verkleinerte Pentagramm
fortsetzbar, das man in das innere Fünfeck zeichnen könnte, und
damit auch in alle weiteren. Stünden die beiden Strecken in einem
Verhältnis ganzer Zahlen, müsste dieses Verfahren der fortgesetzten
Subtraktion irgendwann Null ergeben und damit abbrechen. Die Betrachtung des Pentagramms zeigt aber anschaulich, dass das nicht
der Fall ist.
Für den Beweis, dass es sich um den Goldenen Schnitt handelt, beachte man, dass neben den vielen Strecken, die aus offensichtlichen
Symmetriegründen gleich lang sind, auch CD=CC' gilt. Ursache ist,
dass das Dreieck DCC’ zwei gleiche Winkel besitzt, wie man durch
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Parallelverschiebung der Strecke CC’ erkennen kann, und daher
gleichschenklig ist. Nach dem Strahlensatz gilt:

Ersetzt man AC=AB+BC und beachtet die Gleichheit der auftretenden Teilstücke, so erhält man genau die obige Definitionsgleichung
für den Goldenen Schnitt.
Goldenes Rechteck und Dreieck [Bearbeiten]
Ein Rechteck, dessen Seitenverhältnis dem Goldenen Schnitt entspricht, bezeichnet man als Goldenes Rechteck. Ebenso nennt man
ein gleichschenkliges Dreieck, bei dem zwei Seiten in diesem Verhältnis stehen Goldenes Dreieck.



zum Vergleich von Rechtecksproportionen siehe Abschnitt Vergleich mit anderen Teilungsverhältnissen
ein goldenes Dreieck ist Inhalt der Methode äußere Teilung in Abschnitt Konstruktionen mit Zirkel und Lineal

Goldener Winkel [Bearbeiten]

1040

WELLENMECHANIK

Der Goldene Winkel

Den Goldene Winkel Ψ erhält man, wenn man den Kreis mittels Winkel im Verhältnis des Goldenen Schnittes teilt. Bezeichnet man den
kleineren dieser Winkel als Ψ1 und den größeren als Ψ2, so ergibt
sich
.
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Da sich Winkel kleiner als 180° für die Praxis als handlicher erweisen, wird gewöhnlich der kleinere Winkel Ψ1 als Goldener Winkel Ψ
bezeichnet, das heißt
.
Durch wiederholte Drehung um den Goldenen Winkel entstehen immer wieder neue Positionen, etwa für die Blattansätze in nebenstehendem Bild. Wie bei jeder irrationalen Zahl werden dabei nie exakte
Überdeckungen entstehen. Durch die Drehung um den Goldenen
Winkel wird erreicht, dass die Überdeckung der Blätter, welche die
Photosynthese behindert, in der Summe minimiert wird.
Goldene Spirale [Bearbeiten]

Goldene Spirale
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Ein Goldenes Rechteck lässt sich in ein Quadrat und ein weiteres
Goldenes Rechteck zerlegen. Durch wiederholte Teilung erhält man
eine Figur, in die sich eine gewisse logarithmische Spirale einzeichnen lässt, die Goldene Spirale. Sie wird oft, wie in nebenstehender
Abbildung, durch eine Folge von Viertelkreisen approximiert. Ihr Radius ändert sich bei jeder 90°-Drehung um den Faktor Φ.[* 1]
mit der Steigung

, wobei

hierbei der Zah-

lenwert für den rechten Winkel, also 90° oder anders ausgedrückt
ist.

Die schneckenförmigen Kalkgehäuse einiger Tierarten haben eine
ähnliche Steigung, wie beispielsweise das des Nautilus. Bei den
meisten dieser Tierarten ist die Steigung jedoch eher geringer.
Goldener Schnitt im Ikosaeder [Bearbeiten]

Drei Goldene Rechtecke im Ikosaeder
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Die zwölf Ecken des Ikosaeders bilden die Ecken von drei gleich
großen, senkrecht aufeinanderstehenden Rechtecken mit gemeinsamem Mittelpunkt und mit den Seitenverhältnissen des Goldenen
Schnittes. Die Anordnung der drei Rechtecke heißt auch GoldenerSchnitt-Stuhl.
Mathematische Eigenschaften [Bearbeiten]
Herleitung des Zahlenwertes [Bearbeiten]
Aus der oben angegebenen Definition

bzw.

folgt mit
und
.
Multiplizieren mit Φ ergibt die quadratische Gleichung
Φ2 − Φ − 1 = 0
Diese Gleichung hat genau zwei algebraisch konjugierte Lösungen
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und
.
Da

negativ ist, ist Φ die gesuchte Goldene Zahl.

Die Goldene Zahlenfolge [Bearbeiten]
Goldene Zahlenfolge für a0=1
z
4

≈ 6,854

Φ4 = 3 * Φ + 2

3

≈ 4,236

Φ3 = 2 * Φ + 1

2

≈ 2,618

Φ2 = Φ + 1

1

≈ 1,618

Φ

0

= 1,000

Φ0 = 1

−1

≈ 0,618

Φ −1 = Φ − 1
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−2

≈ 0,382

Φ −2 = − Φ + 2

−3

≈ 0,236

Φ −3 = 2 * Φ − 3

−4

≈ 0,146

Φ −4 = − 3 * Φ + 5

Zu einer gegebenen Zahl a0 lässt sich eine Folge

für

konstruieren. Diese Folge hat die Eigenschaft, dass je drei aufeinanderfolgende Glieder (az − 1, az, az + 1) einen Goldenen Schnitt bilden, das heißt es gilt

sowie

für alle

.

Diese Folge spielt in der Proportionslehre in Kunst und Architektur
eine wichtige Rolle, weil sich zu einer gegebenen Länge a0 weitere
dazu harmonisch wirkende Längen erzeugen lassen. Dadurch lassen
sich auch Objekte sehr unterschiedlicher Abmessungen, wie etwa
Fenster- und Raumbreite, mittels des Goldenen Schnitts in Bezug
setzen und ganze Serien untereinander harmonischer Maße erstellen.
Zusammenhang mit den Fibonacci-Zahlen [Bearbeiten]
Verhältnisse aufeinanderfolgender
Fibonacci-Zahlen
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Abweichung
zu Φ in %

fn fn + 1

1

1

= 1,0000

−38

1

2

= 2,0000

+23

2

3

= 1,5000

−7,3

3

5

≈ 1,6667

+3,0

5

8

= 1,6000

−1,1

8

13 = 1,6250

+0,43

13 21 ≈ 1,6154

−0,16

21 34 ≈ 1,6190

+0,063

34 55 ≈ 1,6176

−0,024

55 89 ≈ 1,6182

+0,0091

89 144 ≈ 1,6180

−0,0036
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144 233 ≈ 1,6181

+0,0013

In einem engen Zusammenhang zum Goldenen Schnitt steht die unendliche Zahlenfolge der Fibonacci-Zahlen (siehe unten die Abschnitte Mittelalter und Renaissance):
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …
Die jeweils nächste Zahl in dieser Folge erhält man als Summe der
beiden vorangehenden. Das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender
Zahlen der Fibonacci-Folge strebt gegen den Goldenen Schnitt (siehe Tabelle). Das rekursive Bildungsgesetz fn + 1 = fn + fn − 1 bedeutet
nämlich
.
Sofern dieses Verhältnis gegen einen Grenzwert Φ konvergiert, muss
für diesen gelten
.
Diese Beziehung definiert aber gerade den Goldenen Schnitt, wie
der Vergleich mit der ersten Gleichung des vorangehenden Abschnitts zeigt. Diese Argumentation gilt auch für verallgemeinerte
Fibonacci-Folgen mit zwei beliebigen Anfangsgliedern.
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Die Glieder der Fibonacci-Folge fn lassen sich für alle

über die

Formel von Binet berechnen:
.
Diese Formel liefert die richtigen Anfangswerte f0 = 0 und f1 = 1 und
erfüllt die rekursive Gleichung fn + 1 = fn + fn − 1 für alle n.
Approximationseigenschaften der Goldenen Zahl [Bearbeiten]
Wie weiter oben schon angegeben, ist die Goldene Zahl Φ eine irrationale Zahl, das heißt sie lässt sich nicht als Bruch zweier ganzer
Zahlen darstellen. Sie wird manchmal die „irrationalste“ aller Zahlen
genannt, weil sie sich (in einem speziellen zahlentheoretischen Sinn)
besonders schlecht durch rationale Zahlen approximieren lässt
(Diophantische Approximation). Dies soll im Folgenden durch einen
Vergleich mit der ebenfalls irrationalen Kreiszahl π illustriert werden.
Letztere ist wesentlich besser approximierbar als Φ, zum Beispiel
lässt π sich durch den Bruch

mit einer Abweichung von nur zirka

0,00126 approximieren. Einen derartig geringen Fehler würde man
im Allgemeinen erst bei einem sehr viel größeren Nenner erwarten.[2]
Die Goldene Zahl lässt sich direkt aus der Forderung nach möglichst
schlechter Approximierbarkeit durch rationale Zahlen konstruieren.
Um das zu verstehen, betrachte man das folgende Verfahren zur
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Approximation beliebiger Zahlen durch einen Bruch am Beispiel der
Zahl π. Wir zerlegen diese Zahl zunächst in ihren ganzzahligen Anteil
und einen Rest, der kleiner als 1 ist: π = 3 + Rest. Der Kehrwert dieses
Restes ist eine Zahl, die größer als 1 ist. Sie lässt sich daher wiederum zerlegen in einen ganzzahligen Anteil und einen Rest kleiner 1:
. Verfährt man mit diesem Rest und allen folgenden
ebenso, dann erhält man die so genannte unendliche Kettenbruchentwicklung der Zahl π
.

Wenn man diese Kettenbruchentwicklung nach endlich vielen Schritten abbricht, dann erhält man für π die bekannten Näherungen 3,
,

,

, …, die rasch gegen π streben. Für jeden einzelnen dieser

Brüche gilt, dass es keinen Bruch mit einem kleineren Nenner gibt,
der π besser approximiert. Dies gilt ganz allgemein:
Wenn man die Kettenbruchentwicklung einer irrationalen Zahl x an
irgendeiner Stelle abbricht, so erhält man eine rationale Zahl p/q, die
x optimal approximiert unter allen rationalen Zahlen mit Nenner
.[3]
Im obigen Kettenbruch erscheint vor jedem Pluszeichen eine ganze
Zahl. Je größer diese Zahl ist, umso kleiner ist der Bruch, in dessen
Nenner sie steht, und umso kleiner ist daher auch der Fehler, der
entsteht, wenn der unendliche Kettenbruch vor diesem Bruch abge1050
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brochen wird. Die größte Zahl im obigen Abschnitt des Kettenbruchs
ist die 15. Das ist der Grund, warum

eine derart gute Approximati-

on für π darstellt.
In Umkehrung dieser Argumentation folgt nun, dass die Approximation besonders schlecht ist, wenn die Zahl vor dem Pluszeichen besonders klein ist. Die kleinste zulässige Zahl dort ist aber die 1. Der
Kettenbruch, der ausschließlich Einsen enthält, lässt sich daher besonders schlecht durch rationale Zahlen approximieren und ist in
diesem Sinn die „irrationalste aller Zahlen“.
Für die Goldene Zahl gilt nun aber

(siehe oben), woraus

sich durch wiederholte Anwendung ergibt
.

Da die Kettenbruchentwicklung der Goldenen Zahl Φ also nur Einsen
enthält, gehört sie zu den Zahlen, die besonders schlecht rational
approximierbar sind. Bricht man ihre Kettenbruchentwicklung an irgendeiner Stelle ab, so erhält man stets einen Bruch aus zwei aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen.
Eine weitere kuriose Bezeichnung ist die folgende: in der Theorie der
dynamischen Systeme bezeichnet man Zahlen, deren unendliche
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Kettenbruchdarstellung ab irgendeiner Stelle nur noch Einsen enthält, als „noble Zahlen“. Da die Goldene Zahl nur Einsen in ihrem
Kettenbruch hat, kann man sie scherzhaft als „nobelste Zahl“ bezeichnen.
Weitere mathematische Eigenschaften [Bearbeiten]


Aus Φ2 = 1 + Φ lässt sich folgende unendliche Kettenwurzel herleiten:



Das Quadrat Φ2 = Φ + 1 und jede höhere ganzzahlige Potenz von Φ
lassen sich als Summe aus einem ganzzahligen Vielfachen von Φ
und einem ganzzahligen Vielfachen von 1 darstellen. Auf dieser Eigenschaft beruht die fundamentale Bedeutung des goldenen Schnitts
für quasiperiodische Gitter (siehe Quasikristall).
Genauer gilt
(wobei fn die n-te Fibonacci-Zahl ist).
In der Trigonometrie gilt unter anderem




oder auch
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Dabei lässt sich

als die Hälfte des Winkels in der Spitze des Pen-

tagramms interpretieren und als die Hälfte des stumpfen Außenwinkels. Gelegentlich wird die Rolle des Goldenen Schnitts für das
Fünfeck als vergleichbar bedeutend bezeichnet wie die der Kreiszahl
π für den Kreis.


Der goldene Schnitt lässt sich auch mit Hilfe der Eulerschen Zahl
und der hyperbolischen Areasinus-Funktion ausdrücken:



Das Einsetzen von
Zusammenhang:

in die geometrische Reihe liefert den folgenden

Geschichte [Bearbeiten]
Antike [Bearbeiten]
Dem Pythagoreer Hippasos von Metapont, der im späten 6. und frühen 5. Jahrhundert v. Chr. lebte, werden u. a. die Entdeckung der
Inkommensurabilität und die Konstruktion des einer Kugel einbeschriebenen Dodekaeders zugeschrieben. Ob er die Inkommensurabilität von Seite und Diagonale an einem Quadrat oder an einem regelmäßigen Fünfeck (ein Dodekaeder wird von 12 regelmäßigen
Fünfecken begrenzt) entdeckte, ist nicht überliefert.[4] Ein geometrischer Beweis der Inkommensurabilität kann am Fünfeck geführt werden, weil das Verhältnis von Kantenlänge zu Diagonale irrational ist,
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also nicht als Bruch ganzer Zahlen darstellbar ist. Zwei Größen stehen dabei im Verhältnis des Goldenen Schnittes.
In der älteren Forschung wurde angenommen, die Pythagoreer seien
der Überzeugung gewesen, dass sich die gesamte Wirklichkeit vollständig durch ganzzahlige Zahlenverhältnisse beschreiben lasse.
Daher habe die Entdeckung der Inkommensurabilität bei ihnen eine
Grundlagenkrise der Mathematik bzw. der Philosophie der Mathematik ausgelöst. Eine Legende berichtet, Hippasos habe seine Entdeckung veröffentlicht und sei daraufhin aus der Gemeinschaft der Pythagoreer ausgeschlossen worden. Später sei er im Meer ertrunken,
was als göttliche Strafe für seinen Frevel gedeutet wurde. Nach heutigem Forschungsstand ist die Legende völlig unglaubwürdig. Die
Entdeckung der Inkommensurabilität und ihr Bekanntwerden löste
keine Krise aus, sondern galt als Errungenschaft der Pythagoreer. [5]
Die erste erhalten gebliebene genaue Beschreibung des Goldenen
Schnittes stammt von Euklid (um 300 v. Chr.), der darauf über seine
Untersuchungen an den platonischen Körpern und dem Fünfeck beziehungsweise dem Pentagramm stieß. Seine Bezeichnung für dieses Teilungsverhältnis wurde später als „proportio habens medium et
duo extrema“ übersetzt, was heute als „Teilung im inneren und äußeren Verhältnis“ bezeichnet wird.
Mittelalter [Bearbeiten]
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Liber abbaci, MS Biblioteca Nazionale di Firenze, Codice Magliabechiano
cs cI 2616, fol. 124r: Fibonacci-Zahlen am Rand der „Kaninchenaufgabe“
In seinem Rechenbuch Liber abbaci (nicht erhaltene Erstfassung
1202, erhaltene 2. Fassung nicht vor 1220), einem umfangreichen
arithmetischen und algebraischen Lehrwerk über das Rechnen mit
den indo-arabischen Ziffern, kommt der italienische Mathematiker
Leonardo da Pisa, genannt „Fibonacci“, kurz auch auf die später
nach ihm benanten Fibonacci-Folge zu sprechen, und zwar im Zusammenhang mit der sogenannten Kaninchen-Aufgabe, in der zu
errechnen ist, wie viele Kaninchenpaare bei einer Fortpflanzungsrate
von einem Paar Jungkaninchen pro Elternpaar und Monat nach Ab1055
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lauf eines Jahres insgesamt vorhanden sind, wenn ein erstes Paar
bereits im ersten Monat und dessen Nachwuchs jeweils ab seinem
zweiten Lebensmonat Junge wirft.[6] Leonardo führt die Zahlen für
jeden Monat vor (2, 3, 5, 8 ... bis 377) und weist darauf hin, dass sich
jedes Glied der Reihe (ab dem dritten) durch Summierung der beiden
vorhergehenden Reihenglieder errechnen lässt. Eine weitere Beschäftigung mit dieser Folge findet sich bei ihm nicht. Dass ihm auch
der Goldene Schnitt bekannt und in der Tradition Euklids ein Begriff
war, zeigt sich gegen Ende seines Werks bei einer algebraischen
Aufgabe, in der es darum geht (in moderner Formulierung wiedergegeben)[7] a und b zu finden mit 10 = a + b und

. Hierzu

weist Leonardo darauf hin, dass im Fall von a > b die Proportion 10:a
= a:b gilt, 10 also von a und b im Verhältnis des Goldenen Schnitts
geteilt wird ("et scis, secundum hanc diuisionem, 10 diuisa esse media et extrema porportione; quia est sicut 10 ad maiorem partem, ita
maior pars ad minorem").[8]
Renaissance [Bearbeiten]
Einen Zusammenhang zwischen Fibonacci-Folge und Goldenem
Schnitt stellte Leonardo jedoch noch nicht her: Die Entdeckung, dass
sich bei Teilung eines Gliedes der Fibonacci-Folge durch das vorhergehende Reihenglied als Näherungswert Φ ergibt, wurde lange
Zeit Johannes Kepler zugeschrieben, konnte jedoch in jüngerer Zeit
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auch schon in einer handschriftlichen Anmerkung nachgewiesen
werden, mit der ein mutmaßlich aus Italien stammender Leser in der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Euklids Theorem II.11 in der Euklid-Ausgabe Paciolis von 1509 kommentierte:[9]
Sit linea ab 233 pedum, divisa ut docet 11 huius in duo inaequalia in
puncto h et sit bh portio eius maior 144 et ha portio eius minor 89.
ducatur ab in ha et perveniunt 20737 et bh in se et perveniunt 20736.
et sic cognosces quod in mutationibus non est laborandum quid impossibile est numerum ita dividi ut ista 11 proponit. similiter accidit
si linea 13 pedum dividatur in lineam 8 pedum, et lineam 5. ["Eine
Gerade ab von 233 Fuß sei so, so wie es Theorem 11 hier vorführt,
an einem Punkt h in zwei ungleiche Teile geteilt, und dabei sei bh
sein größerer Teil mit 144 und ha sein kleinerer Teil mit 89. ab sei
multipliziert mit ha, und es ergeben sich 20737, und bh multipliziert
mit sich selbst, so ergeben sich 20736. Und daran magst du erkennen, dass man sich nicht mit Ersetzungen abzumühen braucht um zu
zeigen, dass es unmöglich ist, die Zahl so zu teilen wie es hier Theorem 11 vorführt. Das gleiche ergibt sich, wenn eine Gerade von 13
Fuß in eine Gerade von 8 und eine von 5 Fuß geteilt wird."]
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Der vitruvianische Mensch, Leonardo da Vinci, 1492, Proportionsstudie
nach Vitruv
Auch der Herausgeber dieser Euklid-Ausgabe, der Franziskanermönch Luca Pacioli di Borgo San Sepolcro (1445–1514), der an der
Universität von Perugia Mathematik lehrte, hatte sich intensiv mit
dem Goldenen Schnitt befasst. Er nannte diese Streckenteilung Gött-

liche Teilung, was sich auf Platons Identifizierung der Schöpfung mit
den fünf platonischen Körpern bezog, zu deren Konstruktion der
Goldene Schnitt ein wichtiges Hilfsmittel darstellt. Sein gleichnamiges Werk „De Divina Proportione“ von 1509 besteht aus drei unabhängigen Büchern. Bei dem ersten handelt es sich um eine rein mathematische Abhandlung, die jedoch keinerlei Bezug zur Kunst und
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Architektur herstellt. Das zweite ist ein kurzer Traktat über die Schriften des Römers Vitruv aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. zur Architektur, in denen Vitruv die Proportionen des menschlichen Körpers als
Vorlage für Architektur darstellt. Dieses Buch enthält eine Studie von
Leonardo da Vinci (1452–1519) über den vitruvianischen Menschen.
Das Verhältnis von Quadratseite zu Kreisradius in diesem berühmten
Bild entspricht mit einer Abweichung von 1,7 % dem Goldenen
Schnitt, der jedoch im zugehörigen Buch gar nicht erwähnt wird. Darüber hinaus würde man diese Abweichung bei einem konstruktiven
Verfahren nicht erwarten.
Die erste bekannte Berechnung [10] des Goldenen Schnitts als „ungefähr 1,6180340“ schrieb der Tübinger Professor Michael Maestlin
1597 in einem Brief an seinen früheren Schüler Johannes Kepler.
19. und 20. Jahrhundert [Bearbeiten]
In Abhandlungen verschiedener Autoren im 19. Jahrhundert, insbesondere von dem Philosophen Adolf Zeising[11], wurden diese beiden
Schriften zu der These kombiniert, Pacioli hätte in der „De Divina
Proportione” in Zusammenarbeit mit Leonardo da Vinci einen Zusammenhang zwischen Kunst und Goldenem Schnitt hergestellt und
damit seine Wiederentdeckung für die Malerei der Renaissance begründet. Zeising war von der Existenz eines Naturgesetzes der Ästhetik überzeugt, dessen Basis der Goldene Schnitt sein müsse. Er
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suchte und fand den Goldenen Schnitt überall. Seine Schriften verbreiteten sich rasch und begründeten eine wahre Euphorie bezüglich
des Goldenen Schnitts. Andererseits zeigt eine Untersuchung der
Literatur, dass vor Zeising niemand in den Werken der Antike oder
Renaissance den Goldenen Schnitt zu erkennen glaubte. Entsprechende Funde sind daher heute unter Kunsthistorikern eher umstritten.
Die Bezeichnung Goldener Schnitt wurde erstmals 1835, nur wenige
Jahre zuvor, von Martin Ohm (1792–1872; Bruder von Georg Simon
Ohm) in einem Lehrbuch der Mathematik verwendet.[12] Auch die Bezeichnung sectio aurea entstand erst in dieser Zeit.
Gustav Theodor Fechner, ein Begründer der experimentellen Psychologie, stellte 1876 bei Untersuchungen mit Versuchspersonen
anhand von Rechtecken in der Tat eine Präferenz für den Goldenen
Schnitt fest.[13] Die Ergebnisse bei der Streckenteilung und bei Ellipsen fielen jedoch anders aus. Neuzeitliche Untersuchungen zeigen,
dass das Ergebnis solcher Experimente stark vom Kontext der Darbietung abhängt. Fechner fand ferner bei Vermessungen von Bildern
in verschiedenen Museen Europas, dass die Seitenverhältnisse im
Hochformat im Mittel etwa 4:5 und im Querformat etwa 4:3 betragen
und sich damit deutlich vom Goldenen Schnitt unterscheiden.
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Der rumänische Diplomat Matila Ghyka verband in seinen Schriften

Esthétique des Proportions (1927) und Le nombre d'or (1931) den
religiösen Aspekt von Pacioli mit dem ästhetischen von Zeising. Er
interpretierte den Goldenen Schnitt als fundamentales Geheimnis
des Universums und führte dazu vor allem Beispiele in der Natur an.
Ende des 20. Jahrhunderts suchte die Kunsthistorikerin Marguerite
Neveux mit röntgenanalytischen Verfahren unter der Farbe von Originalgemälden, die angeblich den Goldenen Schnitt enthalten, vergeblich nach entsprechenden Markierungen oder Konstruktionsspuren.[14][15]
Die Bedeutung des Goldenen Schnitts [Bearbeiten]
Vergleich mit anderen Teilungsverhältnissen [Bearbeiten]
Die folgende Abbildung vergleicht verschiedene Rechtecke mit prominenten Seitenverhältnissen in der Umgebung von Φ. Angegeben
ist jeweils das Verhältnis von Höhe zu Breite und der entsprechende
Zahlenfaktor:
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Papier- und Bildformate [Bearbeiten]
Im Buchdruck wurde früher gelegentlich die Nutzfläche einer Seite,
der so genannte Satzspiegel, so positioniert, dass das Verhältnis von
Bundsteg zu Kopfsteg zu Außensteg zu Fußsteg sich wie 2:3:5:8
verhielt. Diese Wahl von Fibonacci-Zahlen approximiert den Goldenen Schnitt.
Typische Einsatzgebiete der obigen prominenten Seitenverhältnisse
(von links nach rechts) sind:
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4 : 3 – Traditionelles Fernsehformat und Ballenformat für Packpapier. Auch bei älteren Computermonitoren verwendet (z. B.:
1024 × 768 Pixel). Dieses Format geht zurück auf Thomas Alva Edison, der 1889 das Format des klassischen Filmbildes (35-mm-Film)
auf 24 × 18 mm festlegte.
√2 : 1 – Das Seitenverhältnis beim DIN-A4-Blatt und verwandten
DIN- / EN- / ISO-Maßen. Bei einer Halbierung durch einen Schnitt,
der die längeren Seiten des Rechtecks halbiert, entstehen wiederum
Rechtecke mit demselben Seitenverhältnis.
3 : 2 – Seitenverhältnis beim Kleinbildfilm (36 mm × 24 mm).
Φ : 1 – Seitenverhältnis im Goldenen Schnitt. Entspricht dem historischen Buchformat Oktav. Im Bild approximiert mit 144 Pixel × 89
Pixel (theoretischer Fehler nur 5 · 10−5). Die beiden benachbarten
Rechtecke 3:2 und 5:3 haben Seitenverhältnisse von aufeinander
folgenden Fibonacci-Zahlen und approximieren daher ebenfalls den
Goldenen Schnitt vergleichsweise gut.
5 : 3 – Findet neben dem noch breiteren 1 : 1,85 als Kinofilmformat
Verwendung.
16 : 9 – Breitbildfernsehen.
16 : 10 – Manche Computerbildschirme. Diese passen fast zum Goldenen Schnitt (1 : 1,6)
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Proportionslehre [Bearbeiten]

Architektur [Bearbeiten]
Frühe Hinweise auf die vermutlich unbewusste Verwendung des
Goldenen Schnittes stammen aus der Architektur. Die Schriften des
griechischen Geschichtsschreibers Herodot zur Cheops-Pyramide
werden gelegentlich dahingehend ausgelegt, dass die Höhe der Seitenfläche zur Hälfte der Basiskante im Verhältnis des Goldenen
Schnittes stünde.[* 2] Die entsprechende Textstelle ist jedoch nur
interpretierbar. Andererseits wird auch die These vertreten, dass das
Verhältnis 2:π für Pyramidenhöhe zu Basiskante die tatsächlichen
Maße noch besser widerspiegele. Der Unterschied beider Thesen
beträgt 3,0 %.
Viele Werke der griechischen Antike werden als Beispiele für die
Verwendung des Goldenen Schnittes angesehen wie beispielsweise
die Vorderfront des 447–432 v. Chr. unter Perikles erbauten
Parthenon-Tempels auf der Athener Akropolis.[* 3] Da zu diesen Werken keine Pläne überliefert sind, ist nicht bekannt, ob diese Proportionen bewusst oder intuitiv gewählt wurden. Auch in späteren Epochen finden sich zahlreiche Beispiele für die goldene Proportion, wie
etwa der Dom von Florenz[* 4], die Notre Dame in Paris oder die
Torhalle in Lorsch (770 n. Chr.)[* 5] . Es gibt jedoch keinen empiri-
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schen Nachweis für eine signifikant größere Häufigkeit des Goldenen
Schnittes in diesen Epochen im Vergleich zu anderen Teilungsverhältnissen. Ebenso fehlen historische Belege für eine absichtliche
Verwendung des Goldenen Schnittes.
Ein Beispiel für die bewusste Umsetzung des Goldenen Schnitts ist
das Alte Rathaus in Leipzig, ein Renaissancebau aus den Jahren
1556/57. Der aus der Mittelachse gerückte Rathausturm galt als architektonische Avantgardeleistung der damaligen Zeit und stand mit
dem dadurch verursachten Wirbel und Aufruhr für das städtische
Selbstbewusstsein der Stadt. Auch dem Stadtgrundriss des nordhessischen Bad Arolsen liegt der Goldene Schnitt zugrunde. Er erstreckt
sich vom Schloss über die gesamte, geplante Barockstadt. Hier wurde der Goldene Schnitt allerdings dazu verwendet, die göttliche Ordnung auf Erden und damit die Erhabenheit des damaligen absolutistischen Fürsten aufzuzeigen.
Der Architekt und Maler Le Corbusier (1887–1965) entwickelte ab
1940 ein einheitliches Maßsystem basierend auf den menschlichen
Maßen und dem Goldenen Schnitt. Er veröffentlichte es 1949 in seiner Schrift Der Modulor, die zu den bedeutendsten Schriften der Architekturgeschichte beziehungsweise -theorie gezählt wird. Bereits
1934 wurde ihm für die Anwendung mathematischer Ordnungsprin-
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zipien von der Universität Zürich der Titel doctor honoris causa der
mathematischen Wissenschaften verliehen.[* 6]
Bildkomposition [Bearbeiten]

Überlagerung eines Goldenen Dreiecks mit der Mona Lisa
[…]
Inwieweit die Verwendung des Goldenen Schnittes in der Kunst zu besonders ästhetischen Ergebnissen führt, ist letztlich eine Frage der jeweils herrschenden Kunstauffassung. Für die generelle These, dass diese Proportion
besonders ansprechend und harmonisch empfunden wird, gibt es keine gesicherten Belege. Viele Künstler setzten den Goldenen Schnitt bewusst ein,
bei vielen Werken wurden Kunsthistoriker erst im Nachhinein fündig. Diese
Befunde sind jedoch angesichts der Fülle von Kandidaten für den Goldenen
Schnitt, wie man sie beispielsweise in einem reich strukturierten Gemälde
finden kann, oft umstritten.
So werden zahlreichen Skulpturen griechischer Bildhauer, wie der
Apollo von Belvedere, der Leochares (um 325 v. Chr.) zugeschrieben
wird, oder Werke von Phidias (5. Jahrhundert v. Chr.) als Beispiele
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für die Verwendung des Goldenen Schnittes angesehen. Auf letzteren bezieht sich auch die heute oft übliche Bezeichnung Φ für den
Goldenen Schnitt, die von dem amerikanischen Mathematiker Mark
Barr eingeführt wurde. Die ebenfalls gelegentlich verwendete Bezeichnung τ bezieht sich dagegen auf das griechische Wort tome für
„Schnitt“.
Der Goldene Schnitt wird auch in vielen Gemälden der Renaissance
vermutet, wie bei Raffael, Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer,
zum Beispiel bei da Vincis Das Abendmahl[16] von 1495, bei Dürers
Selbstbildnis von 1500 und seinem Kupferstich Melencolia I von
1514.[* 7]
Künstler der Neuzeit, die den Goldenen Schnitt bewusst einsetzten,
sind beispielsweise Mondrian, Paul Signac und Georges Seurat,
Hergé oder auch die Künstler der Section d’Or.
Auch in der Fotografie wird der Goldene Schnitt zur Bildgestaltung
eingesetzt. Als Faustformel verwendet man hier die DrittelRegel.[17][18]
Akustik und Musik [Bearbeiten]

Intervalle [Bearbeiten]
[…]
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In der Musik werden Töne als konsonant empfunden, wenn das Verhältnis ihrer Schwingungsfrequenzen ein Bruch aus kleinen ganzen
Zahlen ist.
Tonleitern mit irrationalen Schwingungsverhältnissen, wie beispielsweise dem des Goldenen Schnittes, spielen daher allenfalls in der
experimentellen Musik oder in speziellen Kulturkreisen eine Rolle.
Dass eine Annäherung dieses Verhältnisses zum Goldenen Schnitt
hin nicht unbedingt zu einem wohlklingenden Intervall führt, lässt sich
daran erkennen, dass unter den Tonintervallen, deren Schwingungsverhältnis aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen entspricht, höchstens die Quinte mit einem Schwingungsverhältnis von 3:2 herausragt. Die große Terz mit einem Schwingungsverhältnis von 5:4 wird
schon als harmonischer empfunden als die große Sexte mit 5:3 und
die kleine Sexte mit 8:5. Da ein Tonintervall im Goldenen Schnitt nur
etwa 19 Cent größer ist als eine kleine Sexte, ist es für ein wenig
geschultes Ohr nur schwer von dieser zu unterscheiden (

Audiobei-

spiel?/i).
Dennoch lässt sich der goldene Schnitt auch in der Musik, z. B. in
der Dur-Tonleiter finden, die sich in der westlichen Welt größter Beliebtheit erfreut. Der klassische Dur-Dreiklang mit Grundton, großer
Terz und Quinte sowie der Oktave findet sich auf der Klaviertastatur,
ausgehend vom Grundton, in den weißen Tasten 1, 3, 5 und 8.
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Komposition [Bearbeiten]
Der Goldene Schnitt wird gelegentlich auch in Strukturkonzepten von
Musikstücken vermutet. So hat der ungarische Musikwissenschaftler
Ernö Lendvai versucht, den Goldenen Schnitt als wesentliches Gestaltungsprinzip der Werke Béla Bartóks nachzuweisen. Seiner Ansicht nach hat Bartók den Aufbau seiner Kompositionen so gestaltet,
dass die Anzahl der Takte in einzelnen Formabschnitten Verhältnisse
bilden, die den Goldenen Schnitt approximieren. Allerdings sind seine Berechnungen umstritten.[* 8] […]
In der Musik nach 1945 finden sich Beispiele für die bewusste Proportionierung nach den Zahlen der Fibonacci-Reihe, etwa im Klavierstück IX von Karlheinz Stockhausen oder in den Werken Gérard
Griseys.

Instrumentenbau [Bearbeiten]
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Goldener Schnitt von Martina Schettina (2009)
Der Goldene Schnitt wird gelegentlich im Musikinstrumentenbau
verwendet. Insbesondere beim Geigenbau soll er für besonders
klangschöne Instrumente bürgen. So wird auch behauptet, dass der
berühmte Geigenbauer Stradivari den Goldenen Schnitt verwendete,
um die klanglich optimale Position der F-Löcher für seine Violinen zu
berechnen. Diese Behauptungen basieren jedoch lediglich auf nachträglichen numerischen Analysen von Stradivaris Instrumenten. Ein
Nachweis, dass Stradivari bewusst den goldenen Schnitt zur Bestimmung ihrer Proportionen angewandt hat, existiert jedoch
nicht.[19][20]
Zeitgenössische bildende Kunst [Bearbeiten]
In der zeitgenössischen bildenden Kunst wird der Goldene Schnitt
nicht nur als Gestaltungsmerkmal verwendet, sondern in manchen
Arbeiten selbst Thema oder zentraler Bildinhalt. Der Künstler Jo
Niemeyer verwendet den Goldenen Schnitt als grundlegendes Gestaltungsprinzip in seinen Werken, die der konkreten Kunst zugeordnet werden.[21] Die Künstlerin Martina Schettina thematisiert den goldenen Schnitt in ihren Arbeiten zum Fünfeck, bei welchem die Diagonalen einander im goldenen Schnitt teilen.[22] Auch visualisiert sie
Konstruktionsmethode und Formeln zum Goldenen Schnitt.[23]
Vorkommen in der Natur [Bearbeiten]
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Biologie [Bearbeiten]

Anordnung von Blättern im Abstand des Goldenen Winkels von oben betrachtet. Das Sonnenlicht wird optimal genutzt.
Das spektakulärste Beispiel für Verhältnisse des Goldenen Schnitts
in der Natur findet sich bei der Anordnung von Blättern (Phyllotaxis)
und in Blütenständen mancher Pflanzen.[* 9] Bei diesen Pflanzen teilt
der Winkel zwischen zwei aufeinander folgenden Blättern den Vollkreis von 360° im Verhältnis des Goldenen Schnittes, wenn man die
beiden Blattwurzeln durch eine Parallelverschiebung eines der Blätter entlang der Pflanzenachse zur Deckung bringt. Es handelt sich
um den Goldenen Winkel von etwa 137,5°.
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Die daraus entstehenden Strukturen werden auch als selbstähnlich
bezeichnet, insofern ein Muster auf einer tieferen Strukturebene sich
in höheren Ebenen wiederfindet.
Beispiele sind die Sonnenblume[* 10], Kohlarten, Kiefernnadeln an
jungen Ästen, Zapfen[* 11], Agaven, viele Palmen- und Yuccaarten
und die Blütenblätter der Rose, um nur einige zu nennen.
Ursache ist das Bestreben dieser Pflanzen, ihre Blätter auf Abstand
zu halten. Es wird vermutet, dass sie dazu an jeder Blattwurzel einen
besonderen Wachstumshemmer (Inhibitor) erzeugt, der im Pflanzenstamm – vor allem nach oben, in geringerem Umfang aber auch in
seitlicher Richtung – diffundiert. Dabei bilden sich in verschiedene
Richtungen bestimmte Konzentrationsgefälle aus. Das nächste Blatt
entwickelt sich an einer Stelle des Umfangs, wo die Konzentration
minimal ist. Dabei stellt sich ein bestimmter Winkel zum Vorgänger
ein. Würde dieser Winkel den Vollkreis im Verhältnis einer rationalen
Zahl

teilen, dann würde dieses Blatt genau in die gleiche Richtung

wachsen wie dasjenige n Blätter zuvor. Der Beitrag dieses Blattes
zur Konzentration des Inhibitors ist aber an dieser Stelle gerade maximal. Daher stellt sich ein Winkel mit einem Verhältnis ein, das alle
rationalen Zahlen meidet. Die Zahl ist nun aber gerade die Goldene
Zahl (siehe oben). Da bisher kein solcher Inhibitor isoliert werden
konnte, werden auch andere Hypothesen diskutiert, wie beispiels-
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weise die Steuerung dieser Vorgänge in analoger Weise durch Konzentrationsverteilungen von Nährstoffen.
Der Nutzen für die Pflanze könnte darin bestehen, dass auf diese
Weise von oben einfallendes Sonnenlicht (bzw. Wasser und Luft)
optimal genutzt wird[* 12], eine Vermutung, die bereits Leonardo da
Vinci äußerte, oder auch im effizienteren Transport der durch Photosynthese entstandenen Kohlenhydrate im Phloemteil der Leitbündel
nach unten. Die Wurzeln von Pflanzen weisen den Goldenen Winkel
weniger deutlich auf. Bei anderen Pflanzen wiederum treten Blattspiralen mit anderen Stellungswinkeln zutage. So wird bei manchen
Kakteenarten ein Winkel von 99,5° beobachtet, der mit der Variante
der Fibonacci-Folge 1, 3, 4, 7, 11, … korrespondiert. In Computersimulationen des Pflanzenwachstums lassen sich diese verschieden
Verhaltensweisen durch geeignete Wahl der Diffusionskoeffizienten
des Inhibitors provozieren.

Fichtenzapfen mit 5, 8 und 13 Fibonacci-Spiralen
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Bei vielen nach dem Goldenen Schnitt organisierten Pflanzen bilden
sich in diesem Zusammenhang so genannte Fibonacci-Spiralen aus.
Spiralen dieser Art sind besonders gut zu erkennen, wenn der Blattabstand im Vergleich zum Umfang des Pflanzenstammes besonders
klein ist. Sie werden nicht von aufeinander folgenden Blättern gebildet, sondern von solchen im Abstand n, wobei n eine Fibonacci-Zahl
ist. Solche Blätter befinden sich in enger Nachbarschaft, denn das nfache des Goldenen Winkels Ψ ist ungefähr ein Vielfaches von 360°
wegen
,
wobei m die nächst kleinere Fibonacci-Zahl zu n ist. Da jedes der
Blätter zwischen diesen beiden zu einer anderen Spirale gehört, sind

n Spiralen zu sehen. Ist

größer als Φ so ist das Verhältnis der bei-

den nächsten Fibonacci-Zahlen kleiner und umgekehrt. Daher sind in
beide Richtungen Spiralen zu aufeinander folgenden
Fibonaccizahlen zu sehen. Der Drehsinn der beiden Spiralentypen ist
dem Zufall überlassen, sodass beide Möglichkeiten gleich häufig auftreten.
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Berechneter Blütenstand mit 1000
Samen im Goldenen Winkel – Es
Sonnenblume mit 34 und 55 Fibo- stellen sich 13, 21, 34 und 55 Fibonacci-Spiralen
nacci-Spiralen ein.

Besonders beeindruckend sind Fibonacci-Spiralen in Blütenständen,
wie beispielsweise bei Sonnenblumen.[* 13] Pflanzenarchitektonisch
entsprechen den einzelnen Samen Blätter, wobei jedes einzelne einem eigenen Kreis um den Mittelpunkt des Blütenstandes zugeordnet werden kann, so als hätte man einen Pflanzenstamm mit seinen
Blättern wie ein Teleskop zusammengeschoben. Wachstumstechnisch aufeinander folgende Samen liegen daher räumlich weit auseinander, während direkte Nachbarn wieder einen Abstand entsprechend einer Fibonacci-Zahl haben. Im äußeren Bereich von Sonnenblumen zählt man 34 und 55 Spiralen, bei größeren Exemplaren 55
und 89 oder sogar 89 und 144. Die Abweichung vom mathemati-
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schen Goldenen Winkel, die in diesem Fall nicht überschritten wird,
beträgt weniger als 0,01 %.
Der Goldene Schnitt ist außerdem in radiärsymmetrischen fünfzähligen Blüten erkennbar wie beispielsweise bei der Glockenblume, der
Akelei und der (wilden) Hecken-Rose. Der Abstand der Spitzen von
Blütenblättern nächster Nachbarn zu dem der übernächsten steht
wie beim regelmäßigen Fünfeck üblich in seinem Verhältnis. Das
betrifft ebenso Seesterne und andere Tiere mit fünfzähliger Symmetrie.[* 14]

Goldener Schnitt im Efeublatt
Darüber hinaus wird der Goldene Schnitt auch im Verhältnis der
Längen aufeinander folgender Stängelabschnitte mancher Pflanzen
vermutet wie beispielsweise bei der Pappel. Auch im Efeublatt stehen die Blattachsen a und b (siehe Abbildung) ungefähr im Verhältnis des Goldenen Schnittes. Diese Beispiele sind jedoch umstritten.
Noch im 19. Jahrhundert war die Ansicht weit verbreitet, der Goldene
Schnitt sei ein göttliches Naturgesetz und in vielfacher Weise auch in
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den Proportionen des menschlichen Körpers realisiert. So nahm
Adolf Zeising in seinem Buch über die Proportionen des menschlichen Körpers[11] an, dass der Nabel die Körpergröße im Verhältnis
des Goldenen Schnitts teile, und der untere Abschnitt werde durch
das Knie wiederum so geteilt. Ferner scheinen die Verhältnisse benachbarter Teile der Gliedmaßen wie beispielsweise bei Ober- und
Unterarm sowie bei den Fingerknochen ungefähr in diesem Verhältnis zu stehen. Eine genaue Überprüfung ergibt jedoch Streuungen
der Verhältnisse im 20-%-Bereich. Oft enthält auch die Definition, wie
beispielsweise die Länge eines Körperteils exakt zu bestimmen sei,
eine gewisse Portion Willkür. Ferner fehlt dieser These bis heute eine wissenschaftliche Grundlage. Es dominiert daher weitgehend die
Ansicht, dass diese Beobachtungen lediglich die Folge gezielter Selektion von benachbarten Paaren aus einer Menge von beliebigen
Größen sind.[* 15]

Bahnresonanzen [Bearbeiten]
Seit langem ist bekannt, dass die Umlaufzeiten mancher Planeten
und Monde in Verhältnis kleiner ganzer Zahlen stehen wie beispielsweise Jupiter und Saturn mit 2:5 oder die Jupitermonde Io, Ganymed
und Europa mit 1:2:4. Derartige Bahnresonanzen stabilisieren die
Bahnen der Himmelskörper langfristig gegen kleinere Störungen.
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Erst 1964 wurde entdeckt, dass auch hinreichend irrationale Verhältnisse, wie sie beispielsweise im Fall 1:Φ vorliegen würden, stabilisierend wirken können. Derartige Bahnen werden KAM-Bahnen (siehe
Kolmogorow-Arnold-Moser-Theorem) genannt, wobei die drei Buchstaben für die Namen der Entdecker Andrei Kolmogorow, V. I. Arnold
und Jürgen Moser stehen.[24][25]

Kristallstrukturen [Bearbeiten]
Der Goldene Schnitt tritt auch bei den Quasikristallen der Festkörperphysik in Erscheinung, die 1984 von Dan Shechtman und seinen
Kollegen entdeckt wurden.[26] Dabei handelt es sich um Strukturen
mit fünfzähliger Symmetrie, aus denen sich aber, wie bereits Kepler
erkannte, keine streng periodischen Kristallgitter aufbauen lassen,
wie dies bei Kristallen üblich ist. Entsprechend groß war die Überraschung, als man bei Röntgenstrukturanalysen Beugungsbilder mit
fünfzähliger Symmetrie fand. Diese Quasikristalle bestehen strukturell aus zwei verschieden rhomboedrischen Grundbausteinen, mit
denen man den Raum zwar lückenlos, jedoch ohne globale Periodizität füllen kann (Penrose-Parkettierung). Beide Rhomboeder setzten
sich aus den gleichen rautenförmigen Seitenflächen zusammen, die
jedoch unterschiedlich orientiert sind. Die Form dieser Rauten lässt
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sich nun dadurch definieren, dass ihre Diagonalen im Verhältnis des
Goldenen Schnittes stehen.

Informatik [Bearbeiten]
In der Informatik speichert man Daten in Hashtabellen, um darauf
schnell zuzugreifen. Die Position h(k), an der ein Datensatz k in der
Tabelle gespeichert wird, berechnet man durch eine Hashfunktion h.
Für einen effizienten Zugriff müssen die Datensätze möglichst
gleichmäßig verteilt in die Tabelle geschrieben werden. Eine Variante
für die Hashfunktion ist die multiplikative Methode, bei der die Hashwerte für eine Tabelle der Größe m nach der folgenden Formel berechnet werden:

Dabei stellen

Gaußklammern dar, die den Klammerinhalt auf die

nächste ganze Zahl abrunden. Der angesehene Informatiker Donald
Ervin Knuth schlägt für die frei wählbare Konstante A = 1 / Φ vor, um
eine gute Verteilung der Datensätze zu erhalten.[27]
Eine weitere Verbindung zwischen der Informationstheorie und dem
Goldenen Schnitt wurde durch Helmar Frank mit der Definition der
Auffälligkeit hergestellt. Er konnte zeigen, dass der mathematische
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Wert des Maximums der Auffälligkeit sehr nah an das Verhältnis des
Goldenen Schnitts herankommt.
Siehe auch [Bearbeiten]




Harmonische Teilung, eine weitere Teilung der Ästhetik
Mathematische Konstanten
Liste besonderer Zahlen

Literatur [Bearbeiten]
Historische Literatur [Bearbeiten]








Luca Pacioli; Constantin Winterberg (Hg. u. Übers.): Divina Proportione. Venedig 1509. Carl Graeser, Wien 1889 (im Internet-Archiv:
[1], bei alo: [2])
Martin Ohm: Lehrbuch der gesammten höhern Mathematik. Band 2.
Friedrich Volckmar, Leipzig 1839 (bei Google Books: [3], [4])
Adolf Zeising: Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen
Körpers. Rudolph Weigel, Leipzig 1854 (bei Google Books: [5])
Adolf Zeising: Das Normalverhältniss der chemischen und morphologischen Proportionen. Rudolph Weigel, Leipzig 1856 (bei Google
Books: [6])
Gustav Theodor Fechner: Zur experimentalen Ästhetik. Hirzel, Leipzig 1871.

Neuere Literatur [Bearbeiten]



Albrecht Beutelspacher, Bernhard Petri: Der Goldene Schnitt. Spektrum, Heidelberg, Berlin, Oxford 1996. ISBN 3-86025-404-9.
Priya Hemenway: Divine Proportion. Phi in Art, Nature and
Science. Sterling, New York 2005, ISBN 1-4027-3522-7. (Priya
Hemenway: Der Geheime Code: Die rätselhafte Formel, die Kunst,
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Natur und Wissenschaft bestimmt. Taschen Verlag, Köln 2008,
ISBN 978-3-8365-0708-0.)
Roger Herz-Fischler: A mathematical History of the Golden Ratio.
Dover Publications, New York 1998, ISBN 0-486-40007-7.
Jürgen Fredel: Maßästhetik. Studien zu Proportionsfragen und zum
Goldenen Schnitt. Lit, Hamburg 1998, ISBN 3-8258-3408-5.
Albert van der Schoot: Die Geschichte des goldenen Schnitts.
Frommann-Holzboog, Stuttgart 2005, ISBN 3-7728-2218-5.
Hans Walser: Der Goldene Schnitt. Teubner, Stuttgart 1993. ISBN
3-8154-2511-5.

Weblinks [Bearbeiten]
Commons: Goldener Schnitt – Sammlung von Bildern, Videos und
Audiodateien










Marcus Frings: Der Goldene Schnitt und The Golden Section in
Architectural Theory (kritische Analysen)
Ruben Stelzner: Der Goldene Schnitt und das Mysterium der Schönheit, 2002
Martin Morgenstern: Der Goldene Schnitt – Mathematische Grundlagen und seine Anwendung in Musik und Bildender Kunst, 2009
Der Goldene Schnitt in der Biologie (englisch)
Fibonacci-Reihen und Goldener Schnitt bei Beobachtung und Simulation biologischer Systeme (englisch)
Bilder zum Goldenen Schnitt in der Biologie
Bernhard Peter: Goldener Schnitt – Mathematik und Bedeutung in
der Kunst (insbes. 34 verschiedene Konstruktionverfahren)
Video mit Prof. Albrecht Beutelspacher (Video-Archiv)
Folge A001622 in OEIS (Dezimalentwicklung des Goldenen Schnittes)

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Forum Geometricorum Volume 5 (2005) 135–136.
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2. ↑ Die hier auftretende Abweichung ist ungefähr 16-mal kleiner als
die durch den Dirichletscher Approximationssatz garantierte (nämlich ). Bei der Näherung von Φ durch ist die Abweichung dagegen nur 2,2-mal kleiner als .
3. ↑ a) Bruce Ikenaga: Rational Approximation by Continued Fractions
(abgerufen 3. Dezember 2009), b) Serge Lang: Introduction to Diophantine Approximations, Springer-Verlag 1995, S. 9, c) Ivan Niven,
Herbert S. Zuckermann, Hugh L. Montgomery: An Introduction to
the Theory of Numbers. Wiley, 1960, 5. Auflage 1991, ISBN 0-47154600-3, S. 338 (Theorem 7.13). Man beachte aber: dieser Satz
schließt nicht aus, dass es außer diesen Brüchen nicht noch weitere
beste Approximationen geben kann. Zum Beispiel approximiert
die Zahl π besser als 3 und
approximiert π besser als .
4. ↑ Kurt von Fritz: Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissenschaft, Berlin 1971, S. 564–569 plädiert für das Fünfeck, Leonid
Zhmud: Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen
Pythagoreismus, Berlin 1997, S. 174f. für das Quadrat.
5. ↑ Die Annahme einer antiken Grundlagenkrise der Mathematik bzw.
der Philosophie der Mathematik widerlegte Walter Burkert: Weisheit
und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon,
Nürnberg 1962, S. 431-440. Zum selben Ergebnis kommen Leonid
Zhmud: Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen
Pythagoreismus, Berlin 1997, S. 170-175, David H. Fowler: The
Mathematics of Plato's Academy, Oxford 1987, S. 302-308 und
Hans-Joachim Waschkies: Anfänge der Arithmetik im Alten Orient
und bei den Griechen, Amsterdam 1989, S. 311 und Anm. 23. Die
Hypothese einer Krise oder gar Grundlagenkrise wird in der heutigen Fachliteratur zur antiken Mathematik einhellig abgelehnt.
6. ↑ Leonardo da Pisa, Liber abbaci (cap. I, 7, dort unter anderen Aufgaben: Quot paria coniculorum in uno anno ex uno pario
germinentur), hrsg. von Baldassare Boncompagni, Scritti di Leonardo Pisano matematico del secolo decimoterzo, Band I, Roma:
Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1857, S. 283f., Wiedergabe der Handschrift Florenz, Cod. magliabechiano cs cI, 2626,
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fol. 123v-124r, bei Heinz Lüneburg, Leonardi Pisani Liber Abbaci
oder Lesevergnügen eines Mathematikers, 2. überarb. und erw.
Ausg., Mannheim u. a.: BI Wissenschaftsverlag, 1993, ISBN 3-41115462-4, nach S. 252; Wiedergabe des lateinischen Textes der Kaninchenaufgabe u. a. bei Bernd Thaller, Leonardo und der Goldene
Schnitt (8. Dezember 2009, PDF), mit engl. Übersetzung bei Roberto Bignoni, The Golden Number – 3 –.
7. ↑ Formalisierte Wiedergabe nach Heinz Lüneburg, Leonardi Pisani
Liber Abbaci oder Lesevergnügen eines Mathematikers, 2. überarb.
und erw. Ausg., Mannheim u.a.: BI Wissenschaftsverlag, 1993,
ISBN 3-411-15462-4, S. 298
8. ↑ Leonardo da Pisa, Liber abbaci, cap. 15, ed. Boncompagni S. 438,
zu finden auch schon in der Wiedergabe von cap. 15 bei Guillaume
Libri, Histoire des sciences mathématiques in Italie, Band II, Paris:
Jules Renouard et C.ie, 1838, S. 430 (Auszug in der Google Buchsuche)
9. ↑ Leonard Curchin / Roger Herz-Fischler, De quand date le premier
rapprochement entre la suite de Fibonacci et la division en extrême
et moyenne raison?, in: Centaurus 28,2 (1985), S. 129–138, S. 130
10. ↑ Golden ratio
11. ↑ a b Lit.: Zeising, 1854
12. ↑ Lit.: Ohm, 1835
13. ↑ Lit.: Fechner, 1876
14. ↑ Lit.: Neveux, 1995
15. ↑ http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=10282
16. ↑ http://www.dr-bernhard-peter.de/Goldsch/seite586.htm
17. ↑ Michael Frye: Digitale Landschaftsfotografie: Fotografieren wie
Ansel Adams und Co. Hüthig Jehle Rehm 20101, ISBN 978-3-82665896-9, S. 72 (Auszug in der Google Buchsuche)
18. ↑ Garry Reynolds: Zen oder die Kunst der Präsentation: mit einfachen Ideen gestalten und präsentieren. Pearson Education 2008,
ISBN 978-3-8273-2708-6, S. 151-152 (Auszug in der Google Buchsuche)
19. ↑ How a Violin is Made. In Popular Mechanics, September 1943, S.
106-108 (Auszug in der Google Buchsuche)
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20. ↑ Stewart Pollens: Stradivari. Cambridge University Press 2010,
ISBN 978-0-521-87304-8, S. 239 (Auszug in der Google Buchsuche)
21. ↑ Bernhard Peter über Jo Niemeyer
22. ↑ Bilder im virtuellen Mathe-Museum der TU Freiberg
23. ↑ Mathe-Museum TU Freiberg
24. ↑ Siehe Dvorak/Freistetter/Kurths: Chaos and stability in planetary
systems (Springer Lecture Notes in Physics, 2006), S. 118–121 und
den Wikipedia-Artikel über noble Zahlen.
25. ↑ R. Badii, Remo Badii, A. Politi: Complexity: Hierarchical Structures and Scaling in Physics. Cambridge University Press 1999,
ISBN 0-521-66385-7 , S. 46 (Auszug in der Google Buchsuche)
26. ↑ Siehe z.B. das Kapitel Self-Similarity, Fractals, Deterministic
Chaos and a New State of Matter in Manfred R. Schroeder: Number
theory in science and communication., 5. Auflage, Springer, Berlin
u.a., 2009.
27. ↑ Thomas H. Cormen, Charles Leiserson, Ronald Linn Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms. 2. Aufl. MIT Press, 2001,
ISBN 0-262-53196-8, S. 231–232―1349

War oder ist der Goldene Schnitt schon für sich betachtet aufschlußreich und als Naturgesetz im organischen Aufbau als das tragende
Fundament zu erkennen, so wird die organische Weiterentwicklung
des Goldenen Schnitts in der Folge der Fibonnacci-Zahlen1350 entfaltet. Eine Abhandlung über den Goldenen Schnitt widmet sich also
1349

Wikipedia: Seite „Goldener Schnitt―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Juni 2011, 12:31 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldener_Schnitt&oldid=90671689 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 09:54 UTC) Versions-ID der Seite: 90671689.
1350
Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657.
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nach der Einleitung und erklärung der Grundlagen oder Bausteine,
nunmehr den Fibobanacci-Zahlen als organische Entfaltung des
Goldenen Schnitts in der Natur.
„Fibonacci-Folge

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ein Kachelmuster aus Quadraten, deren Kantenlänge der Fibonacci-Folge
entspricht
Die Fibonacci-Folge ist eine unendliche Folge von Zahlen (den
Fibonacci-Zahlen), bei der sich die jeweils folgende Zahl durch Addition ihrer beiden vorherigen Zahlen ergibt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …
Benannt ist sie nach Leonardo Fibonacci, der damit 1202 das
Wachstum einer Kaninchenpopulation beschrieb. Die Folge war aber
schon in der indischen und westlichen Antike bekannt.
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Definition der Fibonacci-Folge [Bearbeiten]
Die Fibonacci-Folge

,

,

, … ist durch das rekursive Bildungsge-

setz
für
mit den Anfangswerten
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und
definiert. Das bedeutet in Worten:



Für die beiden ersten Zahlen werden die Werte null und eins vorgegeben.
Jede weitere Zahl ist die Summe ihrer beiden Vorgänger.

Daraus ergibt sich: (Folge A000045 in OEIS)

n fn

n

0 0

10 55

20 6.765

30 832.040

40 102.334.155

1 1

11 89

21 10.946

31 1.346.269

41 165.580.141

2 1

12 144

22 17.711

32 2.178.309

42 267.914.296

3 2

13 233

23 28.657

33 3.524.578

43 433.494.437

4 3

14 377

24 46.368

34 5.702.887

44 701.408.733

5 5

15 610

25 75.025

35 9.227.465

45 1.134.903.170

6 8

16 987

26 121.393

36 14.930.352

46 1.836.311.903

7 13

17 1.597

27 196.418

37 24.157.817

47 2.971.215.073
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8 21

18 2.584

28 317.811

38 39.088.169

48 4.807.526.976

9 34

19 4.181

29 514.229

39 63.245.986

49 7.778.742.049

Oft wird auch f0 = 0 ausgelassen und die Fibonacci-Folge mit f1 = 1
und f2 = 1 beginnend definiert, insbesondere bei der Anwendung auf
Situationen, in denen ein Anfangswert Null keinen Sinn hat.
Die Folge kann über die Rekursion

auch in den Bereich mit negativem Index n erweitert werden. Es gilt
die Beziehung
.
Die in den negativen Indexbereich erweiterte Fibonacci-Folge lautet
dann
…,–8, 5, –3, 2, –1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …
Darüber hinaus ist eine Verallgemeinerung der Fibonacci-Zahlen auf
komplexe Zahlen und auf Vektorräume möglich.
Eigenschaften [Bearbeiten]
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Beziehungen zwischen den Folgegliedern [Bearbeiten]
Identitäten:








mit der Lucas-Folge
, insbesondere:

(Identität von Catalan)
(Identität von Cassini, Spezialfall der
Catalan-Identität)
(Identität von d’Ocagne)



Teilbarkeit:











Je zwei benachbarte Fibonaccizahlen sind teilerfremd, d. h.
.
; falls m > 2 ist, gilt auch die Umkehrung. Insbesondere kann fn für n > 4 nur dann eine Primzahl sein, wenn n eine Primzahl ist.
(genau jede dritte Fibonacci-Zahl ist durch 2 teilbar)
(genau jede vierte Fibonacci-Zahl ist durch 3 teilbar)
(genau jede sechste Fibonacci-Zahl ist durch 4 teilbar)
(genau jede fünfte Fibonacci-Zahl ist durch 5 teilbar)
(genau jede achte Fibonacci-Zahl ist durch 7 teilbar)
(genau jede zwölfte Fibonacci-Zahl ist durch 16 teil[1]
bar)

Reihen:
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Es gibt noch zahlreiche weitere derartige Formeln.
Verwandtschaft mit dem Goldenen Schnitt [Bearbeiten]
Wie von Johannes Kepler festgestellt wurde, nähert sich der Quotient
zweier aufeinander folgender Fibonacci-Zahlen dem Goldenen
Schnitt Φ an. Dies folgt unmittelbar aus der Näherungsformel für
große n:

Diese Quotienten zweier aufeinander folgender Fibonacci-Zahlen
haben eine bemerkenswerte Kettenbruchdarstellung

1089

WELLENMECHANIK

Da diese Quotienten im Grenzwert gegen den goldenen Schnitt konvergieren, lässt sich dieser als der unendliche Kettenbruch darstellen.
.

Φ ist eine irrationale Zahl. Das bedeutet, dass sie sich nicht durch
ein Verhältnis zweier ganzer Zahlen darstellen lässt, ein Umstand,
der wesentlich zu ihrer Bedeutung in Kunst und Natur beiträgt. Am
besten lässt sich Φ durch Quotienten zweier aufeinander folgender
Fibonacci-Zahlen darstellen. Dies gilt auch für verallgemeinerte
Fibonaccifolgen, bei denen f0 und f1 beliebige natürliche Zahlen annehmen.
Zeckendorf-Theorem [Bearbeiten]
Das Zeckendorf-Theorem (nach Edouard Zeckendorf) besagt, dass
jede natürliche Zahl n größer Null eindeutig als Summe voneinander
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verschiedener, nicht direkt aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen
geschrieben werden kann. Das heißt, es gibt für jedes

,

eine eindeutige Darstellung der Form
,

;

:

Die entstehende Folge (c)i von Nullen und Einsen wird ZeckendorfSequenz genannt. Da aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen ausgeschlossen sind, können keine zwei Einsen in einer ZeckendorfSequenz unmittelbar hintereinander stehen.
Allgemeiner ist die verwandte Aussage, dass sich jede ganze Zahl z
eindeutig als Summe verschiedener, nicht direkt aufeinanderfolgender negaFibonacci-Zahlen (f − k mit
,

;

) darstellen lässt.

:

So wäre zum Beispiel − 2 = f − 1 + f − 4 = 1 − 3 als Binärsequenz 1001
darstellbar. [2]
Fibonacci-Folgen in der Natur [Bearbeiten]
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Sonnenblume mit 34 und 55 Fibonacci-Spiralen
Viele Pflanzen weisen in ihrem Bauplan Spiralen auf, deren Anzahl
durch Fibonacci-Zahlen gegeben sind, wie beispielsweise bei den
Samen in Blütenständen. Das ist dann der Fall, wenn der Winkel
zwischen architektonisch benachbarten Blättern oder Samen bezüglich der Pflanzenachse der Goldene Winkel ist. Hintergrund ist der
Umstand, dass die rationalen Zahlen, die den zugrunde liegenden
Goldenen Schnitt am besten approximieren, Brüche von aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen sind. Die Spiralen werden daher von
Pflanzenelementen gebildet, deren Platznummern sich durch die
Fibonacci-Zahl im Nenner unterscheiden und damit fast in die gleiche
Richtung weisen. Durch diese spiralförmige Anordnung der Blätter
um die Sprossachse erzielt die Pflanze die beste Lichtausbeute. Der
Versatz der Blätter um das irrationale Verhältnis des Goldenen Winkels sorgt dafür, dass nie Perioden auftauchen, wie es z. B. bei 1/4
der Fall wäre (0° 90° 180° 270° | 0° 90° …). Dadurch wird der denkbar ungünstigste Fall vermieden, dass ein Blatt genau senkrecht
über dem anderen steht und sich so die jeweils übereinanderstehenden Blätter maximalen Schatten machen oder maximale ‚Lichtlücken‘
entstehen.
Beispielsweise tragen die Köpfe der Silberdistel (Carlina acaulis)
hunderte von gleichgestaltigen Blüten, die in kleineren Köpfen in ei-
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ner 21 zu 55 Stellung, in größeren Köpfen in 34 zu 89 und 55 zu 144Stellung in den Fruchtboden eingefügt sind[3]. Auch die Schuppen
von Fichtenzapfen wie auch von Ananasfrüchten bilden im und gegen den Uhrzeigersinn Spiralen, deren Schuppenanzahl durch zwei
aufeinanderfolgende Fibonaccizahlen gegeben ist[4].
Wissenschaftshistorisch sei hier auf das Buch On Growth and Form
von D’Arcy Wentworth Thompson (1917) verwiesen.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass die Fibonacci-Folge die
Ahnenmenge einer männlichen (n = 1) Honigbiene (Apis mellifera)
beschreibt. Das erklärt sich dadurch, dass Bienendrohnen sich aus
unbefruchteten Eiern entwickeln, die in ihrem Genom dem Erbgut der
Mutter (n = 2) entsprechen, welche wiederum zwei Eltern besitzt (n =
3), usw.
Berechnung [Bearbeiten]
Formel von Moivre-Binet [Bearbeiten]
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Die Fibonacci-Folge (rot) als Differenz zweier Folgen mit irrationalen Gliedern (schwarz).
Das explizite Bildungsgesetz für die Glieder der Fibonacci-Folge
wurde unabhängig voneinander von den französischen Mathematikern Abraham de Moivre im Jahr 1730 und Jacques Philippe Marie
Binet im Jahr 1843 entdeckt. Es war aber schon den Mathematikern
Leonhard Euler und Daniel Bernoulli bekannt.
Die Fibonacci-Zahlen lassen sich direkt mittels
,
berechnen, wobei ,

die beiden Lösungen der charakteristischen

Gleichung x2 − x − 1 = 0 sind. Setzt man
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und
ein, erhält man die explizite Formel von Moivre-Binet

Bemerkenswert ist das Zusammenspiel zweier irrationaler Zahlen φ
und ψ, das zu einem ganzzahligen Ergebnis führt. Die Abbildung
zeigt die beiden Teilfolgen mit φ und ψ sowie deren Differenz. Der
Einfluss von ψn geht rasch gegen Null. Das kann man verwenden,
um die Berechnung zu beschleunigen, indem man den Term ignoriert
und das Ergebnis zur nächstgelegenen natürlichen Zahl rundet.

Induktiver Beweis [Bearbeiten]
Einer der einfachsten Beweise gelingt induktiv. Wegen
und

ist der Induktionsanfang erfüllt. Für den Induk-

tionsschritt sei die Formel schon bis n bewiesen und wir betrachten

Wobei wir benutzt haben, dass
chung x2 = x + 1 bzw.

und

der charakteristischen Glei-

genügen.
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Herleitung der Formel von Moivre-Binet [Bearbeiten]
Die Formel von Binet kann mit Matrizenrechnung und dem Eigenwertproblem in der Linearen Algebra hergeleitet werden mittels folgendem Ansatz:
,

und

mit

Nun transformiert man die Matrix

.
in eine Diagonalmatrix

D durch Betrachtung als Eigenwertproblem.
Es gilt A = TDT − 1, wobei T die Matrix der Eigenvektoren und D die
Diagonalmatrix mit den Eigenwerten ist. Damit folgt:

.

Herleitung mittels Differenzengleichung [Bearbeiten]
Eine andere Herleitungsmöglichkeit folgt aus der Theorie zu linearen
Differenzengleichungen:
Sei
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Cn + 1 − Cn − Cn − 1 = xn + 1 − xn − xn − 1 = (x2 − x − 1)xn − 1
Wenn also x so gewählt wird, dass die charakteristische Gleichung x2
− x − 1 = 0 erfüllt ist (also

oder

), wird Cn + 1 = Cn + Cn − 1,

d. h., Cn erfüllt die Fibonacci-Rekursion mit dem Rekursionsanfang C0
= 1 und C1 = x.
Die rekursive Folge A0 = 1,
Darstellung

, An + 1 = An + An − 1 hat die explizite

. Ebenso B0 = 1,

,

.

Mit An und Bn genügt durch die Superpositionseigenschaft auch jede
Linearkombination Ln = αAn + βBn der Fibonacci-Rekursion Ln + 1 = Ln +
Ln − 1 . Mit Hilfe eines linearen Gleichungssystems ergibt sich
und

, damit

und

Folglich ergibt sich explizit

.
.

Für α = β = 1 ergibt sich L0 = 2 und L1 = 1, d. h. die klassische LucasFolge mit explizit

.

Erzeugende Funktion [Bearbeiten]
Die erzeugende Funktion der Fibonacci-Zahlen ist
.
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Die auf der linken Seite stehende Potenzreihe konvergiert für | z | < 1 /
Φ. Über die Partialbruchzerlegung erhält man wiederum die Formel
von Moivre-Binet.
Schreibt man die obige erzeugende Funktion als Verknüpfung zweier
Potenzreihen im Sinne der formalen Potenzreihen, gefolgt von einer
Multiplikation mit z, so erhält man

.

Als Potenzreihe geschrieben ergibt das
, nach Umformen dieser Summe zu einer Binomialreihe.
Die letzte Summe kann mittels Umbenennung der Summationsindizes vereinfacht werden zu
.
Koeffizientenvergleich liefert schließlich

.

Darstellung mit Matrizen [Bearbeiten]
Die Fibonacci-Zahlen tauchen auch als Einträge der Potenzen der
Matrix

auf:
.
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Aus der Relation Am + n = AmAn ergibt sich beispielsweise die erste
oben angegebene Formel für fm + n. A beschreibt zugleich die Summationsvorschrift der Fibonacci-Folge, denn ihr Produkt mit einem Paar
aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen (als Spaltenmatrix geschrieben) ergibt das nächste Paar; entsprechend erzeugt An das n-te Paar
aus dem Startpaar (0,1). Dies und die Tatsache, dass die Eigenwerte
von A gerade der Goldene Schnitt und dessen Kehrwert (letzterer mit
negativem Vorzeichen) sind, führen wieder auf die oben genannte
Formel von Binet.

Näherungsformel für große Zahlen [Bearbeiten]
Für große Werte von n wird

in der Formel von Binet

immer kleiner, da der Ausdruck in der Klammer vom Betrag < 1 ist.
Deshalb erhält man die Näherungsformel

Der Absolutbetrag des Quotienten

ist für alle n kleiner als 0,5.

Demnach beschreibt die Näherungsformel das exakte Ergebnis mit
einem Fehler von weniger als 0,5. Durch Runden kommt man daher
wieder zu einer exakten Formel:
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mit der Gaußklammer

.

Verallgemeinerungen [Bearbeiten]
Die klassische ("kanonische") Fibonacci-Folge ist durch drei Kriterien
charakterisiert:




Eine lineare Iteration, welche die beiden vorangehenden Folgenglieder einbezieht
Eine Linearkombination dieser Folgenglieder, in der beide Vorgänger den Koeffizienten +1 tragen
Beide Startglieder gleich +1

Jedes dieser Kriterien erlaubt eine Verallgemeinerung:


Die Wahl anderer Startglieder und liefert eine Folge
, die
mit der kanonischen Folge nach der Beziehung
zusammenhängt. Ein Beispiel hierfür ist die Lukas Folge
.
Für die Glieder einer solchen Folge gilt ein gegenüber der Formel
von Moivre-Binet verallgemeinertes explizites Bildungsgesetz:
mit
und
.
Die kanonische Folge stellt sich hier als Spezialfall mit u = v = 1 dar,
was wegen der charakteristischen Gleichung sofort k = 1 und l = 1
liefert.
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Die Wahl anderer Koeffizienten für die Linearkombination liefert
eine Folge, für die eine andere charakteristische Gleichung gilt. Eine
Folge mit der Iterationsvorschrift
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besitzt die charakteristische Gleichung
. Die Wurzeln dieser Gleichung bestimmen das explizite Bildungsgesetz.
Wenn die charakteristische Gleichung die Wurzeln und hat,
dann lautet das Bildungsgesetz
,
wobei k und l wieder durch die Startglieder bestimmt sind.


Eine Iteration, die mehr als zwei vorangehende Folgenglieder einbezieht, besitzt dementsprechend ein Polynom höheren Grades als charakteristische Gleichung, wobei die Wurzeln dieser Gleichung
wieder im Bildungsgesetz auftauchen und die Koeffizienten durch
die Anfangswerte bestimmt sind. Es gilt dann
.
Eine Iteration, die nur das unmittelbar vorhergehende Glied verwendet, liefert in diesem Zusammenhang als entartete Fibonacci-Folge
eine reine Potenzfolge.

Geschichte [Bearbeiten]
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Berechnung der Kaninchenaufgabe im Liber abbaci
Ihre früheste Erwähnung findet sich unter dem Namen maatraameru
(„Berg der Kadenz“) in der Chhandah-shāstra („Kunst der Prosodie“)
des Sanskrit-Grammatikers Pingala (um 450 v. Chr. oder nach anderer Datierung um 200 v. Chr.)[5]. In ausführlicherer Form behandelten
später auch Virahanka (6. Jh.) und besonders dann Acharya
Hemachandra (1089–1172) diese Zahlenfolge, um die rechnerische
1102

WELLENMECHANIK
Möglichkeit der Bildung von Metren durch regelmäßige Verteilung
kurzer und langer Silben zu beschreiben.
In der westlichen Welt war diese Reihe ebenfalls schon in der Antike
Nikomachos von Gerasa (um 100 n. Chr.) bekannt.[6] Sie ist aber mit
dem Namen des italienischen Mathematikers Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci („figlio di Bonacci“, Sohn des Bonacci), verbunden,
der in seinem Liber abbaci („Buch der Rechenkunst“, Erstfassung
von 1202 nicht erhalten, zweite Fassung von ca. 1227) diese Zahlenfolge mit dem Beispiel eines Kaninchenzüchters beschrieb, der herausfinden will, wie viele Kaninchenpaare innerhalb eines Jahres aus
einem einzigen Paar entstehen, wenn jedes Paar ab dem zweiten
Lebensmonat ein weiteres Paar pro Monat zur Welt bringt[7]:

Modell einer Kaninchenpopulation [Bearbeiten]
Fibonacci illustrierte diese Folge durch die einfache mathematischen
Modellierung des Wachstums einer Kaninchenpopulation nach folgenden Regeln:
1. Jedes Paar Kaninchen wirft pro Monat ein weiteres Paar Kaninchen.
2. Ein neugeborenes Paar bekommt erst im zweiten Lebensmonat
Nachwuchs (die Austragungszeit reicht von einem Monat in den
nächsten).
3. Die Tiere befinden sich in einem abgeschlossenen Raum („in
quodam loco, qui erat undique pariete circundatus“), so dass kein
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Tier die Population verlassen und keines von außen hinzukommen
kann.
Fibonacci begann die Reihe, nicht ganz konsequent, nicht mit einem
neugeborenen, sondern mit einem trächtigen Paar, das seinen
Nachwuchs bereits im ersten Monat wirft, so daß im ersten Monat
bereits 2 Paare zu zählen sind. In jedem Folgemonat kommt dann zu
der Anzahl der Paare, die im Vormonat gelebt haben, eine Anzahl
von neugeborenen Paaren hinzu, die gleich der Anzahl derjenigen
Paare ist, die bereits im vorvergangengen Monat gelebt hatten, da
der Nachwuchs des Vormonats noch zu jung ist, um jetzt schon seinerseits Nachwuchs zu werfen. Fibonacci führte den Sachverhalt für
die zwölf Monate eines Jahres vor (2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,
233, 377) und wies auf das Bildungsgesetz der Reihe durch Summierung jeweils zweier aufeinanderfolgender Reihenglieder (2+3=5,
3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13 usw.). Er merkte außerdem an, dass die Reihe
sich nach diesem Prinzip für eine unendliche Zahl von Monaten fortsetzen lässt, was dann allerdings unsterbliche Kaninchen voraussetzt: „et sic posses facere per ordinem de infinitis numeris

mensibus.“ Weitere Beachtung hatte er dem Prinzip in seinen erhaltenen Werken nicht geschenkt.
Nachdem spätere Mathematiker wie Gabriel Lamé (1795–1870) die
Entdeckung dieser Zahlenfolge für sich beansprucht hatten, brachten
Édouard Lucas (1842–1891)[8] und andere wieder in Erinnerung,
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dass der zu dieser Zeit älteste bekannte Beleg von Leonardo da Pisa
stammte, und unter dem Namen „Fibonacci-Folge“ („suite de
Fibonacci“, „Fibonacci sequence“, „successione di Fibonacci“) ist sie
seither in den meisten westlichen Sprachen geläufig geworden.
Rezeptionen in Kunst und Unterhaltung [Bearbeiten]

Martina Schettina: Fibonaccis Traum, 2008, 40 x 40 cm






Das Systemgedicht alfabet (1981) der dänischen Schriftstellerin Inger Christensen basiert auf der Fibonacci-Folge.
Der Künstler Mario Merz setzte sich in seinen Installationen mit der
Fibonacci-Folge auseinander.
Der Webcomic xkcd erwähnt in Episode 289 die Fibonacci-Folge.[9]
Die Künstlerin Martina Schettina beschäftigt sich in ihren mathematischen Bildern ebenfalls mit den Fibonacci-Zahlen. [10][11]
Dan Brown verwendet in seinem Thriller The Da Vinci Code (2003)
(deutsch: Sakrileg, 2004) die Fibonacci-Folge als geheime Botschaft.

Siehe auch [Bearbeiten]
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Fibonacci-Baum
Fibonacci-Heap

Literatur [Bearbeiten]






John H. Conway und Richard K. Guy, The Book of Numbers, Copernicus NY 1996, ISBN 0-387-97993-X.
Richard A. Dunlap: The Golden Ratio and Fibonacci Numbers. 2.
Auflage. World Scientific, Singapur, 1999, ISBN 981-02-3264-0
Hans Magnus Enzensberger, Der Zahlenteufel, Carl Hanser 1997,
2006, ISBN 3-446-18900-9.
Huberta Lausch, Fibonacci und die Folge(n), Oldenbourg 2010,
ISBN 978-3-486-58910-8.
Paulo Ribenboim, The New Book of Prime Number Records, Springer-Verlag 1996, ISBN 0-387-94457-5.

Weblinks [Bearbeiten]
Commons: Fibonacci numbers – Sammlung von Bildern, Videos und
Audiodateien







Fibonacci-Zahlen – sehr ausführliche Seite mit weiterführenden
Themen
Fibonacci Numbers and the Golden Section (englisch)
Fibonacci und der Goldene Schnitt (PDF; 1,22 MB)
Video: Die Fibonacci-Zahlen (aus der Fernsehsendung Mathematik
zum Anfassen des Senders BR-alpha) von Albrecht Beutelspacher
Fibonacci-Faktor – Wie mit den Fibonacci-Zahlen Börsenkurse vorhergesagt werden
Fibonacci Numbers and the Pascal Triangle (englisch, deutsch, serbisch)

Einzelnachweise [Bearbeiten]

1106

WELLENMECHANIK
1. ↑ Nicolai N. Vorobiev: Fibonacci Numbers. Birkhäuser, Basel 2002.
ISBN 3-7643-6135-2. S. 59, Online-Version
2. ↑ Donald E. Knuth: The Art Of Computer Programming Vol. IV.
3. ↑ G. Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band VI/4. 2. Auflage 1987. Weissdorn Verlag, Jena. ISBN 3-936055-23-8
4. ↑ Richard A. Dunlap: The Golden Ratio and Fibonacci Numbers.
World Scientific, Singapur, 1999, ISBN 981-02-3264-0, Seite 130134
5. ↑ Parmanand Singh: Acharya Hemachandra and the (so called) Fibonacci Numbers. In: Mathematics Education 20,1 (Siwan, 1986), S.
28–30, ISSN 0047-6269]
6. ↑ Friedrich Gustav Lang: Schreiben nach Mass. Zur Stichometrie in
der antiken Literatur. In: Novum Testamentum, Vol. 41, Fasc. 1,
1999, S. 40–57. Lang verweist S. 55, Fußnote 86, auf Nikomachos
von Gerasa, der diese Reihe neben anderen Zahlenreihen aufgelistet
habe.
7. ↑ Baldassare Boncompagni (Hrsg.): Scritti di Leonardo Pisano matematico del secolo decimoterzo, Bd. I, Tipografia delle scienze
matematiche e fisiche, Rom, 1857, S. 283–284 (Kap. XII, 7: „Quot
paria coniculorum in uno anno ex uno pario germinentur“)
8. ↑ Edouard Lucas: Recherches sur plusieurs ouvrages de Léonard de
Pise et sur diverses questions d’arithmétique supérieure. In:
Bulletino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e
fisiche 10 (1877), S. 129–193, S. 239–293
9. ↑ Folge 289 des Webcomics xkcd. Abgerufen am 12. Dezember
2009.
10. ↑ Beitrag in MU – Der Mathematikunterricht "Mathematik und
Kunst" Jg 55 – Heft 2 – April 2009 – Friedrich Verlag, Herausgeber
Stefan Deschauer TU Dresden ISSN-Nr. 0025-5807
11. ↑ Ingmar Lehman: „Fibonacci-Zahlen in Bildender Kunst und Literatur“ (abgerufen am 7. November 2009)―1351

1351

Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657.
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Mit der Analogie der Folge der Fibonacci-Zahlen zu der LucasFolge1352 ergibt sich die Entsprechung zu den Primzahlen1353.

Es war ebenfalls Lucas, der die damals neu entdeckte Folge auf Fibonacci zurückführte und sich so der Name Fibonacci-Zahlen oder
Fibonacci-Folge1354 eingebürgert hatte. Obwohl auch Lucas eben1352

Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657: „Beziehungen
zwischen den Folgegliedern […] Identitäten:








1353

mit der Lucas-Folge
, insbesondere:

(Identität von Catalan)
(Identität von Cassini, Spezialfall der Catalan-Identität)
(Identität von d’Ocagne)―

Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774: „Die allgemeinen
Lucas-Folgen
und
haben für ganzzahlige Parameter P und Q
eine spezielle Eigenschaft hinsichtlich der Teilbarkeit durch Primzahlen. Diese
Eigenschaft wurde für Verfahren zur Bestimmung der Primalität einer Zahl angewandt (siehe auch Lucas-Lehmer-Test).―
1354
Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abge-
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falls die Fibonacci-Folge entdeckt hatte, und dann auch, dass diese
bereits durch Fibonacci entdeckt wurde, so unterscheidet sich davon
die nach ihm benannte Lucas-Folge1355.

rufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657: „Nachdem spätere Mathematiker wie Gabriel Lamé (1795–1870) die Entdeckung dieser Zahlen[8]
folge für sich beansprucht hatten, brachten Édouard Lucas (1842–1891) und
andere wieder in Erinnerung, dass der zu dieser Zeit älteste bekannte Beleg von
Leonardo da Pisa stammte, und unter dem Namen „Fibonacci-Folge― („suite de
Fibonacci―, „Fibonacci sequence―, „successione di Fibonacci―) ist sie seither in den
meisten westlichen Sprachen geläufig geworden.―
1355
Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774: „Die Lucas-Folgen
sind nach dem französischen Mathematiker Édouard Lucas benannt, der sich als
erster mit ihnen beschäftigt hat.―
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5.5

Lucas-Folge

Die Lucas-Folge könnte allgemeinverständlich um der Anschaulichkeit willen descriptiv als die Überlagerung bzw. Interferenz zweier
gekoppelten Folgen beschrieben werden.

-

Bei der Fibonacci-Folge1356 ist von einer einzigen Zahl
so ausgegangen worden, dass das jeweils nächste
Glied der Folge die Summe der vorangegangenen
Glieder sei: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … Hier beginnt man mit 1, aber man hätte mit „0― beginnen müssen, um die Unebenheit am Anfang zu kaschieren.

-

Bei der Lucas-Folge berechnen sich die LucasZahlen1357 zwar in der Entfaltung analog, diese beginnen aber nicht mit 1 und/oder 0, sondern mit 2, und
setzen sich fort mit 1, um ansonsten die gleiche bzw.

1356

Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657.
1357
Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774.
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analoge Folge wie Fibonacci1358 zu erhalten: 2, 1, 3, 4,
7, 11, 18, 29, …
Lucas1359 spricht in diesem Fall von einer allgemeinen Form der Folge, bzw. von zwei allgemeinen Formen, und definiert die resultierenden Lukas-Zahlen als aus zwei „allgemeinen― Folgen,

und

, bestehend.
„Unter der Lucas-Folge versteht man zwei unterschiedliche Dinge:


Einerseits die Folge der Lucas-Zahlen 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, …
bei der jedes Folgenglied (ab dem dritten) die Summe der beiden
vorhergehenden ist.



Andererseits die beiden allgemeinen Lucas-Folgen

und

, die abhängig von den Parametern P und Q definiert sind als
diejenigen Folgen, die
den Rekursionsformeln

,

bzw.

,

erfüllen und

bzw.

für n > 1 genügen.

1358

Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657.
1359
Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774.
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Im Spezialfall P = 1 und Q = − 1 ist Un die Folge der FibonacciZahlen, Vn die oben definierte spezielle Lucas-Folge.―1360
Durch die Bestimmung der Fibonacci-Folge1361 als Spezialfall der
Lukas-Folge ist anschaulich erschlossen worden, dass auch die Fibonacci-Folge aus zwei Folgen zusammengesetzt war und ist. Das
ist daran ersichtlich, dass in der Fibonacci-Folge Null („0―) als erstes
Glied der Folge fehlt, während bei Lucas einer der beiden Folgen
schon mit Null beginnend definiert wird1362. Auch und insbesondere
in dem Spzialfall, wenn die Lukas-Folge = Fibonacci-Folge.

In beiden Folgen, also sowohl bei Lucas wie auch bei Fibonacci,
spielt die Rekursion eine entscheidende Rolle. In der Rekursion der
Lucas-Folge zeigt sich mit der Identität der Lucas-Folge mit der Fibonacci-Folge im Spezialfall, dass Lucas im Gegensatz zu Fibonacci
die Zahl oder Ziffer Null eingeführt hatte, und damit, also allein mit
der Einführung der Zahl Null, die in der Antike auf weiten Strecken
1360

Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774.
1361
Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657.
1362
Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774.
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gänzlich fehlte, ist auch die Fibonacci-Folge aus zwei allgemeinen
Folgen zusammengesetzt – sozusagen neu – entdeckt worden.

„Wenn also x so gewählt wird, dass die charakteristische Gleichung
x2 − x − 1 = 0 erfüllt ist (also

oder

), wird Cn + 1 = Cn + Cn − 1,

d. h., Cn erfüllt die Fibonacci-Rekursion mit dem Rekursionsanfang C0
= 1 und C1 = x.

Die rekursive Folge A0 = 1,
Darstellung

, An + 1 = An + An − 1 hat die explizite

. Ebenso B0 = 1,

,

.

Mit An und Bn genügt durch die Superpositionseigenschaft auch jede
Linearkombination Ln = αAn + βBn der Fibonacci-Rekursion Ln + 1 = Ln +
Ln − 1 . Mit Hilfe eines linearen Gleichungssystems ergibt sich
und

, damit

Folglich ergibt sich explizit

und

.
.

1113

WELLENMECHANIK
Für α = β = 1 ergibt sich L0 = 2 und L1 = 1, d. h. die klassische LucasFolge mit explizit

.―1363

Einen gewissen Einblick in die Vorgänge erlaubt der Umstand, dass
Lucas selbst sich mit Fibonacci-Folge beschäftigte und diese für sich
neu entdeckte, wie schon andere, wobei er dann zur Untescheidung
hervorstrich und den Namen gab, dass es sich um einde FibonacciFolge handelt.

-

So hat er einerseits seine nach ihm benannte LucasFolge1364 gegenüber der Fibonacci-Folge abgegrenzt,
andererseits aber im Speziallfall die Identität der beiden
so nachgewiesen, dass damit auch die FibonacciFolge1365 als eine Zusammensetzung, durch die Einführung der Zahl „0― als Glied der Folge, neu entdeckt,

1363

Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657.
1364
Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774.
1365
Wikipedia: Seite „Fibonacci-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 19:56 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibonacci-Folge&oldid=90607657 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 12:22 UTC): Versions-ID der Seite: 90607657.
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bzw. in den Tiefenschichten der inneren Struktur weiter
erschlossen wurde.
-

Eine hervorragende praktische Bedeutung erlangte die
Lucas-Folge durch die Verbindung mit den Primzahlen,
so dass die Lucas-Folge sich als eine rechnerische
Möglichkeit erwies, die Primzahlen festzustellen.

Trotz der Identität der Lukas-Folge mit der Fibonacci-Folge im Spezialfall, unterscheidet sich die Lukas-Folge1366 weiter darin, dass die
Fibonacci-Folge nur als Summe der beiden vorangehenden Glieder
der Folge definiert, während bei der Lucas-Folge vorher ein quadratische Gleichung, gleichsam las Tiefenstruktur der Folge, zu lössen
ist.
„Vorbereitung [Bearbeiten]
Zur Bestimmung der Folgenglieder der allgemeinen Lucas-Folge
muss vorbereitend die zugeordnete quadratische Gleichung gelöst
werden.
Für die expliziten Formeln werden die beiden Lösungen a und b der

quadratischen Gleichung

benötigt. Es sind dies

1366

Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774.
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und

Ist P2 − 4Q < 0, so ist eine der beiden komplexen Wurzeln zu wählen.
Welche der beiden Zahlen a und welche b genannt wird, ist hierbei
nicht von Belang.
Die Parameter P und Q und die Werte a und b sind von einander abhängig, es gilt umgekehrt
,

. (Satzgruppe von Vieta)

Die Formeln für a und b lassen sich in Bezug auf die Potenzen verallgemeinern. Und zwar gilt:

´
Die allgemeinen Lucas-Folgen [Bearbeiten]
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Falls

gilt, oder äquivalent dazu: falls die Zahlen a und b

verschieden sind, so berechnet sich das Glied der allgemeinen Lucas-Folge

für alle

nach folgender Formel:

. Im Spezialfall P2 − 4Q = 0 gilt stattdessen
.

Das Glied der allgemeinen Lucas-Folge

berechnet sich nach

folgender Formel:

für alle

Beziehungen zwischen den Folgegliedern [Bearbeiten]
Eine Auswahl der Beziehungen zwischen den Folgengliedern ist:[1]






; für alle

Spezialfälle [Bearbeiten]
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P

Q

a

B

U(P,Q)

V(P,Q)

1

-1

Fibonacci-Folge

Lucas-Folge

2

-1

Pell-Folge

Companion Pell-Folge

1

-2

Jacobsthal-Folge

A+1 A

A

1

ai = 1+ai-1·A mit a0=0

3

-10 5

-2

Folge A015528 in OEIS

4

-5 5

-1

Folge A015531 in OEIS

5

-6 6

-1

Folge A015540 in OEIS

8

-9 9

-1

Folge A015577 in OEIS

An+1 Folge

Die allgemeinen Lucas-Folgen U(P,Q), V(P,Q) und die Primzahlen
[Bearbeiten]
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Die allgemeinen Lucas-Folgen

und

haben für ganz-

zahlige Parameter P und Q eine spezielle Eigenschaft hinsichtlich der
Teilbarkeit durch Primzahlen. Diese Eigenschaft wurde für Verfahren
zur Bestimmung der Primalität einer Zahl angewandt (siehe auch
Lucas-Lehmer-Test).[2]

Die Folgen U(P,Q) [Bearbeiten]
Für alle Lucas-Folgen

gilt:

Ist p eine Primzahl, so ist
Dabei ist

durch p teilbar.

das Legendre-Symbol.

Es existieren auch zusammengesetzte Zahlen, die diese Bedingung
erfüllen. Diese Zahlen nennt man Lucas-Pseudoprimzahlen.

Die Folgen V(P,Q) [Bearbeiten]
Für alle Lucas-Folgen
Ist p eine Primzahl, so ist

gilt:
durch p teilbar.
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Eine zusammengesetzte Zahl, die diese Bedingung (im Fall von P >

0 und

) erfüllt, heißt Fibonacci-Pseudoprimzahl.

Besonders interessant ist die Teilbarkeitsbedingung für die Folge
. Für diese Folge gilt nämlich:
Wenn n eine Primzahl ist, dann gilt: n teilt

.

Dies ist eine spezielle Form des kleinen Fermatschen Satz.
Analog zu

gilt hier

.

Die spezielle Lucas-Folge [Bearbeiten]
Die allgemein als Lucas-Folge bekannte Folge Ln der Lucas-Zahlen
2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, … lässt sich außer durch die Rekursion Ln =
Ln − 1 + Ln − 2 mit den Anfangswerten L0 = 2 und L1 = 1 auch wie folgt
erzeugen:
1) Wie im allgemeinen Fall für die Folgen Vn erwähnt, über die Formel von Binet (nach Jacques Philippe Marie Binet):
,
da
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und

gilt. a ist übrigens die goldene Zahl Φ.
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2) Eine andere rekursive Formel:

, wobei die ecki-

ge Klammer die Gauß-Klammer ist (abrunden).
3) Als Summe zweier Glieder der Fibonacci-Folge:

Siehe auch [Bearbeiten]


lineare Differenzengleichung

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Siehe Ribenboim: Die Welt der Primzahlen, S. 44–70.
2. ↑ Siehe das schon angegebene Kapitel im Buch von Ribenboim.

Literatur [Bearbeiten]


Paulo Ribenboim: Die Welt der Primzahlen, Springer Verlag, 1996

Weblinks [Bearbeiten]



Eric W. Weisstein: Lucas Number. In: MathWorld. (englisch)
Eric W. Weisstein: Lucas Sequence. In: MathWorld. (englisch)―1367

1367

Wikipedia: Seite „Lucas-Folge―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2011, 15:08 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas-Folge&oldid=85835774 (Abgerufen: 5. Juli 2011, 17:51 UTC) Versions-ID der Seite: 85835774.
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Die hyperbolische Funktion der Lucas-Folge1368 zeigt die Identität
mit der Funktion der Fibonacci-Folge als Goldenes Horn.

Dem goldenen Schnitt,
Fibonacci-Reihe und
neue hyperbolische Modelle der Natur
Alexey Stakhov1, Boris Rozin2
Internationaler Club des goldenen Schnittes
6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E 2 C 8, Kanada
1
goldenmuseum@Rogers.com * www.goldenmuseum.com
2
rozinb@Yahoo.com * www.GoldenSection.net1369
1368

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature <
http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html >, The International
Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E 2C8, Canada.
1369
Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada:
―The Golden Section, Fibonacci series and
new hyperbolic models of Nature
1

2

Alexey Stakhov , Boris Rozin
The International Club of the Golden Section
6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E 2C8, Canada
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Zusammenfassung: Ein Überblick über neue mathematische
Modelle der Natur wird präsentiert auf Basis des goldenen
Schnitts und mit einer Klasse der hyperbolische Fibonacci und
Lucas-Funktionen, und eine (gekrümmte) Fläche, bezeichnet als
die Goldene Schofar. Auch als generalisierte Fibonacci-Zahlen,
generalisierte goldene Proportionen, eine generalisierte Prinzip
des goldenen Schnitt, golden algebraische Gleichungen, generalisierte Binet Formeln, generalisierte Lucas Zahlen, stetiger
Funktionen für die verallgemeinerte Fibonacci und Lucas Zahlen, die Fibonacci-Matrizen, und die goldene Matrizen1370.

Eine der wichtigsten Errungenschaften der modernen Wissenschaft ist die Erkenntnis, dass die Welt der Natur hyperbolisch

1

goldenmuseum@rogers.com www.goldenmuseum.com
2
rozinb@yahoo.com www.goldensection.net‖
1370
Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Abstract. A survey of new mathematical models of Nature is
presented based on the Golden Section and using a class of hyperbolic
Fibonacci and Lucas functions, and a surface referred to as the Golden Shofar. Also considered afre generalized Fibonacci numbers, generalized golden
proportions, a Generalized Principle of the Golden Section, golden algebraic
equations, generalized Binet formulas, generalized Lucas numbers, continuous functions for the generalized Fibonacci and Lucas numbers, Fibonacci
matrices, and golden matrices.
Key words. The Golden Section, Fibonacci and Lucas numbers, Binet formulas, the Golden Shofar, hyperbolic functions, Dichotomy principle, the Golden Section principle.‖
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ist. Der Schöpfer der nicht-euklidische Geometrie war der russischer Mathematiker Nikolai Lobatschewski, der ein neues geometrisches System, basierend auf hyperbolischer Funktionen,
1827 abgeleitete. Die Notwendigkeit einer neuen geometrischen
Idee wurde offensichtlich in der Physik zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aus Einsteins spezieller Relativitätstheorie (1905).
1908 Gab drei Jahre nach der Veröffentlichung dieser großen
Arbeit, der deutsche Mathematiker Herman Minkovsky eine geometrische Interpretation der speziellen Relativitätstheorie, basierend auf hyperbolische Ideen1371.

Die Theorie der hyperbolischen Funktionen hat Wege entwickelt, in denen auf den ersten Blick keine Verbindung zu hyperbolischen Funktionen angezeigt wird. Es hat jedoch nicht die

1371

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―1. Introduction
One of the major achievements of modern science is an understanding that
the world of Nature is hyperbolic. The creator of non-Euclidean geometry
was the Russian mathematician Nikolay Lobachevsky who derived a new
geometric system based on hyperbolic functions in 1827. The need for new
th
geometrical ideas became apparent in physics at the beginning of the 20
century as the result of Einstein’s Special Theory of Relativity (1905). In
1908, three years after the publication of this great work, the German mathematician Herman Minkovsky gave a geometrical interpretation of the Special
Theory of Relativity based on hyperbolic ideas.‖

1124

WELLENMECHANIK

Trelate der Theorie von Fibonacci-Zahlen, ein aktiv entwickelnden Zweig der modernen Mathematik [1 – 3]. 1993 Entwickelte
die ukrainischer Mathematiker Alexey Stakhov und Ivan
Tkachenko einen neuen Ansatz für die Theorie der hyperbolischen Funktionen [4]. Mit der so genannten Binet Formeln, entwickelten sie eine neue Klasse von hyperbolischer Funktionen,
genannt hyperbolische Fibonacci und Lucas Funktionen [4, 5].
Diese Idee wurde von Stakhov und Rozin in Papier [6], weiter
ausgebaut, in dem sie eine eine Klasse von symmetric hyperbolische Fibonacci und Lucas Funktionen definierten. Die hyperbolischen Fibonacci und Lucas-Funktionen und die goldene
Schofar-Oberfläche sind die wichtigsten Zutaten der "goldenen"
mathematischen Modelle für die Beschreibung der "hyperbolischen Welten" der Natur1372.

1372

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The theory of hyperbolic functions has developed in ways that,
at first sight, does not appear any connection to hyperbolic functions. However, it does not trelate to the theory of Fibonacci numbers, an actively developing branch of modern mathematics [1-3]. In 1993, the Ukrainian mathematicians Alexey Stakhov and Ivan Tkachenko developed a new approach to
the theory of hyperbolic functions [4]. Using the so-called Binet formulas,
they developed a new class of hyperbolic functions called Hyperbolic Fibonacci and Lucas Functions [4, 5]. This idea was further developed in Stakhov
and Rozin‟s paper [6], where they defined a class of symmetric Hyperbolic
Fibonacci and Lucas functions. The hyperbolic Fibonacci and Lucas functions and the Golden Shofar surface are the most important ingredients of
the "golden" mathematical models applicable to the description of the
"hyperbolic worlds" of Nature.‖
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Auch nützlich für die Untersuchung solcher Modelle sind Klassen von generalisierten Fibonacci-Zahlen [8], generalisierte golden Proportionen [8], goldene algebraische Gleichungen [9],
generalisierte Binet-Formeln [10], generalisierte Lucas Zahlen
[10], stetiger Funktionen für die verallgemeinerte Fibonacci und
Lucas Funktionen [11], Fibonacci Matrizen [12] und golden Matrizen [13]. Diese mathematischen Ergebnisse wurden für die algorithmische Messung-Theorie [8, 14, 15], eine neue Theorie der
reellen Zahlen [16], Harmonie-Mathematik [17-20], arithmetische
neuen Computer [8, 21-23], neue Codierung-Theorie [24-25] und
der Formulierung des Prinzips generalisierte des goldenen
Schnittes [13], verwendet1373.

Der Hauptzweck dieses Artikels ist es, eine kurze Umfrage zur
golden mathematischer Modelle zu verwenden, um eine Be-

1373

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Also useful for the study of such models are classes of generalized Fibonacci numbers [8], generalized golden proportions [8], golden
algebraic equations [9], generalized Binet formulas [10], generalized Lucas
numbers [10], continuous functions for the generalized Fibonacci and Lucas
functions [11], Fibonacci matrices [12] and golden matrices [13]. These mathematical results were used in algorithmic measurement theory [8, 14, 15], a
new theory of real numbers [16], harmony mathematics [17-20], new computer arithmetic [8, 21-23], new coding theory [24-25], and the formulation of
the Generalized Principle of the Golden Section [13].‖
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schreibung der "hyperbolischen Welten" der Natur zu entwickeln, die von den Autoren in Verweisen gegeben wurden [425]1374.

(2) Der goldene Schnitt,
Fibonacci & Lucas Zahlen und
Binet-Formeln

1375

In den "Elementen" des Euklid ist ein geometrisches Problem
das Aufteilen eines Linienabschnitts in das extreme und mittlere
Verhältnis. Dieses Problem wird häufig das goldenen Schnitt
Problem [1 – 3]. genannt. Die Lösung wird reduziert auf die Gleichung:

1374

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The main purpose of the present article is to give a brief survey of golden mathematical models used for describing the "hyperbolic
worlds" of Nature developed by the authors in references [4-25].‖
1375

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―2. The Golden Section, Fibonacci & Lucas numbers, and Binet
formulas‖
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x2 = x + 1.

(1)

Gleichung (1) hat zwei Wurzeln. Ihre positiven Wurzeln
heißt goldener Anteil, goldene Mitte oder Goldenes Verhältnis1376.

Der folgende Ausdruck für das goldene Verhältnis folgt aus
Gleichung (1):

n = n-1 + n-2 = n-1 (2)
wobei n eine ganze Zahl (positiv oder negativ) ist1377.

1376

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―In the "Elements" of Euclid there is a geometric problem to
divide a line segment in the extreme and middle ratio. This problem is often
called the Golden Section problem [1-3]. the solution of which reduces to the
equation:
2
x = x + 1. (1)
Equation (1) has two roots. Its positive root
is called golden proportion, golden mean, or golden ratio.‖ Vgl. Reinecke, Thorsten: Über FibonacciFolgen (2003-01-30, aktualisiert 2004-06-06), in: <
http://www.thorstenreinecke.de/downloads/fibonacci.pdf >, S. 13 ff.
1377

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
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Die Fibonacci-Zahlen
Fn = {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …} (3)
eine ganze Zahl-Sequenz ist durch die rekursive Beziehung gegeben:
Fn = Fn -1 + F-n-2 (4)
mit den Anfangsbedingungen:

F1 = F2= 1 (5)
Die Lucas-Zahlen
L-n = {1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, …} (6)
einer anderen Integer-Sequenz ist durch die rekursive Beziehung gegeben:
L-n = Ln -1 + L-n-2(7)

2C8, Canada: ―The following expression for the golden ratio follows from Equation
(1):

n = n-1 + n-2 = n-1 (2)
where n is an integer (either positive or negative).‖
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mit den Anfangsbedingungen:

L1 = -1; L2= 3 (8)
Fibonacci und Lucas Zahlen können auf negative Werte des Index n erweitert werden, wie in Tabelle 1 dargestellt1378.
Tabelle 1. Die "erweiterten" Fibonacci und Lucas-Nummern1379

1378

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The Fibonacci numbers
Fn = {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …} (3)
are an integer sequence given by the recursive relation:
Fn = Fn-1 + Fn-2 (4)
with initial conditions:
F1 = F2 = 1 (5)
The Lucas numbers
Ln = {1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, …} (6)
are another integer sequence given by the recursive relation:
Ln = Ln-1 + Ln-2 (7)
with initial conditions:
L1 = 1; L2 = 3 (8)
Fibonacci and Lucas numbers can be extended to negative values of the index n as
shown in Table 1.
Table 1. The "extended" Fibonacci and Lucas numbers‖
1379

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Table 1. The "extended" Fibonacci and Lucas numbers
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n

0 1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

Fn

0 1 1 2

3

5

8

13

21

34

55

F-n

0 1 -1 2 -3

5

-8

13

-21

34

-55

L-n

2 1 3 4

11

18

29

47

76

123

L-n

2 -1 3 -4 7

-11 18

-29

47

-76

123

7

Eine Anzahl der wunderbaren mathematischen Eigenschaften
der "erweiterten" Serie Fn und L-n Folgen aus Tabelle 1. Beispielsweise für ungerade Zahlen n = 2k + 1 die Begriffe der Sequenzen Fn und F-n kommen, d. h. F2k+ 1 = F-2k-1, während für sogar ganze Zahlen n = 2k sie haben gegenüber Zeichen, z. B. F2k -F
=-2k,

während das Gegenteil Auftritt für die Lucas- L-n-Zahlen

mit2k L= L-2k und L-2k+ 1 = -L-2k-1.
Es gibt viele grundlegende Ergebnisse in der modernen Theorie
der Fibonacci-Zahlen [1 – 3]. Im 19. Jahrhundert entdeckte der
berühmte französische Mathematiker Binet zwei bemerkenswern

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fn

0 1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

F-n

0 1 -1 2

-3

5

-8

13

-21

34

-55

L-n

2 1

4

7

11

18

29

47

76

123

L-n

2 -1 3 -4

7

-11

18

-29

47

-76

123‖

3
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te Formeln, genannt die Binet-Formeln, welche die FibonacciZahlen (F-n) und Lucas-Zahlen (L-n) mit dem goldenen Verhältnis
verbindet1380

, (9)

. (10)

für ganzzahlige Werte von k.

1380

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―A number of wonderful mathematical properties of the "extended" series Fn and Ln follow from Table 1. For example, for odd integers
n = 2k + 1 the terms of the sequences Fn and F-n coincide, i.e., F2k+1 = F-2k-1,
while for even integers n = 2k they have opposite signs, i.e., F2k = -F-2k, whereas the reverse occurs for the Lucas numbers Ln, with L2k = L-2k and L2k+1 =
-L-2k-1.
There are many fundamental results in the modern theory of Fibonacci numbers [1-3]. In the 19th century the famous French mathematician Binet discovered two remarkable formulas, called the Binet formulas, that connect
Fibonacci (Fn) and Lucas (Ln) numbers with the golden ratio
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Hyperbolische Fibonacci und
Lucas-Funktionen

1381

3.1. Stakhov und Tkachenko Ansatz
Vergleichen wir Binet Formeln (9) und (10) um die klassischen
hyperbolischer Funktionen

, (11)

. (12)
Wir bemerken eine Ähnlichkeit1382.

1381

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Hyperbolic Fibonacci and Lucas functions‖
1382

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―3.1. Stakhov and Tkachenko’s approach
If we compare Binet formulas (9) and (10) to the classical hyperbolic functions
, (11)
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In [4] wurde die diskrete Variable k in Formeln (9) und (10) mit
der kontinuierlichen Variablen X ersetzt, die ihre Werte aus der
Menge der reellen Zahlen ist. Daher wurden die folgenden stetigen Funktionen, die die hyperbolische Fibonacci und die LucasFunktionen bezeichnet werden eingeführt1383:

Die Fibonacci-Sinus Hyperbolikus
(13)
Die Fibonacci-Hyperbelkosinus

. (12)
wwe notice a similarity.‖
1383

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―In [4], the discrete variable k in formulas (9) and (10) was replaced
with the continuous variable x that takes its values from the set of real numbers.
Consequently, the following continuous functions, which are called the hyperbolic

Fibonacci and the Lucas functions, were introduced:
The hyperbolic Fibonacci sine
(13)
The hyperbolic Fibonacci cosine
(14)
The hyperbolic Lucas sine
(15)
The hyperbolic Lucas cosine
(16)‖

1134

WELLENMECHANIK

(14)
Den Sinus Hyperbolicus Lucas
(15)
Die Lucas-Hyperbelkosinus
(16)

Die Verbindung zwischen Fibonacci (F-n) und Lucas (L-n) Zahlen
und die hyperbolische Fibonacci und die Lucas-Funktionen (13)(16) ist gegeben durch die folgenden Identitäten:

sF(k) = F2k; cF(k) = F2k+ 1; sL(k) = L2k+ 1; cL(k) = L2k, (17)
wobei k eine beliebige ganze Zahl ist1384.

3.2. Eine symmetrische Darstellung der hyperbolischen
Funktionen Fibonacci und Lucas
(Stakhov und Rozin Ansatz) 1385

1384

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The connection between Fibonacci (Fn) and Lucas (Ln) numbers and
the hyperbolic Fibonacci and the Lucas functions (13)-(16) is given by the following
identities:
sF(k) = F2k; cF(k) = F2k+1; sL(k) = L2k+1; cL(k) = L2k , (17)
where k is an arbitrary integer.‖
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Vergleichen Sie wir die hyperbolischen Funktionen Fibonacci
und Lucas um die klassischen hyperbolische Funktionen. Es ist
leicht zu sehen, dass, im Gegensatz zu den klassischen hyperbolischer Funktionen, das Diagramm der Fibonacci-Kosinus ist
asymmetrisch, während das Diagramm der Lucas-Sinus asymmetrischen relativ zum Ursprung der Koordinaten ist. Dies
schränkt auf wichtige Anwendungen der neuen Klasse hyperbolischer Funktionen gegeben durch (13)-(16)1386.

Basierend auf eine Analogie zwischen Binet Formeln (9) und
(10) und der klassischen hyperbolischer Funktionen (11) und
(12), erhielten die folgenden Definitionen der hyperbolischen
Funktionen Fibonacci und Lucas von Stakhov und die Rozin

1385

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―3.2. A symmetrical representation of the hyperbolic Fibonacci
and Lucas functions
(Stakhov and Rozin’s approach )‖
1386

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Let us compare the hyperbolic Fibonacci and Lucas functions
to the classical hyperbolic functions. It is easy to see that, in contrast to the
classical hyperbolic functions, the graph of the Fibonacci cosine is asymmetric, while the graph of the Lucas sine is asymmetric relative to the origin of
coordinates. This places restrictions on important applications of the new
class of hyperbolic functions given by (13)-(16).‖
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[6]1387:

Symmetrische Fibonacci-Sinus Hyperbolikus
(18)
Symmetrische Hyperbelkosinus Fibonacci
(19)
Symmetrische Hyperbelsinus Lucas
(20)
Symmetrische Lucas Cosinus
(21)1388

1387

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Based on an analogy between Binet formulas (9) and (10) and
the classical hyperbolic functions (11) and (12), the following definitions of
the hyperbolic Fibonacci and Lucas functions were given by Stakhov and
Rozin‟s [6]:‖
1388

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Symmetric hyperbolic Fibonacci sine
(18)
Symmetric hyperbolic Fibonacci cosine
(19)
Symmetric hyperbolic Lucas sine
(20)
Symmetric Lucas cosine
(21)‖
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Fibonacci und Lucas Zahlen sind aus den symmetrischen
Fibonacci ermittelt und Lucas Funktionen (18)-(21) durch die
folgenden Ersetzungen:

. (22)

;

Die Autoren beziehen sich auf die festgelegten Funktionen (18)(21), als die symmetrische Darstellung1389.

Es ist einfach zum Erstellen der Graphen symmetrischen
Fibonacci und Lucas-Funktionen (Abb. 1, 2)1390.

1389

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Fibonacci and Lucas numbers are determined from the symmetric
Fibonacci and Lucas functions (18)-(21) by the following substitutions:
;

. (22)

The authors refer to the functions defined by (18)-(21), as the symmetrical repre-

sentation.‖
1390

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―It is easy to construct graphs of the symmetrical Fibonacci and
Lucas functions (Fig. 1, 2).‖
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Abbildung 1. Die symmetri-

Abbildung 2. Die symmetri-

schen Fibonacci-Funktionen

schen Lucas-Funktionen

Ihre Graphen haben eine symmetrische Form und die Diagramme klassische hyperbolischer Funktionen ähneln. Jedoch bei
Punkt X= 0, das symmetrische Fibonacci Kosinus cFs(x) nimmt
den Wert

, während die symmetrischen Lucas Kosi-

nus cLs(X) der Wert cLs(0 nimmt) = 2. Es ist auch wichtige
Tonote, die die Fibonacci-Zahlen Fn,mit sogar Indizes sind Werte
von symmetrischen Fibonacci-Sinus, sFs(X), bei auch ganzzahlige Werte von x und die Fibonacci-Zahlen mit ungeraden Indizes sind Werte von den symmetrischen Fibonacci Kosinus,
cFs(X), bei ungeraden ganzzahligen Werte von X. Auf der anderen Seite Lucas Zahlen mit der sogar Indizes sind Werte des
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symmetrischen Lucas Kosinus cLs(x) an die sogar ganze Zahlen und die Lucas-Zahlen mit den ungeraden Indizes, sind Werte
von der symmetrischen Lucas Kosinus sLs(X) an die ungeraden
ganzen Zahlen1391.

Die symmetrischen hyperbolischen Funktionen Fibonacci und
Lucas beziehen sich auf die klassische hyperbolischer Funktionen und durch die Identitäten1392:

1391

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Their graphs have a symmetric form and are similar to the
graphs of the classical hyperbolic functions. However, at the point x=0, the
symmetric Fibonacci cosine cFs(x) takes the value
, while the
symmetric Lucas cosine cLs(x) takes the value cLs(0) = 2. It is also important
tonote that the Fibonacci numbers Fn,with even indices, are values of the
symmetric Fibonacci sine, sFs(x), at even integer values of x and the Fibonacci numbers, with odd indices, are values of the symmetric Fibonacci
cosine, cFs(x), at odd integer values of x. On the other hand, Lucas numbers
with the even indices, are values of the symmetric Lucas cosine cLs(x) at the
even integers, and the Lucas numbers, with the odd indices, are values of the
symmetric Lucas cosine sLs(x) at the odd integers.‖
1392

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The symmetric hyperbolic Fibonacci and Lucas functions are
related to the classical hyperbolic functions and by the identities:
;
;
;
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;

;

.

;

Die symmetrischen hyperbolischen Funktionen Fibonacci und
Lucas sind über die Identitäten untereinander verbunden1393:

;

.

3.3. Die rekursive-Eigenschaften den symmetrischen hyperbolische Funktionen Fibonacci und Lucas1394
Die symmetrischen hyperbolischen Funktionen Fibonacci und

1393

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The symmetric hyperbolic Fibonacci and Lucas functions are
related among each other by the identities:
;
.‖
1394

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―3.3. The recursive properties of the symmetric hyperbolic Fibonacci and Lucas functions‖
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Lucas (18)-(21) sind Verallgemeinerung der Fibonacci und Lucas nummeriert und, deshalb, haben sie rekursive Eigenschaften. Auf der anderen Seite sie sind klassischer hyperbolischer
Funktionen ähnlich, und deshalb haben sie hyperbolische Eigenschaften1395.

Tabelle 2 listet die bekannten Identitäten für Fibonacci und Lucas Zahlen und die entsprechenden Identitäten für die symmetrische Hyperbolicus Fibonacci und Lucas Funktionen1396.

Tabelle 2. Die rekursive-Eigenschaften der symmetrischen hyperbolischen Fibonacci und Lucas-Funktionen1397
1395

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The symmetric hyperbolic Fibonacci and Lucas functions (18)(21) are generalization of the Fibonacci and Lucas numbers and, therefore,
they have recursive properties. On the other hand, they are similar to the
classical hyperbolic functions, and therefore they have hyperbolic properties.‖
1396

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Table 2 lists the well known identities for Fibonacci and Lucas
numbers and the corresponding identities for the symmetric hyperbolic Fibonacci and Lucas functions.‖
1397

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Table 2. The recursive properties of the symmetric hyperbolic
Fibonacci and Lucas functions‖
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Die Identitäten
für hyperboli-

Die Identitäten für die symmetrische

sche

hyperbolische Fibonacci- and Lucas-

Fibonacci- und

Funktionen

LucasNummern
Fn+2 = Fn+1 + Fn

sFs(x+2) = cFs(x+1) +
sFs(x)

cFs(x+2) = sFs(x+1) +
cFs(x)

Fn 2 - Fn+1 Fn-1 =
(-1)n+1

[sFs(x)]2 - cFs(x+1)
?Fs(x-1) = -1

Ln+2 = Ln+1 + Ln

sLs(x+2) = cLs(x+1) +
sLs(x)

cLs(x+2) = sLs(x+1) +
cLs(x)

Ln2 - 2(-1)n = L2n

[sLs(x)]2 + 2 = cLs(2x)

[cLs(x)]2 - 2 = cLs(2x)

Fn+1 + Fn-1 = Ln

cFs(x+1) + cFs(x-1) =
cLs(x)

sFs(x+1) + sFs(x-1) =
sLs(x)

Fn + Ln = 2Fn+1

cFs(x) + sLs(x) =
2sFs(x+1)

[cFs(x)]2 - sFs(x+1)
sFs(x-1) = 1

sFs(x) + cLs(x) =
2cFs(x+1)

Zum Beispiel die berühmte Cassini Formel [26]
Fn 2 - Fn+ 1 Fn-1 =n+ 1-(1), (23)
Das ist eine wichtige Identität verbindet drei benachbarte
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Fibonacci-Zahlen, können zu den symmetrischen hyperbolischen Fibonacci-Funktionen als verallgemeinert werden:
[sFs(X)]2 - cFs(X+ 1) ?FS(X-1) = -1 (24)
[cFs(X)]2 - sFs(X+ 1) sFs(x-1) = 1, (25)

Es ist klar, dass die Identitäten (24), (25) gelten können, Verallgemeinerungen der Cassini-Formel zur stetigen Funktionen
sein1398.

3.4. Die hyperbolischen Eigenschaften den symmetrischen hyperbolische Funktionen Fibonacci und Lucas1399

1398

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―For example, the famous Cassini formula [26]
2
n
Fn - Fn+1 Fn-1 = (-1) +1, (23)
which is an important identity connecting three adjacent Fibonacci numbers,
can be generalized to the symmetric hyperbolic Fibonacci functions as:
2
[sFs(x)] - cFs(x+1) ?Fs(x-1) = -1 (24)
2
[cFs(x)] - sFs(x+1) sFs(x-1) = 1, (25)
It is clear that the identities (24), (25) can be considered to be generalizations
of Cassini formula to continuous functions.‖
1399

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―3.4. The hyperbolic properties of the symmetric hyperbolic
Fibonacci and Lucas functions‖
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Einige der hyperbolischen Eigenschaften den symmetrischen
hyperbolische Funktionen Fibonacci und Lucas haben Analoga
auf die Eigenschaften des klassischen hyperbolischer Funktionen, wie in Tabelle 3 gezeigt1400.

Tabelle 3. Die hyperbolischen Eigenschaften den symmetrischen hyperbolische Funktionen Fibonacci und Lucas1401

Klassische hyperbolische
Funktion
[ch(x)]2 – [sh(x)]2
=1

Symmetrisch hyperbolische FibonacciFunktion

Symmetrisch hyperbolische LucasFunktion

[cFs(x)]2 - [sFs(x)]2 =

[cLs(x)]2 - [sLs(x)]2 =
4

ch(x±y) =
ch(x)ch(y) ±

cFs(x±y) =
cFs(x)cFs(y) ±

2cLs(x±y) =
cLs(x)cLs(y) ±

± sh(x)sh(y)

± sFs(x)sFs(y)

± sLs(x)sLs(y)

1400

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Some of the hyperbolic properties of the symmetric hyperbolic
Fibonacci and Lucas functions have analogues to the properties of classical
hyperbolic functions as shown in Table 3.‖
1401

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Table 3. The hyperbolic properties of the symmetric hyperbolic
Fibonacci and Lucas functions‖
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sh(x±y) =
sh(x)ch(y) ±
ch(x)sh(y)

2sLs(x±y) =
sLs(x)cLs(y) ±

± cFs(x)sFs(y)

± cLs(x)sLs(y)
2

2

cFs(2x) = [cFs(x)] +
+[sFs(x)]2

ch(2x) = [ch(x)]
+ [sh(x)]2

sFs(2x) =
sFs(x)cFs(x)

sh(2x) = 2
sh(x)ch(x)

2cLs(2x) = [cLs(x)]2 +
+[sLs(x)]2
sLs(2x) = sLs(x)cLs(x)

[cFs(x)](n) =

[ch(x)](n)
=

sFs(x±y) =
sFs(x)cFs(y) ±

[cLs(x)](n) =

=

Beispielsweise die wichtigsten Identität für die klassischen hyperbolischer Funktionen1402,
[ch(X)]2 – [sh(x)]2= 1 (26)
1402

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―For example, the most important identity for the classical
hyperbolic functions,
2
2
[ch(x)] – [sh(x)] = 1 (26)
is written for the hyperbolic Fibonacci and Lucas functions as:
2
2
[cFs(x)] - [sFs(x)] = , (27)
2
2
[cLs(x)] - [sLs(x)] = 4. (28)‖
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wird geschrieben für die hyperbolischen Funktionen als
Fibonacci und Lucas:

[cFs(X)]2 -[sFs(x)]2= , (27)
[cLs(X)]2 -[sLs(x)]2= 4. (28)

Also, die oben genannten symmetrischen hyperbolische Funktionen behalten alle Eigenschaften des klassischen hyperbolischer Funktionen (Tabelle 3), während Exibiting neue neue (rekursiv) Eigenschaften charakteristisch für Fibonacci und Lucas
Zahlen (Tabelle 2).So, im Gegensatz zu den klassischen hyperbolischer Funktionen haben neuer hyperbolischer Funktionen
diskrete Analoga in Form von Fibonacci und Lucas Zahlen. Laut
(22) diese Funktionen Fibonacci zustimmen und LucasNummern ergreift die kontinuierliche Variable xInteger-Werte.
Beachten Sie, dass die Identitäten (24)-(28), sowie anderen Identitäten aus Tabellen 2 und 3, betonen Sie einen grundlegenden
Charakter des hyperbolischen Fibonacci und Lucas Funktionen1403.
1403

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Thus, the above symmetric hyperbolic functions retain all of
properties of classical hyperbolic functions (Table 3), while exibiting new
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Wir sagen voraus, dass die hyperbolische Funktionen Fibonacci
und Lucas großen Bedeutung für die künftige Entwicklung der
Fibonacci und Lucas Zahlentheorie [1 – 3] haben werden. Sie
verallgemeinern Fibonacci und Lucas Zahlen der kontinuierlichen Domäne, da in ihnen Fibonacci und Lucas Zahlen eingebettet sind. Gemäß Tabelle 2 jede diskrete Identität für Fibonacci
und Lucas Zahlen hat seine kontinuierliche Analog in Form einer entsprechenden Identität für die hyperbolischen Funktionen
von Fibonacci und Lucas und umgekehrt. Daher ist die Theorie
der hyperbolischen Funktionen Fibonacci und Lucas allgemeiner als traditionelle Fibonacci und Lucas Zahlentheorie. Daraus
ergibt sich die folgende wichtige Folge: Lucas Funktionen [4-7]
und aufgrund der Einführung der hyperbolische Fibonacci und
Lucas, diskrete Fibonacci und Lucas Zahlentheorie [1 – 3] wird
Teil der kontinuierlichen Theorie der hyperbolische Fibonacci!
Die Einführung der hyperbolische Fibonacci und Lucas ist eine
neue Phase in der Entwicklung der Fibonacci und Lucas Zahlen-

new (recursive) properties characteristic of Fibonacci and Lucas numbers
(Table 2).Thus, unlike the classical hyperbolic functions, new hyperbolic
functions have discrete analogues in the form of Fibonacci and Lucas numbers. According to (22) these functions agree with Fibonacci and Lucas
numbers when the continuous variable x takesinteger values. Note that the
identities (24) - (28), as well as other identities from Tables 2 and 3, emphasize a fundamental character of the hyperbolic Fibonacci and Lucas functions.‖
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theorie1404.

3.5. Bodnar Geometrie1405
Wie ist bekannt, Fibonacci und Lucas-Nummern sind die Basis
des Rechts der Pflanze Phyllotaxis " [27]. Gemäß diesem Gesetz, die Anzahl der linken und rechten Spiralen auf der Oberfläche der Phyllotaxis Objekte wie die kieferner Kegel, Ananas,
Kaktus, Leiter der Sonnenblume, etc. sind angrenzenden
Fibonacci-Zahlen, d. h. Zahlen, deren Verhältnisse sind

1404

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―We predict that hyperbolic Fibonacci and Lucas functions will
have great importance for the future development of Fibonacci and Lucas
number theory [1-3]. They generalize Fibonacci and Lucas numbers to the
continuous domain since Fibonacci and Lucas numbers are embedded in
them. According to Table 2 each discrete identity for Fibonacci and Lucas
numbers has its continuous analogue in the form of a corresponding identity
for the hyperbolic Fibonacci and Lucas functions, and conversely. Therefore,
the theory of the hyperbolic Fibonacci and Lucas functions is more general
than traditional Fibonacci and Lucas number theory. This results in the following important consequence: due to the introduction of hyperbolic Fibonacci and Lucas functions, discrete Fibonacci and Lucas number theory [1-3]
becomes a part of the continuous theory of hyperbolic Fibonacci and Lucas
functions [4-7]! The introduction of hyperbolic Fibonacci and Lucas functions is a new stage in the development of Fibonacci and Lucas number
theory.‖
1405

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―3.5. Bodnar’s geometry‖

1149

WELLENMECHANIK

: , , , ,

,

,…

. (29)

Diese Verhältnisse charakterisieren die Symmetrie der Phyllotaxis Objekte. Daher ist für jeden Phyllotaxis Muster von einem
der diese Verhältnisse gekennzeichnet. Dieses Verhältnis wird
die Reihenfolge der Symmetrie genannt1406.

Beobachtung der Phyllotaxis Muster auf der Oberfläche einer
Anlage, ist es natürlich zu Fragen, wie dieses Muster während
des Wachstums der Anlage gebildet wird. Diese Frage ist die
Grundlage des Puzzles Phyllotaxis ist eines der faszinierendsten Probleme der Botanik. Der Schlüssel zu diesem Puzzle liegt
in der Tendenz des Bioforms während ihres Wachstums ändern
Sie ihre Symmetrie-Aufträge entsprechend (29). Beispielsweise

1406

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―As is well known, Fibonacci and Lucas numbers are the basis
of Law of Plant Phyllotaxis " [27]. According to this law, the number of the
left and right spirals on the surface of phyllotaxis objects such as the pine
cone, pineapple, cactus, head of sunflower, etc. are adjacent Fibonacci numbers, i.e., numbers whose ratios are
: , , , ,

,

,…

. (29)

These ratios characterize the symmetry of phyllotaxis objects. Thus, for
every phyllotaxis pattern is characterized by one of these ratios. This ratio is
called the order of symmetry.‖
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haben die Blütchen eine Sonnenblume auf den verschiedenen
Ebenen der gleichen Stiel verschiedene Symmetrie Bestellungen, d. h. die älteren Laufwerken haben Symmetrie Bestellungen
weitere aus in der Sequenz. Das bedeutet, dass während des
Wachstums eine natürliche Veränderung-f die SymmetrieReihenfolge ist, und diese Änderung der Symmetrie gemäß dem
Gesetz erfolgt:

(30)

Eine Änderung der Symmetrie Bestellungen von Phyllotaxis Objekten nach (30) nennt man dynamische Symmetrie [27]. Viele
Wissenschaftler glauben, dass das Phänomen Phyllotaxis allgemeinere Bedeutung hat. Beispielsweise ist es Vernadsky der
Meinung, dass dynamische Symmetrie für allgemeine Probleme
in der Biologie gelten kann1407.

1407

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―After observing phyllotaxis patterns on the surface of a plant,
it is natural to wonder how this pattern is formed during the growth of the
plant. This question is at the basis of the phyllotaxis puzzle which is one of
the most intriguing problems of botany. The key to this puzzle lies in the tendency of bioforms during their growth to change their symmetry orders according to (29). For example, the florets of a sunflower at the different levels
of the same stalk have different symmetry orders, that is, the older disks
have symmetry orders further out in the sequence. It means that during
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Also, das Phänomen der dynamischen Symmetrie findet eine
besondere Rolle in die Geometrie der Phyllotaxis. Wir können
davon ausgehen, dass bestimmte geometrischen Gesetze innerhalb der numerische Ordnungsmässigkeit der (30) lauern
sind. Dieses Phänomen kann das Geheimnis des Phyllotaxis
Wachstum Mechanismus, und seinen Ausdruck großen Bedeutung für die Lösung des Problems Phyllotaxis haben könnte.
Der ukrainische Forscher Oleg Bodnar hat vor kurzem Aufschluss über dieses Problem [27]. Bodnar formulierte eine geometrische Theorie der Phyllotaxis. Diese Theorie basiert auf der
Hypothese, dass die Geometrie der Phyllotaxis hyperbolische
ist und die Änderung der Symmetrie Bestellungen von Phyllotaxis Objekten während ihr Wachstum auf dem hyperbolischen
Turn, die grundlegende Umwandlung Bewegung der hyperbolischen Geometrie beruht. Allerdings liegt die Haupteigenschaft
von Bodnar der Geometrie im Einsatz von golden hyperbolischer Funktionen, die die symmetrischen hyperbolischen
Fibonacci und Lucas beschriebenen Funktionen in diesem Pagrowth there is a natural change f the symmetry order and this change of
symmetry is carried out according to the law:
(30)
A change of symmetry orders of phyllotaxis objects according to (30) is
called dynamic symmetry [27]. Many scientists feel that the phyllotaxis phenomenon has more general importance. For example, it is Vernadsky „s opinion that dynamic symmetry may be applicable to general problems in biology.‖
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pier bis zu Konstante Faktoren teilen1408.

(4) Die goldene Schofar
4.1. Die Quasi-sine Fibonacci-Funktion1409
Lassen Sie uns betrachten die Darstellung der Binet-Formel für
die Fibonacci-Zahlen, in der folgenden Form verbreitet in Mathematik [1-3]:

1408

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―So, the phenomenon of the dynamic symmetry finds a special
role in the geometry of phyllotaxis. We can assume that certain geometrical
laws are lurking within the numerical regularity of (30). This phenomenon
may be the secret of the phyllotaxis growth mechanism, and its expression
could have great importance for the solution of the phyllotaxis problem. The
Ukrainian researcher Oleg Bodnar has recently shed light on this problem
[27]. Bodnar formulated a geometric theory of phyllotaxis. This theory is
based on the hypothesis, that the geometry of phyllotaxis is hyperbolic, and
the change of symmetry orders of phyllotaxis objects during their growth is
based on the hyperbolic turn, the basic transforming motion of hyperbolic
geometry. However, the main feature of Bodnar‟s geometry lies in its use of
golden hyperbolic functions, which agree with the symmetric hyperbolic Fibonacci and Lucas functions described in this paper up to constant factors.‖
1409

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―4. The Golden Shofar
4.1. The quasi-sine Fibonacci function ‖
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, (31)

wo n ist eine beliebige ganze Zahl1410.

Die Binet-Formel (31) im Vergleich zu den symmetrischen hyperbolischen Fibonacci-Funktionen (19) und (20), daraus folgt,
dass der stetigen Funktionen x und -x in Formeln (19) und (20)
entsprechen die diskrete Sequenzen n und -n in Gleichung (31).
Folglich ist es möglich, eine stetige Funktion in dieser Funktion
einfügen, die die Werte-1 und 1 auf ganzzahlige Werte von n
analog der wechselnden Reihenfolge (-1)n in Binet Formel (31)
akzeptiert. Die Trigonometrisch Funktion cos(x) ist die einfachste solche Funktion. Dies legt nahe, einen neuen Satz von
stetigen Funktionen, die mit der Fibonacci-Zahlen verbunden
sind1411.
1410

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Let us consider the representation of the Binet formula for the
Fibonacci numbers in the following form used widely in mathematics [1-3]:
, (31)
where n is an arbitrary integer.‖
1411

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Comparing the Binet formula (31) to the symmetric hyperbolic
Fibonacci functions (19) and (20), it follows that the continuous functions x
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Definition 1. Die folgende stetige Funktion wird aufgerufen, die
Quasi-sine Fibonacci-Funktion:

. (32)

wo,

, (33)

für ganzzahlige Werte von n1412.

and -x in the formulas (19) and (20) correspond to the discrete sequences n
and -n in Equation (31). Consequently it is possible to insert a continuous
function into this function that takes the values -1 and 1 at integer values of n
n
analogous to the alternating sequence (-1) in Binet's formula (31). The trigonometric function cos(x) is the simplest such function. This suggests a new
set of continuous functions that are connected to the Fibonacci numbers.‖
1412

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Definition 1. The following continuous function is called the
quasi-sine Fibonacci function:
. (32)
where,
, (33)
for integer values of n.‖
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Die Funktionsgraphen Quasi-sine Fibonacci durchläuft alle
Punkte der Koordinaten Ebene entsprechend der FibonacciZahlen (siehe Abb. 3). Die symmetrischen hyperbolischen
Fibonacci-Funktionen (19) und (20) (Abb. 1) sind die Umschläge
der Quasi-sine Fibonacci-Funktion1413.

Auch hat die Quasi-sine Fibonacci-Funktion ähnliche FibonacciZahlen [Recursive-Eigenschaften7].

1413

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The graph of the quasi-sine Fibonacci function passes through
all points of the coordinate plane corresponding to the Fibonacci numbers
(see Fig.3). The symmetric hyperbolic Fibonacci functions (19) and (20) (Fig.
1) are the envelopes of the quasi-sine Fibonacci function.‖
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Abbildung 3. Der Graph der Quasi-sine Fibonacci-Funktion1414

4.2. Die dreidimensionale Fibonacci-Spirale1415
Es ist bekannt, dass die trigonometrischen Sinus und Kosinus
dessen Symmetrie-Center mit x fälltals Projektion der
translatorischen Bewegung eines Punktes auf der Oberfläche
von einer unendlichen rotierende Zylinder mit dem Radius 1,
definiert werden können-Achse. Solchen dreidimensionale Spirale ist in die Sinus-Funktion auf eine Ebene projiziert und beschrieben durch die komplexe Funktion f(X) = cos (X) + ichsin
(X), wo

.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Quasi-sine FibonacciFunktion (32) ist eine Projektion einer dreidimensionalen Spirale
auf einige trichterförmige Oberfläche, dann analog zu den trigonometrischen Sinus, es ist möglich, eine dreidimensionale

1414

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Also the quasi-sine Fibonacci function has recursive properties similar to Fibonacci numbers [7].‖
1415

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―4.2. The three-dimensional Fibonacci spiral ‖

1157

WELLENMECHANIK
Fibonacci-Spirale1416.

Definition 2. Die folgende Funktion ist eine komplexe Darstellung der dreidimensionalen Fibonacci-Spirale:

CFF(x) =

. (34)

Diese Funktion ähnelt durch seine Form eine Spirale, die auf der
Krater mit einem gebogenen Ende (Abb. 4) gezeichnet wird.

1416

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―It is well known that the trigonometric sine and cosine can be
defined as projection of the translational movement of a point on the surface
of an infinite rotating cylinder with the radius 1, whose symmetry center
coincides with x-axis. Such a three-dimensional spiral is projected into the
sine function on a plane and described by the complex function f(x) = cos(x)
+ isin(x), where
.
If we assume that the quasi-sine Fibonacci function (32) is a projection of a
three-dimensional spiral on some funnel-shaped surface, then analogous to
the trigonometric sine, it is possible to construct a three-dimensional Fibonacci spiral.‖
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Abbildung 4. Die dreidimensionale Fibonacci-Spirale1417

1417

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Definition 2. The following function is a complex representation of the three-dimensional Fibonacci spiral:
CFF(x) =
. (34)
This function, by its shape, resembles a spiral that is drawn on the crater
with a bent end (Fig. 4).‖
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4.3 Die goldene Schofar1418
Die Real- und Imaginärteil Teile in die komplexe FibonacciSpirale:

; (35)

. (36)

Festlegen der Realteil von y(X) und der Imaginärteil von Z(X),
erhalten wir die folgenden Gleichungssystem:

, (37)

.

Quadratische beide Ausdrücke des Systems (37), und fügen sie,
wobei y und z von unabhängigen Variablen, um die folgende
Krummlinige Oberfläche zu erhalten1419.

1418

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―4.3 The Golden Shofar‖
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Definition 3. Der dreidimensionalen gekrümmten Oberfläche
von, gegeben1420

. (38)

1419

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Consider real and imaginary parts in the complex Fibonacci
spiral:
; (35)
. (36)
Designating the real part by y(x) and the imaginary part by z(x), we can get
the following system of equations:
, (37)
.
Square both expressions of system (37) and add them, taking y and z as independent variables, to get the following curvilinear surface.‖
1420

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Definition 3. The three-dimensional curved surface given by,
. (38)
is called the Golden Shofar and shown in Fig. 5.‖
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ist als Das goldene Schofar und siehe Abb. 5.

Abbildung 5. Das Golden Schofar1421

Die Golden Schofar sieht aus wie ein Horn oder Krater mit seinem schmalen Ende gebogen bis. Aus der hebräischen Sprache
übersetzen, bedeutet das Wort "Schofar" ein Horn, das ist ein
Symbol der macht oder könnte. The Judgement Day (Jüdisches
Neujahrsfest) und der Versöhnungstag (Yom-Kippur) wird das
1421

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Figure 5. The Golden Shofar‖
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Schofar geblasen1422.

Formel (38) für das Golden Schofar kann auch in Form dargestellt werden:
Z2 = [cFs(X) – y] [sFs(X) + y], (39)

wobei sFs(X) und cFs(X) die symmetrischen hyperbolischen
Fibonacci-Funktionen (20) und (21) bzw. sind1423.

4. Ein allgemeines Modell der hyperbolischen Raum mit einer "Shofarable"1422

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The Golden Shofar looks like a horn or crater with its narrow
end bent up. Translating from the Hebrew language, the word “Shofar”
means a horn that is a symbol of power or might. The Shofar is blown on The
Judgment Day (the Jewish New Year) and the Day of Atonement (the Yom
Kippur).‖
1423

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Formula (38) for the Golden Shofar can also be represented in
the form:
2
z = [cFs(x) – y][sFs(x) + y], (39)
where sFs(x) and cFs(x) are the symmetric hyperbolic Fibonacci functions
(20) and (21) respectively.‖
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Topologie1424
Basierend auf experimentelle Daten, die im Jahr 2003 von der
NASA Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), eine
Hypothese über die Struktur des Universums wurde entwickelt.
Laut [28], die Geometrie des Universums ist ähnlich in Form einer Horn oder ein Rohr mit einer erweiterten Bell [27]. Infolge
der diese Offenlegung erheben wir den folgenden Anspruch:

Das Universum hat eine "Shofarable"-Topologie wie in Abb. 6
dargestellt1425.

1424

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―4. A general model of the hyperbolic space with a "shofarable"
topology‖
1425

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Based on experimental data obtained in 2003 by the NASA's
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), a new hypothesis about the
structure of the Universe was developed. According to [28], the geometry of
the Universe is similar in shape to a horn or a pipe with an extended bell [27].
As a result of this disclosure we make the following claim:
The Universe has a "shofarable" topology as shown in Fig.6.‖
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Abbildung 6. Die "Shofarable"-Topologie

6. Eine Weiterentwicklung der "goldenen"
mathematischen Modelle1426
6.1. Fibonacci-p-Zahlen
Referenz [8] führt mit Bezug zu Pascalsches Dreieck generalisierte Fibonacci-Zahlen . Für eine gegebene p=0, 1, 2, 3,... generalisierte Fibonacci-Zahlen sind gegeben durch nach rekursive
Beziehung:
1426

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―6. A further development of the "golden" mathematical models
6.1. Fibonacci p-numbers‖
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Fp(n +1) = Fp(n)+ Fp(n-p) für n > p+1;

(40)

F-p(1) = Fp(2) =... = Fp(p+1) = 1

(41)

Ganze Zahl, die den Formeln (40), (41) entsprechenden Sequenzen heißen Fibonacci - p-Nummern [8]1427.
Wir haben bewiesen, dass Fibonacci- p-Zahlen können an den
Binomialkoeffizienten wie folgt ausgedrückt werden [8]:

(42)

Beachten Sie, dass Ausdrücke (40) und (41) unendlich viele
neue rekursive Zahlenfolgen erstellen, da jede р eigene numerischen Reihenfolge generiert. In bestimmten, р= 0 generiert die
binäre Sequenz: 1, 2, 4, 8, 16, 32,..., während für р= 1 (3) ergibt
sich die klassischen Fibonacci-Folge. Für den Fall р= 0 Glei1427

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Reference [8] introduces generalized Fibonacci numbers related to Pascal's triangle. For a given p=0, 1, 2, 3, ... generalized Fibonacci
numbers are given by following recursive relation:
Fp(n+1) = Fp(n)+Fp(n-p) for n>p+1;
(40)
Fp(1) = Fp(2) = ... = Fp(p+1) = 1
(41)
Integer sequences corresponding to the formulas (40), (41) are called Fibonacci p-numbers [8].‖
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chung (42) nimmt die form

(43)
weit verbreitet in der kombinatorischen Analyse. Für р=1,

, (44)

Diese Formel betrifft die Binomialkoeffizienten FibonacciZahlen1428.

1428

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―We have proved that Fibonacci p-numbers can be expressed
in terms of the binomial coefficients as follows [8]:
(42)
Note that expressions (40) and (41) create an infinite number of new recursive numerical sequences since every р generates its own numerical sequence. In particular, р=0 generates the binary sequence: 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... ,
while for р=1 the classical Fibonacci sequence (3) results. For the case р=0
Equation (42) takes the form
(43)
widely used in combinatorial analysis. For р=1,
, (44)
This formula relates Fibonacci numbers to the binomial coefficients.‖
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6.2.The golden p-Proportionen und die "golden" algebraischen Gleichungen1429
Es ist bekannt, dass die Verhältnis zwischen angrenzenden
Fibonacci-Zahlen Fn/f-n-1 die goldene Mitte in gewisser Weise
einschränkenden nähern. Wir haben auch gezeigt, dass das
Verhältnis der angrenzenden Fibonacci р-Zahlen Fp(n) / fp(n-1)
nähert sich einige positive Zahl p, die eine positive Wurzel die
polynomiale Gleichung [ist innerhalb der zeitlichen Begrenzung[8]1430
Xp+1 X=p + 1, (45)
wo p = 0, 1, 2, 3, ….
1429

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―6.2.The golden p-proportions and the "golden" algebraic equations ‖
1430 Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―It is well known that the ratios of adjacent Fibonacci numbers
Fn/Fn-1 approach the golden mean in a limiting sense. We have also shown
that the ratio of adjacent Fibonacci р-numbers Fp(n)/Fp(n-1) approaches in the
limit some positive number p that is a positive root of the polynomial equation [8]
p+1
p
x = x + 1, (45)
where p=0, 1, 2, 3, … .‖
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Der Zahlen p werden als golden р-Proportionen seit für RS
рbezeichnet p = 1 Nummer p fällt mit dem klassischen Golden
Anteil zusammen. Wir nennen Gleichung (45) die goldene algebraischen Gleichung, weil für den Fall р = 1 Gleichung (45) reduziert die Gleichung (1) [9]1431
Beachten Sie, dass für den Fall p = 0, p= 0 = 2 und für den Fall p
= p == 1. Dies bedeutet, dass auf der Zahl-Strecke zwischen numerischen Konstanten 1 und 2 gibt es eine unendliche
Anzahl von numerischen Konstanten p, die einige tief mathematischen Eigenschaften Pascal Dreiecks ausdrückt1432.

1431

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The numbers p are referred to as golden р-proportions since
for the case р = 1 the number p coincides with the classical Golden Proportion. We call Equation (45) the golden algebraic equation because for the
case р = 1 Equation (45) reduces to Equation (1) [9]‖
1432

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Note that for the case p = 0,p= 0 = 2 and for the case p = p
== 1. This means that on the number line between the numerical constants 1
and 2 there are an infinite number of numerical constants p, which expresses
some deep mathematical properties of Pascal triangle.‖
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Wir haben das folgende geometrische Problem bezeichnet ein
Problem des goldenen p-Abschnitts formuliert. Betrachten Sie
eine angegebene Ganzzahl- р= 0, 1, 2, 3,..., und teilen Sie ein Liniensegment AВ durch einen Punkt C entsprechend die Beziehung auch in Abb. 7 gezeigt1433:

(46)

a) p = 0 A

B

b) p = 1 A

B

1,618

c) p = 2 A

B

1,465

d) p = 3 A

B

1,380

e) p = 4 A

B

1,324

Abbildung 7. Die Goldenen p -Abschnitte (p = 0, 1, 2, 3,...)1434
1433

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―We have formulated the following geometric problem called a
problem of the golden p-section. Consider a given integer р = 0, 1, 2, 3, ...,
and divide a line segment AВ by a point C according to the following relation
also shown in Fig. 7:
(46)‖
1434

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html

1170

WELLENMECHANIK

Eine Lösung für Problem (46), einen Abschnitt Punkt C des Liniensegments AB , eine Suche nach einem positiven Stamm der
Gleichung (45), d. h. reduziert zu finden, ist die Division eines
Linienabschnitts je nach Gleichung (46) gleich der golden рAnteil [8]1435.
Betrachten zwei Fälle von golden р-Abschnitt: für den Fall р= 0
golden р-Abschnitt reduziert auf eine Bisektion (Abb. 7a), während für den Fall p = 1, es auf dem klassischen goldenen Schnitt
(Abb. 7 b reduziert)1436.
Für die restlichen Werte р erhalten wir eine unendliche Anzahl
von proportional Divisionen des Liniensegments laut Relation
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Figure 7. The Golden p-sections (p = 0, 1, 2, 3, ...)‖
1435

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―A solution to problem (46) to find a section point C of line
segment AB reduces to a search for a positive root of the Equation (45), i.e.,
the division of a line segment according to Equation (46) is equal to the golden р-proportion [8].‖
1436

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Consider two cases of the golden р-section: for the case р = 0 the
golden р-section reduces to a bisection (Fig. 7а), while for the case p = 1 it reduces to the classical golden section (Fig. 7b).‖
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(46). Insbesondere ist es einfach zu zeigen, dass für den Fall p
p  1.
Die folgenden Identität über Befugnisse der golden р-Anteil
Grad folgt direkt aus (45):

(47)
wobei n eine beliebige Ganzzahl ist1437.

Gleichung (45), wird die Gleichung für die Wurzeln der ein (p +
1)-th Grad Polynom, hat p + 1 Wurzeln X1, X2, X3,..., Xp, Xp+ 1.
Später wir zeigen, dass Stamm X1 immer deckt sich mit der goldenen p-Anteil p, d.h., X1 = p. Jeder der die Wurzeln X1, X2, X3,...,
Xp, erfüllt auch Xp+ 1 Gleichung 47,

1437

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―For the remaining values of р we get an infinite number of proportional divisions of the line segment according to Relation (46). In particular, it is
easy to show that for the case p p  1.
The following identity relating powers of the golden р-proportion degrees follows
directly from (45):
(47)
where n is an arbitrary integer.‖
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(48)1438

Die Wurzeln der Gleichung (45) erfüllen die folgenden Identitäten [9]:
x1+X2+X3+X4+... +Xp+px+-1
x1X2X3X4...Xp-1xpxp+ 1

=1 (49)

= (-1) p (50)

Auch für р= 1, 2, 3,... und k= 1, 2, 3,..., p [9]:
X1k + X2k + X3k + X4k+... +Xpk + Xp+ 1k = 1. (51)1439

1438

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Equation (45), being the equation for the roots of a (p + 1)-th degree polynomial, has p + 1 roots x1, x2, x3, …, xp, xp + 1. Later we show that the
root x1 always coincides with the golden p-proportion p, i.e., x1 = p. Also each of
the roots x1, x2, x3, …, xp, xp+1 satisfies Equation 47,
(48)‖
1439

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The roots of Equation (45) satisfy the following identities [9]:

x1+x2+x3+x4+... +xp+xp+1 =1 (49)
x1x2x3x4...xp-1xpxp+1 = (-1) p (50)
Also, for р=1, 2, 3, ... and k=1, 2, 3, …, p [9]:
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Wir haben bewiesen, dass es gibt eine unendliche Anzahl von
golden algebraischen Gleichungen, die aus Gleichung (45) abgeleitet sind:

(52)
wo n p + 1 ist1440.

Hinweis dieser Gleichungen (52) haben eine gemeinsame Wurzel p.
Insbesondere für den Fall p=1 hat eine allgemeine Formel (52)
die Form:
xn = FnX + Fn-1, (53)

x1k + x2k + x3k + x4k+... +xpk + xp+1k = 1. (51)‖
1440

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―We have proved that there are an infinite number of the golden
algebraic equations that are derived from equation (45):
(52)
where n p + 1.‖
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Fn, F-n-1 sind Fibonacci-Zahlen1441.
Für den Fall n= 4 Gleichung (53) nimmt die Form:
x4 = 3X + 2. (54)

Gleichung (54) führt zu das unerwartete Ergebnis, das es die
Energieniveaus Molekül-Butadien, eine Chemikalie für Kautschukproduktion verwendet beschreibt. Der berühmte amerikanische Physiker Richard Feynman, äußerte seine Bewunderung
für Gleichung (54) mit der folgenden Bemerkung: "was Wunder
in Mathematik vorhanden! Meine Theorie zufolge der Golden
Anteil der alten Griechen gibt die Bedingung für die minimale
Energie des Moleküls Butadien."1442

1441

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Note that Equations (52) have a common root p.
In particular, for the case p = 1 a general equation (52) takes the form:
xn = Fnx + Fn-1, (53)
where Fn, Fn-1 are Fibonacci numbers.‖
1442

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―For the case n = 4 Equation (53) takes the form:
x4 = 3x + 2. (54)
Equation (54) leads to the unexpected result that it describes the energy levels of the molecule butadiene, a chemical used for rubber production. The
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Diese Verbindung zur Chemie lenkt unser Interesse an den goldenen algebraische Gleichungen. Vielleicht sind diese Gleichungen verwendet werden, um die energetischen Bedingungen
von anderen Molekülen modellieren1443.

6.3. Das allgemeine Prinzip des Goldenen Schnitts1444
Betrachten Sie die wichtigsten Identität für die goldene p-Anteil
von (47) gegeben, und teilen alle Begriffe durch die folgende
Identität für eine "Einheit" zu bekommen:

.(55)

Von (47) und (55), konstruieren wir die folgende Zerlegung der
famous American physicist, Richard Feynman, expressed his admiration for
Equation (54) with the following remark: "What miracles exist in mathematics! According to my theory, the Golden Proportion of the ancient Greeks
gives the condition for the minimal energy of the butadiene molecule.”‖
1443

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―This connection to chemistry raises our level of interest in the
golden algebraic equations. Perhaps these equations could be used to model
the energy conditions of other molecules.‖
1444

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―6.3. The Generalized Principle of the Golden Section‖
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Einheit durch den goldenen p-Anteil [13]1445:

(56)

I. e.,

, (57)

Zu beachten ist, dass für р = 0 die Gleichung (57) folgende Form
annimmt:
1445

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Consider the main identity for the golden p-proportion given by (47),
and divide all terms by to get the following identity for a “unit”:
. (55)
From (47) and (55), we construct the following partition of unity by the golden pproportion [13]:‖
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(58)

Diese Zerlegung der Einheit drückt das so genannte "Dichotomy
Prinzip" von Zeno der antiken griechischen Philosophen aus,
das weit verbreitet ist in Mathematik und Naturwissenschaften
[29]1446.

Schließlich hat die Identität p = 1 (57) die folgende Form:

(59)

Beachte, dass die Identität (59) den Goldenen Schnitt als Prinzip
zum Ausdruck bringt, das auch von den alten Wissenschaften
kam1447.

1446

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―This partition of unity expresses the so-called “Dichotomy
Principle” of Zeno the ancient Greek philosopher that is used widely in mathematics and science [29].‖
1447

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Finally, for p = 1 identity (57) takes the following form:
(59)
Note that identity (59) expresses the Golden Section Principle that also came
from ancient science.‖
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So definiert die Identität (57) einen allgemeinen Grundsatz für
die Aufteilung einer Strecke in zwei Teile, das "allgemeines
Prinzip des Goldenen Schnitts" für die die "Dichotomie Prinzip"
in [13], und das "Goldene Schnitt Prinzip", sind die Bestandteile1448.

6.4. Die verallgemeinerten Binet-Formeln und stetiger
Funktionen für die Fibonacci und Lucas p-Nummern1449
Generalisierte Binet-Formeln1450 ermöglichen Fibonacci-pZahlen ausgedrückt in analytische Form [10]. Für eine angege-

1448

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Thus, identity (57) defines a more general principle for dividing
a line segment into two parts, referred to in [13] as the “Generalized Principle of the Golden Section” for which the “Dichotomy Principle” and the
“Golden Section Principle” are sub-cases.‖
1449

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―6.4. The generalized Binet formulas and the continuous functions for the Fibonacci and Lucas p-numbers‖
1450

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Generalized Binet formulas enable Fibonacci p-numbers to be expressed in analytic form [10]. For a given integer p>0 any Fibonacci p-number
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bene Ganzzahl p > 0 alle Fibonacci- p-Fp(n)-Nummer (n= 0, ±1,
±2, ±3, …) können an die Wurzeln der golden algebraische Gleichung (46) in der folgenden Form dargestellt werden:
Fp (n) = k1(X1)n + k2(X2)n + … + kp+ 1(xp+1)n (60)
wo k-1, k2, …, k,p + 1 sind konstanten Koeffizienten, die Lösungen
des folgenden algebraische Gleichungen-Systems sind:

(F)p (0) zu=1 + auf der2 + der + zu...p+ 1=0

(61)1451

Fp(n) (n=0, ±1, ±2, ±3, …) can be be represented in terms of the roots of the golden algebraic Equation (46) in the following form:
Fp (n) = k1(x1)n + k2(x2)n + … + kp+1(xp+1)n (60)
where k1, k2, … , kp+1 are constant coefficients that are solutions of the following
system of algebraic equations:
Fp (0) = k1 + k2 + … + kp+1=0
Fp (1) = k1x1 + k2x2 + ...+ kp+1xp+1=1
Fp (2) = k1(x1)2 + k2(x2)2 + … + kp+1(xp+1)2=1
Fp (p) = k1(x1)p + k2(x2)p + … + kp+1(xp+1)p=1

(61)‖

1451

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―In particular, for р=1 the Fibonacci р-numbers reduce to the classical Fibonacci numbers Fn . For this special case expression (60) reduces to the
well-known expression [2, 3]:
Fn = k1(x1)n + k2(x2)n, (62)‖

1180

WELLENMECHANIK

(F)p (1) = für1X1 + auf der2X2 +... + um.p+ 1Xp+1=1
(F)p (2) bis(1)(X1)2 = + auf der2(X2)2 + der + zu...p+
2
1(Xp+1) =1

......................................................................
(F)p (p zu) =(1)(X1)p + auf der2(X2)p + der + zu...p+
p
1(Xp+1) =

1

Insbesondere für р = 1 die Fibonacci-р-Nummern zu, auf die
klassischen Fibonacci reduzieren-Zahlen Fn . Für diesen speziellen Fall reduziert Ausdruck (60) die bekannte Ausdruck [2, 3]:
Fn = k1(X1)n + k2(X2)n, (62)1452
wobei X1, X2 sind die Wurzeln der Gleichung (1):

1452

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―…where x1, x2 are the roots of Equation (1):
;
, (63)
and the coefficients k1, k2 are solutions of the system of equations:
F0 = k 1 + k 2 = 0
F1) = k1 + k2(-1/) = 1

(64)

where,

k1 =

; k2 =

. (65)‖
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, (63)

;

und die Koeffizienten k1, k2 sind Lösungen des Systems der
Gleichungen:

(64)

F0 = k1 + k2 = 0
F1) = k1 + k2(-1/) = 1

wo,

k1 =

; k2=

. (65)1453

Wenn wir ersetzen (63) und (65) in Gleichung (62), erhalten wir
die Binet-Formel für die Fibonacci-Zahlen:

. (66)1454

1453

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―If we substitute (63) and (65) into Equation (62), we get the Binet
formula for Fibonacci numbers:
. (66)‖
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Es hat sich gezeigt, dass Lucas-Zahlen L-n an die Wurzeln ausgedrückt werden kann X1, X2 in der folgenden Form: [2, 3]

(67)

[10] Haben wir gezeigt, dass die Summe der n-ten Befugnisse
von den Wurzeln X1, X2,..., Xp+ 1 der Gleichung (45) eine neue
Klasse von rekursiven Sequenzen genannt Lucas р-Nummern
Lp(n), wo wird p=0, 1, 2, 3,..., d.h.,
Lp (n) = (X1)n + (X2)n + … + (xp+1)n(68)1455

1454

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―It has been shown that Lucas numbers Ln can be expressed in
terms of the roots x1, x2 in the following form: [2, 3]
(67)
We have shown [10] that the sum of the n-th powers of the roots x1, x2, …, xp+1 of
the Equation (45) establishes a new class of recursive sequences referred as Lu-

cas р-numbers Lp(n), where p=0, 1, 2, 3, ..., i.e.,
Lp (n) = (x1)n + (x2)n + … + (xp+1)n (68)‖
1455

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
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Mithilfe von Eigenschaften (48)-(51) Gleichung (46) Serie (68)
folgt aus der rekursive Beziehung:

Lp (n) = Lp (n-p+ Lp (n-1)-1) (69)
mit den folgenden ursprünglichen Bedingungen:

L-p (0) = p+1 (70)
L-p (1) = Lp(2) = ... = Lp (p) = 1. (71)
Tabelle 4 zeigt die Werte der Lucas- p-Nummern für die Fälle
p=1, 2, 3, 4.
Tabelle 4. Lucas p-Zahlen1456

2C8, Canada: ―Using properties (48)-(51) of Equation (46) series (68) follows from
the recursive relation:
Lp (n) = Lp (n-1) + Lp (n-p-1) (69)
with the following initial terms:

Lp (0) = p+1 (70)
Lp (1) = Lp(2) = ... = Lp (p) = 1. (71)‖
1456

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Table 4. Lucas p-numbers ‖
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n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1(n) 2

1

3

4

7

11 18 29 47 76 123 199 322

L2(n) 3

1

1

4

5

6

10 15 21 31

46

67

98

L3(n) 4

1

1

1

5

6

7

8

13 19

26

34

47

L4(n) 5

1

1

1

1

6

7

8

9

16

23

31

10

10

11

12

Also, das wichtigste Ergebnis des Verweises [10] ] ist eine Verallgemeinerung der Binet-Formeln und die Entwicklung einer
neuen Klasse von rekursiven Zahlenfolgen, die verallgemeinerte
Lucas Zahlen oder Lucas p-Referenznummern, analytische
Form (68) oder rekursive Form (69)-(71). Diese neue rekursive
Zahlenfolgen sind von großem theoretischen Interesse, und sie
können nützlich für die Charakterisierung von bestimmten natürlichen Prozesse beweisen1457.

Wie oben gezeigt, hyperbolische Funktionen Fibonacci und Lucas (13)-(16) und (18)-(21) sind Verallgemeinerungen der Binet1457

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Thus, the main result of reference [10] ] is a generalization of
the Binet formulas and the development of a new class of recursive numerical sequences, the generalized Lucas numbers or Lucas p-numbers, given
either in analytical form (68) or in recursive form (69)-(71). These new recursive numerical sequences are of great theoretical interest, and they may
prove useful for the characterization of certain natural processes.‖
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Formeln (9)-(10) der kontinuierlichen Domäne [11]. Die generalisierten Binet Formeln (60), (68), die uns die Fibonacci und Lucas
р-Nummern an die Wurzeln der Gleichung (45) zum Ausdruck
bringen, können verwendet werden, stetiger Funktionen für die
Fibonacci und Lucas р-Nummern definieren, wie für hyperbolische Fibonacci und Lucas-Funktionen ausgeführt wurde. Die
Gleichungen für die stetigen Funktionen der Fibonacci und Lucas p-Zahlen sind komplexer als Gleichungen (13)-(16) und (18)(21). Dennoch können die Ergebnisse der Artikel [11] als eine
Variante der golden hyperbolische Modelle der Natur mit dem
Potenzial, in den Naturwissenschaften nützlich sein werden1458.

6.5. Fibonacci-Matrizen1459

1458

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―As shown above, hyperbolic Fibonacci and Lucas functions
(13)-(16) and (18)-(21) are generalizations of the Binet formulas (9)-(10) to the
continuous domain [11]. The generalized Binet formulas (60), (68), which allow us to express the Fibonacci and Lucas р-numbers in terms of the roots
of Equation (45), can be used to define continuous functions for the Fibonacci and Lucas р-numbers as was done for hyperbolic Fibonacci and Lucas
functions. The equations for the continuous functions of the Fibonacci and
Lucas p-numbers are more complex than Equations (13)-(16) and (18)-(21).
Nevertheless, the results of article [11] can be considered to be a variant of
the golden hyperbolic models of Nature with the potential to be useful in the
natural sciences.‖
1459

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
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In vergangenen Jahrzehnten hat die Theorie der FibonacciZahlen durch die Theorie der Fibonacci Q-Matrix [7] ergänzt.
Letzteres ist eine quadratische 2 x 2 Matrix der folgenden Form:

. (72)

Beachten Sie, dass die Determinante der Matrix Q -1, d. h. entspricht,

Det Q = -1. (73)

Die n-te Potenz der Q-Matrix kann wie folgt ausgedrückt werden:

, (74)

wobei n eine beliebige Ganzzahl ist und Fn-1 , Fn , Fn +1 sind
Fibonacci-Zahlen [7]1460.

>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―6.5. Fibonacci matrices‖
1460 Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Over past few decades, the theory of Fibonacci numbers has been
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(73) Verwenden, ist es einfach, den folgenden Ausdruck für die
Determinante der Matrix (74) erhalten:

Det Qn = (-1)n,

(75)

wo n ist eine ganze Zahl1461.

Auf der anderen Seite ist die Determinante der Matrix (74) gegeben durch

complemented by the theory of the Fibonacci Q-matrix [7]. The latter is a square
22 matrix of the following form:
. (72)
Note that the determinant of the Q-matrix is equal to -1, i.e.,
Det Q = -1. (73)
The n-th power of the Q-matrix can be expressed as follows:
, (74)
where n is an arbitrary integer and Fn-1 , Fn , Fn+1 are Fibonacci numbers [7].‖
1461

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Using (73), it is easy to get the following expression for the determinant of matrix (74):
Det Qn = (-1)n, (75)
where n is an integer.‖

1188

WELLENMECHANIK

(76)

Identität (76) bekannt als die "Cassini-Formel" zu Ehren des bekannten 17 Jh. Astronomen Giovanni Cassini (1625 – 1712), die
diese Formel [26] abgeleitet. Daraus folgt, dass die Q-Matrix ein
Ausdruck des Schlüssels Identität (76) für Fibonacci-Zahlen ist,
und diese grundlegende Eigenschaft (75) kann als eine kompakte Form der "Cassini-Formel" sein!1462

Die Idee des Q-Matrix wurde entwickelt in [12], wo in der Folge
quadratische (p + 1) (p + 1) Qp-Matrix eingeführt wurde1463:

1462

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―On the other hand, the determinant of matrix (74) is given by
Det

(76)

Identity (76) is known as the “Cassini formula” in honor of the well-known 17th century astronomer Giovanni Cassini (1625-1712) who derived this formula [26]. It follows that the Q-matrix is an expression of the key Identity (76)
for Fibonacci numbers, and that fundamental property (75) can be considered to be a compact form of the “Cassini formula”!‖
1463

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The idea of the Q-matrix was developed in [12], where the following square (p + 1) x (p + 1) Qp-matrix was introduced:‖
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(77)

für p = 0, 1, 2, 3...

Enthält eine Identitäts-Matrix p x p-Identität Matrix grenzt an die
letzte Zeile, die aus Nullen besteht und eine führende 1 und die
erste Spalte, die aus Nullen besteht von ein paar von 1 angenommen1464. Wir Listen der Qp-Matrizen für p = 0, 1, 2, 3, 4:

Q0 = (1) ;

;

;

;

.

1464

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―It contains a p p-identity matrix identity matrix bordered by the last
row, which consists of 0’s and a leading 1, and the first column, which consists of
0’s embraced by a pair of 1’s. We list the Qp-matrices for p = 0, 1, 2, 3, 4:‖
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Das wichtigste Ergebnis der Referenz [12] ist ein Beweis für den
folgenden Ausdruck für die n -te Potenz des Qp-Matrix1465:

(78)

wo p =0, 1, 2, 3, …, n = 0,  1,  2,  3, …, und Elemente der Matrix
sind die Fibonacci-p-Nummern1466.

Beachten Sie, dass die Klasse von Matrizen (77) verfügt über
eine interessante rekursive-Eigenschaft. Wenn wir aus der letzten, d. h. überqueren (p + 1) - ten Spalte und die weiter, um das
letzte, das heißt, p-ten Zeile in das Qp- Matrix, dann die Matrix
1465

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―The main result of reference [12] is a proof of the following expression for the n-th power of the Qp-matrix:‖
1466

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―where p =0, 1, 2, 3, …, n = 0,  1,  2,  3, …, and elements of the
matrix are the Fibonacci p-numbers.‖
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Matrix Qp-1reduziert. Dies bedeutet, dass die Determinante der
Qp-Matrix unterscheidet sich von der entscheidende Faktor für
die Q-p-1-Matrix nur von Vorzeichen, d.h.,
Det qp–1 = - Det Qp . (79)
Dabei zu berücksichtigen (73) und (79),

Det Qp =p(-1).(80)
Und daraus folgt, dass,

Det

= (1)Pn. (81)

where p = 0, 1, 2, 3, … ; n = 0,  1,  2,  3, … .
Das wichtigste Ergebnis der Referenz [12] ist die Entwicklung
einer neuen Klasse von quadratische Matrizen Befriedigung
Gleichung (81)1467.

1467

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Note that the class of matrices (77) has an interesting recursive
property. If we cross out the last, that is, (p+1)-th column and the next to the last,
that is, p-th row in the Qp-matrix, then the matrix reduces to matrix Qp-1. This
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Es ist klar, dass Matrizen (77) und (78) für die künftigen Fortschritte der Fibonacci-Forschung verwendet werden kann. Hier
kann Ausdruck (81) als eine Verallgemeinerung der "CassiniFormel" werden. Beispielsweise RS р= 2 die verallgemeinerte
"Cassini-Formel" hat die Form:

Det

= F2(n+ 1) [F2(n-2) F2(n-2) - F2(n-1) F2(n-3)] + + F2(n) [F2(n)
F2(n-3) - F2(n-1) F2(n-2)] +
+ F2(n-1) [F2(n-1) F2(n-1) - F2(n) F2(n-2)] = 1. (82)

Während der Cassini-Formel gibt eine Verbindung zwischen drei
benachbarten Fibonacci-Zahlen, Formel (82) verbindet fünf angrenzenden Fibonacci 2-Nummern F2(n-3), F2(n-2), F2(n-1), F2(n)
und F2(n+ 1) für einen beliebigen ganzzahligen Wert von n1468.

means that the determinant of the Qp-matrix differs from the determinant of the Qp1-matrix

only by its sign, i.e.,

Det Qp-1 = - Det Qp . (79)
Taking into consideration (73) and (79),
Det Qp = (-1)p. (80)
And it follows that,
Det = (-1)pn. (81)
where p = 0, 1, 2, 3, … ; n = 0,  1,  2,  3, … .
The main result of reference [12] is the development of a new class of square
matrices satisfying Equation (81).‖
1468

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
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Es gibt eine unendliche Anzahl von generalisierten CassiniFormeln1469 (82) ähnlich für р = 1, 2, 3,...

6.6. Die "goldenen" Matrizen1470
Stakhov hat eine Klasse von golden Matrizen [13] eingeführt.
Lassen Sie uns darstellen Matrix (74) in Form von zwei Matrizen,
eine für sogar (n = 2k) und die andere für ungerade (n = 2k+ 1)
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―It is clear that matrices (77) and (78) can be used for the future
progress of Fibonacci research. Here expression (81) can be considered to be a
generalization of the “Cassini formula” . For example, for the case р=2 the generalized “Cassini formula” takes the form:

Det

= F2(n+1)[F2(n-2)F2(n-2) - F2(n-1)F2(n-3)] + +F2(n)[F2(n)F2(n-3) - F2(n-1)F2(n-

2)] +
+ F2(n-1)[F2(n-1)F2(n-1) - F2(n)F2(n-2)] = 1. (82)
While the Cassini formula gives a connection between three adjacent Fibonacci numbers, formula (82) connects five adjacent Fibonacci 2-numbers F2(n-3), F2(n-2), F2(n1), F2(n) and F2(n+1) for any integer value of n.‖
1469 Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―There are an infinite number of generalized Cassini formulas similar
to (82) for р=1, 2, 3, ...‖
1470

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―6.6. The "golden" matrices ‖
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Werte von n:

(83)
(84)1471

Mit Beziehung (22), schreiben Sie die Matrizen (83), (84) an
symmetrischen hyperbolische Fibonacci-Funktionen (18) (19):

(85)
(86)

wobei k eine ganze Zahl ist1472.
1471

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Stakhov has introduced a class of golden matrices

[13]. Let us represent matrix (74) in the form of two matrices,
one for even (n = 2k) and the other for odd (n = 2k + 1) values of
n:
(83)
(84)‖
1472

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
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Ersetzen durch diskrete Variable k in der Matrizen (85), (86) mit
kontinuierlichen Variablen X, führt zwei ungewöhnliche Matrizen, die Funktionen der xsind:

(87)
(88)1473

Es ist klar, dass die Matrizen (87), (88) Verallgemeinerungen der
Q -Matrix (74) für die kontinuierliche Domäne sind. Diese Matrizen haben eine Reihe von ungewöhnlichen mathematischen Eigenschaften. Beispielsweise für

Matrix (87) nimmt die fol-

2C8, Canada: ―Using relation (22), write the matrices (83), (84) in terms of symmetric
hyperbolic Fibonacci functions (18), (19):
(85)
(86)
where k is an integer.‖
1473

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Substituting discrete variable k in the matrices (85), (86) with continuous variable x, results in two unusual matrices that are functions of x:
(87)
(88)‖
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gende Form:

(89)

Es ist schwierig, sich vorzustellen, was mit "Wurzel" von QMatrixť gemeint ist, aber gerade so eine "Fibonacci Phantasie"
folgt aus Gleichung (89)!1474

Mithilfe von Eigenschaften (24) und (25) die symmetrischen hyperbolischer Funktionen um die Determinanten der Matrizen (87)
und (88) führt, um das Ergebnis zu berechnen

1474

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―It is clear that the matrices (87), (88) are generalizations of the Qmatrix (74) for the continuous domain. These matrices have a number of unusual
mathematical properties. For example, for

matrix (87) takes the following

form:
(89)

It is difficult to imagine what is meant by the “square root” of the Q-matrixť, but just
such a “Fibonacci fantasy” follows from Equation (89)!‖
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Det q2X = 1 (90)
Det Q2X+ 1 = - 1 (91)

Daher sind diese Faktoren unabhängig von x und gleich identisch 1 in absoluten Werten. In der Tat sind Identitäten (90) und
(91) Verallgemeinerungen der Cassini-Formel auf die kontinuierliche Domäne!1475

Derzeit ist es schwer vorherzusagen wo Matrizen (78), (87), (88),
mit ungewöhnliche mathematische Eigenschaften (79), (81),(90),
(91), können verwendet werden. Jedoch wurden sie vor kurzem
auf Codierung Theorie und Kryptografie [angewendet13, 24, 25]
1476

.

1475

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―Using properties (24) and (25) of the symmetric hyperbolic
functions to compute the determinants of matrices (87) and (88) leads to the
result,
2x =
Det Q 1 (90)
2x+1
Det Q
= - 1 (91)
Therefore these determinants are independent of x and equal identically to 1
in absolute value. In fact identities (90) and (91) are generalizations of the
Cassini formula to the continuous domain!‖
1476
Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―At present it is difficult to predict where matrices (78), (87),
(88), having unusual mathematical properties (79), (81),(90), (91), might be
used. However, they were recently applied to coding theory and cryptography [13, 24, 25].‖
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4. Schlussfolgerung1477
Referenzen [4-25] wurden erfolgreich bei der Entwicklung neuen
mathematischen Geräte, basierend auf dem klassischen goldenen Schnitt und den goldenen p-Abschnitten, nützlich für die
Beschreibung der "hyperbolischen Welten" der Natur. Die wichtigsten dieser golden mathematische Modelle sind die folgenden1478:

1. Hyperbolische Fibonacci und Lucas Funktionen. A Folge ihrer
Einführung wurde die Erkenntnis, dass die klassischen hyperbolischer Funktionen (12) (13), die in Mathematik und theoretischen Physik nützlich sind, nicht nur Tools zum Erstellen von
mathematische Modelle der "hyperbolischen Welt sind". Neben
Modelle basierend auf klassische hyperbolischer Funktionen
(Lobatschewski der hyperbolischen Geometrie, Minkowsky der
1477

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―4. Conclusion‖
1478
Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―References [4-25] have been successful in developing new
mathematical equipment, based on both the classical golden section and the
golden p-sections, useful for describing the “hyperbolic worlds” of Nature.
The most important of these golden mathematical models are the following:‖
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Geometrie, etc.), es ist eine goldene hyperbolische Welt basierend auf hyperbolische Fibonacci und Lucas funktioniert[4-7].
Die goldene hyperbolische Welt existiert Objektiv und unabhängig von unserer Wahrnehmung. Dieser "hyperbolischen Welt"
ist Living Natur allgegenwärtig. Insbesondere, es wird im Kiefernzapfen, Sonnenblume Köpfe, Ananas, Kakteen und in der
Blütezeit der verschiedenen Blumen in Form von der Fibonacci
und Lucas Spiralen auf den Flächen dieser biologischen Objekte (Phyllotaxis-Gesetz). Beachten Sie, dass das hyperbolische
Fibonacci und Lucas fungiert [4-7], die zugrunde liegen Phyllotaxis Phänomene sind nicht bloße Erfindungen der FibonacciMathematiker, aber eher sie Objektiv spiegeln die mathematische Gesetze zugrunde liegen die Geometrie der lebendigen
Natur1479.
1479

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―1. Hyperbolic Fibonacci and Lucas functions. A consequence
of their introduction has been the realization that the classical hyperbolic
functions (12), (13), which are useful in mathematics and theoretical physics,
are not the only tools for creating mathematical models of the “hyperbolic
world". In addition to models based on classical hyperbolic functions (Lobachevsky's hyperbolic geometry, Minkowsky‟s geometry, etc.), there is a golden hyperbolic world based on hyperbolic Fibonacci and Lucas functions[47]. The golden hyperbolic world exists objectively and independently of our
awareness. This “hyperbolic world” is ubiquitous to Living Nature. In particular, it appears in pinecones, sunflower heads, pineapples, cacti, and in florescence‟s of various flowers in the form of the Fibonacci and Lucas spirals
on the surfaces of these biological objects (the phyllotaxis law). Note that the
hyperbolic Fibonacci and Lucas functions [4-7], which underlie phyllotaxis
phenomena are not mere inventions of Fibonacci-mathematicians, but rather
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2. Die Golden Schofar. Die Golden Schofar ist ein weiteres neues Modell der golden hyperbolische Welt. Artikel ŤHyperbolic
Universen mit einer gehörnten Topologie und CMB-Anisotropyť
[28] erwies sich eine große Überraschung an die Autoren, weil
sie zeigte, dass die Geometrie des Universums ganz sicher ist
ist "Shofarable" von seiner Struktur1480.

(3) Die Generalized-Prinzip des goldenen Schnittes, basierend
auf der golden р-Proportionen, ist der wissenschaftliche Daseinsvorsorge und die Entwicklung von allen Naturwissenschaften beeinflussen könnten, wo immer das "Prinzip der Dichotomie" und das klassische goldenen Schnitt-Prinzip verwendeten
sind [29] 1481.
they objectively reflect the mathematical laws underlying the geometry of
Living Nature.‖
1480
Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―2. The Golden Shofar. The Golden Shofar is another new model
of the golden hyperbolic world. The article ŤHyperbolic Universes with a
Horned Topology and the CMB Anisotropyť [28] proved a great surprise to
the authors because it showed that the geometry of the Universe is quite
possibly is “shofarable” by its structure.‖
1481
Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―3. The Generalized Principle of the Golden Section, which is
based on the golden р-proportions, is of general scientific interest and could
influence the development of all natural sciences wherever the “Dichotomy
Principle” and the classical Golden Section Principle are used [29].‖
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Zusammenfassend die Autoren möchte ihre Überraschung, die
es für Mathematiker so lange gedauert hat und Physikern, angemessene Aufmerksamkeit zur Entwicklung der mathematischen geben musste die goldene hyperbolische Welt model.
Jedoch begann gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts,
aufgrund der Bemühungen der verschiedenen theoretischen
Physikern, die Situation zu ändern. Referenzen [30-39] zeigen
ein begründetes Interesse modernen theoretischen Physikern in
dem goldenen Schnitt und der golden hyperbolische Welt. Die
Werke von Shechtman, Butusov, Mauldin und William, El
Naschie, Wladimirow, Petoukhov und andere Wissenschaftler
zeigen, dass es unmöglich ist, die künftigen Fortschritte der
physischen und kosmologischen Forschung ohne Berücksichtigung des goldenen Schnittes vorstellen. In diesem Zusammenhang sind die goldenen Genomatrices des russischen Wissenschaftlers Sergej Petoukhov [39] von großer Bedeutung für
die künftige Entwicklung der Wissenschaft. Petoukhov der Entdeckung zeigt, dass dem goldenen Schnitt den genetischen
Code zugrunde liegt!1482
1482

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―In summary, the authors would like to express their surprise
that it has taken so long for mathematicians and physicists to give proper
attention to the development of the mathematical needed to model the gol-
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Es scheint, dass die dramatische Geschichte des goldenen
Schnittes, die über mehrere Jahrtausende hinweg fortgesetzt
hat, mit ein großer Erfolg für dem goldenen Schnitt am Anfang
des 21. Jahrhunderts, das "Jahrhundert der Harmonie" schließen kann Penrose-Fliesen, eine Resonanz-Theorie des Sonnensystems (Moltschanow und Butusov), Quasikristallen
(Shechtaman), Fullerene (Kroto, Curl und Smalley, 1996 Nobelpreis in Chemie) wurden nur Vorläufer der diesen Triumph.
"Harmony Mathematik" (Stakhov), hyperbolische Fibonacci und
Lucas Funktionen (Stakhov, Tkatschenko, Rozin), Bodnar der
Geometrie, das "Gesetz der strukturellen Harmonie der Systeme" (Soroko), El Nashie Theorie der E-unendlich, FibonacciMatrizen und eine neue Programmier-Theorie (Stakhov), die
goldenen Matrizen und eine neue Kryptographie (Stakhov), und
schließlich golden Genomatrices (Petoukhov) sind nur eine unvollständige Liste der jüngsten wissenschaftlichen Entdeckun-

den hyperbolic world. However, toward the end of the 20th century, due to
the efforts of several theoretical physicists, the situation began to change.
References [30-39] demonstrate a substantial interest on the part of modern
theoretical physicists in the golden section and the golden hyperbolic world.
The works of Shechtman, Butusov, Mauldin and William, El Naschie, Vladimirov, Petoukhov and other scientists show that it is impossible to imagine
future progress in physical and cosmological research without a consideration of the golden section. In this connection, the golden genomatrices of the
Russian scientist Sergey Petoukhov [39] are of great importance for the future development of science. Petoukhov‟s discovery shows that the golden
section underlies the genetic code!‖
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gen, die basierend auf dem goldenen Schnitt. Diese Entdeckungen geben Anlass zu der Annahme, dass dem goldenen Schnitt
möglicherweise eine Art von "metaphysischen wissen", "Prenumber" oder "Universalcode der Natur", die die Grundlage für
die künftige Entwicklung der Wissenschaft, Mathematik, theoretische Physik, insbesondere, Genetik und Informatik werden
konnte1483.

1996 The Fibonacci Quarterly, veröffentlichte die Zeitung "Über
Fibonacci hyperbolische Trigonometrie und modifizierte numerische Dreiecke" geschrieben von bekannten FibonacciMathematiker Zdzislaw W. Trzaska [40]. Auf der einen Seite Inte-

1483

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―It seems that the dramatic history of the golden section, which
has continued over several millennia, may conclude with a great triumph for
the golden section in the beginning of the 21st century, the “Century of Harmony.” Penrose tiles, a resonance theory of the Solar system (Molchanov
and Butusov ), quasi-crystals (Shechtaman), fullerenes (Kroto, Curl and
Smalley, 1996 Nobel Prize in chemistry) were only precursors of this triumph.
“Harmony Mathematics” (Stakhov), hyperbolic Fibonacci and Lucas functions (Stakhov, Tkachenko, Rozin), Bodnar‟s geometry, the “Law of structural
harmony of systems” (Soroko), El Nashie‟s theory of E-infinity, Fibonacci
matrices and a new coding theory (Stakhov), the golden matrices and a new
cryptography (Stakhov), and finally the golden genomatrices (Petoukhov) are
only a partial list of recent scientific discoveries based on the golden section.
These discoveries give reason to suppose that the golden section may be a
kind of “metaphysical knowledge”, “pre-number”, or “universal code of Nature”, which could become the foundation for the future development of
science, in particular, mathematics, theoretical physics, genetics, and computer science.‖
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resse der Fibonacci-Mathematiker in hyperbolischen FibonacciFunktionen gefördert werden, auf der anderen Seite Trzaska der
Papier [40] und Stakhov und Tkachenko der Papier [4] im Vergleich zeigte, dass im Teil über die hyperbolische FibonacciFunktionen, Trzaska verwendet die Materialien Stakhov und
Tkachenko der Papier [4] ohne Namensnennung, wodurch der
Eindruck, dass er der ursprüngliche Entdecker der hyperbolischen Fibonacci-Funktionen war. Jedoch da Referenz [4] 1993
veröffentlicht wurde, richtet drei Jahre vor der Veröffentlichung
der Trzaska Papier, dies Stakhov und Tkachenko die Priorität in
der Entdeckung der hyperbolische Fibonacci und LucasFunktionen1484.

1484

Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature < http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhov/index.html
>, The International Club of the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E
2C8, Canada: ―In 1996, The Fibonacci Quarterly, published the paper “On Fibonacci hyperbolic trigonometry and modified numerical triangles” written
by the well-known Fibonacci-mathematician Zdzislaw W. Trzaska [40]. On the
one hand, interest of Fibonacci-mathematicians in hyperbolic Fibonacci functions should be encouraged, on the other hand a comparison of Trzaska‟s
paper [40] and Stakhov and Tkachenko‟s paper [4] showed that, in the part
concerning hyperbolic Fibonacci functions, Trzaska used all of the material
of Stakhov and Tkachenko‟s paper [4] without attribution thus creating the
perception that he was the original discoverer of the hyperbolic Fibonacci
functions. However, since reference [4] was published in 1993, three years
before the publication of Trzaska‟s paper, this establishes Stakhov and Tkachenko‟s priority in the discovery of hyperbolic Fibonacci and Lucas functions.‖
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6

WAVELET TRANSFORMATION

Das von Stakhov und Rozin ins Bild gesetzt Goldene Horn bildet den
Trichter der Potentialwirbel1486 so nach, dass damit ein mathematischer Zugang zum Wirbel überhaupt verallgemeinerungsfähig geöffnet wurde1487.

Ist damit einmal eine Windhose oder der Abfluss der Badewanne,
also ein Wasserstrudel, nachgebildet, eröffnen sich für die weitere
Suche neue Möglichkeiten, um nicht zu sagen eine neue Dimention.

1486

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 556 ff Abb
19.5-10, 422, Abb 14.11.
1487
Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature <
http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/stakhov/index.html >, The International Club of
the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E 2C8, Canada: ―is called
the Golden Shofar and shown in Fig. 5.

Figure 5. The Golden Shofar‖

1212

WELLENMECHANIK

Wasserstrudel... 1488
1488

Lailaf: Wasserstrudel, 6. 10. 2007, in: fotocommunity <
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/10462128 >.
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Windhose ND1489

1489

Klimsa, Guido: Eine Windhose an der Nordküste von Malorka, Okt. 2006 (11. 10.
2006), in: Forum für Naturfotografen < https://naturfotografen-forum.de/o46255Windhose+ND >.
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„Strudel in Bad und Küche

Die Corioliskraft wirkt nicht beim Abflusswasser in der heimischen
Badewanne; Rechte: dpa

Nur unter Laborbedingungen drehen sich die Strudel wirklich "richtig"
herum; Rechte: mauritius
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Hartnäckig hält sich die Behauptung, dass die Corioliskraft auch die
Drehrichtung von Wasserstrudeln daheim beeinflusst, etwa in der
Badewanne, in der Spüle oder im WC. Nicht nur Fans der Serie "Die
Simpsons" haben gehört, dass die Klospülung in Australien rechts-,
in den USA aber linksherum wirbelt. Wirkt die Corioliskraft auch in
Küche und Bad?

Der amerikanische Physiker Ascher Shapiro (1916-2004) knackte die
Frage 1962: Theoretisch ja, praktisch nein. Nach Shapiro drehen
sich Strudel im Spülbecken zufällig, da hier viele Störeffekte stärker
sind als die Corioliskraft. Minimale Fließbewegungen, die vom Einlassen übrig sind oder beim Stöpsel ziehen entstehen, bestimmen
die Drehrichtung ebenso wie kleine Unebenheiten am Boden des
Beckens.

Im Labor konnte Shapiro die Störquellen ausschalten: Er baute ein
großes, ebenes Becken, bohrte ein winziges Loch in den Boden und
befestigte daran einen langen Schlauch, den er unten verschloss.
Dann ließ er Wasser ein und wartete 24 Stunden, bis es völlig still
stand. Er zog den Stöpsel am Schlauchende und beobachtete ein
schwimmendes Streichholz. Nach 15 Minuten drehte sich das Hölzchen – gegen den Uhrzeigersinn, wie für die Nordhalbkugel vorausgesagt. Später glückte der Versuch auch in Australien: Hier strudelte
es im Uhrzeigersinn. Die Corioliskraft wirkt in großen Dimensionen –
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in der Atmosphäre, im Meer oder im Erdkern. Um die Kraft in kleinem
Maßstab zu beobachten, müssen Laborbedingungen herrschen.
Versuche, die Corioliseffekte in einer normalen Spüle zeigen, sind
Täuschungsversuche.―1490
„Wirbel (Strömungslehre)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Als Wirbel oder auch Vortex bezeichnet man in der Strömungslehre
Kreisströmungen eines Fluids.

Luftwirbel: Wirbelschleppe (eingefärbt)
1490

Prost, Eva: Strudel in Bad und Küche, © SWR/WDR 2004 / 2006 / 2007 / 2008, in:
Wissenspool < http://www.planet-schule.de/wissenspool/meilensteine-dernaturwissenschaft-und-technik/inhalt/hintergrund/die-erde/die-kraft-die-keine-ist.html >.
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Wasserwirbel (Strudel) in einem Glas
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Ablösung von Wirbeln hinter einem bewegten Stab

Trombenbildung in einem emaillierten Rührbehälter
Grundsätzlich gilt: Es bilden sich Wirbel, wenn innerhalb eines Fluids
ein ausreichend großer Geschwindigkeitsgradient entsteht. Das
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heißt, ein Teil der Flüssigkeit fließt deutlich schneller als der Rest.
Dies ist z. B. der Fall





wenn Wasser aus einem Becken in ein Abflussrohr strömt (Strudel)
wenn Körper einer laminaren Strömung Reibungswiderstand leisten,
wie es bei einem bewegten Auto, Flugzeug (die vorbeistreichende
Luft) oder Schiff (das verdrängte Wasser) der Fall ist
wenn zwei Flüssigkeitsmengen unterschiedlicher Geschwindigkeit
aufeinandertreffen

In Wirbeln wird Energie dissipiert, d. h. der Strömung entzogen und
in eine andere Energieform umgewandelt; meist in Wärmeenergie.
Das strömende Fluid wird durch den Wirbel also erwärmt, während
ihm kinetische Energie entzogen wird. Je turbulenter („wirbeliger“)
der Wirbel in einem Fluid ist, desto mehr Energie wird dissipiert. Dabei spielt es für das Prinzip keine Rolle, ob eine stationäre Strömung,
eine instationäre Strömung oder eine turbulente Strömung vorliegt.
Wirbel können dabei an einem Ort bleiben (stationär), wie an der
Oberseite eines Tragflügels bei einer niedrigen Reynolds-Zahl, sie
können sich periodisch ablösen, oder ein scheinbar ungeordnetes
Verhalten zeigen. Der letzte Fall ist ein Indikator einer turbulenten
Strömung
Die Muster, die an einem umströmten Zylinder auf der zur Bewegungsrichtung entgegengesetzten Seite („Lee“) entstehen, nennt
man „Karmansche Wirbelstraße“. Bei höheren Geschwindigkeiten
treten immer mehr kleinere, scheinbar chaotische Wirbel auf, so dass
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der Strömungswiderstand extrem ansteigt. Dieses Szenario entspricht dem Übergang zur Turbulenz. Bei voll ausgebildeter Turbulenz sind Wirbel auf allen Größenskalen vorhanden.
Im globalen Wettergeschehen spielen häufig Wirbelströme eine wichtige Rolle, z.B. polarer Vortex. Die Strömungen der Luft von einem
Hoch- zu einem Tiefdruckgebiet sind wegen des Corioliseffekts immer wirbelförmig und niemals direkt.
Am Anfang der theoretischen Beschreibung der Wirbel für inkompressible Fluide (nicht-komprimierbare Flüssigkeiten, beispielsweise
Öl;

) steht das Rotationsfeld
,

das dem Wirbelfeld entspricht.

wird auch als Wirbelvektor oder

Wirbeldichte bezeichnet.

Erzwungener Wirbel [Bearbeiten]
Ein erzwungener Wirbel ist ein rotationsbehafteter Wirbel.

Ein extremer Typus einer solchen Strömung ist der Festkörperwirbel,
wenn sich z. B. nach entsprechend langer Anlaufzeit eine Flüssigkeit
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in einem Gefäß auf einem Drehteller mit konstanter Winkelgeschwindigkeit Ω als starrer Körper dreht.

Potentialwirbel [Bearbeiten]
Der Potentialwirbel oder freie Wirbel ist ein klassisches Beispiel einer
rotationsfreien Potentialströmung.

Beim freien Wirbel bewegen sich alle Fluidpartikel wie beim Festkörperwirbel auf konzentrischen Kreisbahnen, aber die Geschwindigkeits- und Druckverteilung ist eine völlig andere. Insbesondere drehen sich mitbewegte Fluidteilchen bei einem Festkörperwirbel um
ihre eigene Achse ohne verformt zu werden, beim Potentialwirbel
hingegen werden sie verformt, zeigen aber trotz ihrer Bewegung mit
dem Wirbel immer in dieselbe Richtung.
Beispiele für einen Potentialwirbel sind der Badewannenablauf aber
auch in guter Näherung ein Tornado.―1491

1491

Wikipedia: Seite „Wirbel (Strömungslehre)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Mai 2011, 17:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirbel_(Str%C3%B6mungslehre)&oldid=8
9188165 (Abgerufen: 8. Juli 2011, 05:11 UTC) Versions-ID der Seite: 89188165.
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6.1

Wavelets

Aus dem Französischen wörtlich Übersetzt bedeuten Wavelets1492 so
etwas die kleine Wellen1493 oder „Wellchen―, und meint als Sachbezeichnung allgemein eine Wellengruppe.
1492

Wikipedia: Wave-chirp-wavelet-chirplet.png, aktualisiert am 18. 3. 2006, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wave-chirp-wavelet-chirplet.png >.

1493

Wikipedia: Seite „Wavelet“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
3. Juli 2011, 13:17 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavelet&oldid=90796274 (Abgerufen: 11. Juli
2011, 05:22 UTC) Versions-ID der Seite: 90796274: „Mit dem Begriff Wavelet werden die
einer kontinuierlichen oder diskreten Wavelet-Transformation zugrundeliegenden Funktionen bezeichnet. Das Wort ist eine Neuschöpfung aus dem französischen „ondelette“, das
„kleine Welle“ bedeutet und teils wörtlich („onde“→„wave“), teils phonetisch („-lette“→„let“) ins Englische übertragen wurde. Der Ausdruck Wavelet wurde in den 1980er Jahren
in der Geophysik (Jean Morlet, Alex Grossmann) für Funktionen geprägt, welche die ShortTime-Fourier-Transformation verallgemeinern, wird jedoch seit Ende der 1980er ausschließlich in der heute üblichen Bedeutung verwendet. In den 1990er Jahren entstand ein
regelrechter Wavelet-Boom, ausgelöst durch die Entdeckung von kompakten, stetigen (bis
hin zu beliebiger Ordnung der Differenzierbarkeit) und orthogonalen Wavelets durch Ingrid
Daubechies (1988) und die Entwicklung des Algorithmus der schnellen Wavelet-
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„Chirplet transform
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search1494

Comparison of wave, wavelet, chirp, and chirplet―1495

Transformation (FWT) mit Hilfe der Multiskalenanalyse (MultiResolution Analysis –
MRA) durch Stéphane Mallat und Yves Meyer (1989).“
1494
Wikipedia: Page name: Chirplet transform, Author: Wikipedia contributors, Publisher:
Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 15 October 2010 04:17 UTC,
Date retrieved: 11 July 2011 05:12 UTC, Permanent link: <
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chirplet_transform&oldid=390820071 > Primary
contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 390820071, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Chirplet_transform >: „„Chirplet transform
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search“
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„Wavelet
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Mit dem Begriff Wavelet werden die einer kontinuierlichen oder diskreten Wavelet-Transformation zugrundeliegenden Funktionen bezeichnet. Das Wort ist eine Neuschöpfung aus dem französischen

„ondelette“, das „kleine Welle“ bedeutet und teils wörtlich
(„onde“→„wave“), teils phonetisch („-lette“→„-let“) ins Englische übertragen wurde. Der Ausdruck Wavelet wurde in den 1980er Jahren in
1495










Wikipedia: Page name: Chirplet transform, Author: Wikipedia contributors, Publisher:
Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 15 October 2010 04:17 UTC,
Date retrieved: 11 July 2011 05:12 UTC, Permanent link: <
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chirplet_transform&oldid=390820071 > Primary
contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 390820071, in: <
http://en.wikipedia.org/wiki/Chirplet_transform >: „Comparison of wave, wavelet,
chirp, and chirplet
In signal processing, the chirplet transform is an inner product of an input signal
with a family of analysis primitives called chirplets.
Contents
[hide]
1 Similarity to other transforms
2 What is the chirplet and chirplet transform?
3 Applications
4 Taxonomy of chirplet transforms
5 Related work
6 See also
7 External links
8 References
[edit] Similarity to other transforms Much as in the wavelet transform, the chirplets
are usually generated from (or can be expressed as being from) a single mother
chirplet (analogous to the so-called mother wavelet of wavelet theory).“
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der Geophysik (Jean Morlet, Alex Grossmann) für Funktionen geprägt, welche die Short-Time-Fourier-Transformation verallgemeinern, wird jedoch seit Ende der 1980er ausschließlich in der heute
üblichen Bedeutung verwendet. In den 1990er Jahren entstand ein
regelrechter Wavelet-Boom, ausgelöst durch die Entdeckung von
kompakten, stetigen (bis hin zu beliebiger Ordnung der Differenzierbarkeit) und orthogonalen Wavelets durch Ingrid Daubechies (1988)
und die Entwicklung des Algorithmus der schnellen WaveletTransformation (FWT) mit Hilfe der Multiskalenanalyse (MultiResolution Analysis – MRA) durch Stéphane Mallat und Yves Meyer (1989).
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Wavelets und Transformationen [Bearbeiten]
Im Gegensatz zu den Sinus- und Kosinus-Funktionen der FourierTransformation besitzen die meistverwendeten Wavelets nicht nur
Lokalität im Frequenzspektrum, sondern auch im Zeitbereich. Dabei
ist „Lokalität“ im Sinne kleiner Streuung zu verstehen. Die Wahr1226
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scheinlichkeitsdichte ist das normierte Betragsquadrat der betrachteten Funktion bzw. von deren Fourier-Transformierten. Dabei ist das
Produkt beider Varianzen immer größer als eine Konstante, analog
zur heisenbergschen Unschärferelation, siehe auch das WKSAbtasttheorem. Aus dieser Einschränkung heraus entstanden in der
Funktionalanalysis die Paley-Wiener-Theorie (Raymond Paley, Norbert Wiener), ein Vorläufer der diskreten Wavelet-Transformation,
und die Calderón-Zygmund-Theorie (Alberto Calderón, Antoni Zygmund), die der kontinuierlichen Wavelet-Transformation entspricht.
Das Integral einer Wavelet-Funktion ist immer 0, daher nimmt in der
Regel die Waveletfunktion die Form von nach außen hin auslaufenden (kleiner werdenden) Wellen (also "Wellchen" = Ondelettes =
Wavelets) an.

Haar-Wavelet
1227
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Daubechies D4-Wavelet

Daubechies D20-Wavelet
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Beispiele für Wavelets sind das Haar-Wavelet (Alfréd Haar 1909), die
nach Ingrid Daubechies benannten Daubechies-Wavelets (um 1990),
die ebenfalls von ihr konstruierten Coiflet-Wavelets und das eher
theoretisch bedeutsame Meyer-Wavelet (Yves Meyer, um 1988).

Meyer-Wavelet
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Morlet-Wavelet

Mexikanischer Hut
1230
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Wavelets gibt es für Räume beliebiger Dimension, meist wird ein
Tensorprodukt einer eindimensionalen Waveletbasis verwendet.
Aufgrund der fraktalen Natur der Zwei-Skalen-Gleichung in der MRA
haben die meisten Wavelets eine komplizierte Gestalt, die meisten
haben keine geschlossene (taschenrechnerfreundliche) Form.
Anwendung [Bearbeiten]
Anwendung finden Wavelets in Methoden der Signalverarbeitung,
insbesondere der Signalkompression, welche als ersten Schritt eine
diskrete Wavelet-Transformation beinhalten. Diese wurden seit Anfang der 1990er Jahre als Meilenstein der Bildkompression und Audiodatenkompression propagiert. Trotzdem sind außerhalb von Spezialanwendungen, wie z. B. in der Geophysik oder Computertomographie, solche Wavelet-Kompressionsmethoden nur in der
JPEG2000-Norm und seinen direkten Vorgängern wie dem DjVu und
dem LuraWave-Format implementiert. Bisher ist JPEG2000 wenig
verbreitet. In einem weiten Sinne basiert auch das gängige JPEG auf
einer Wavelet-Transformation, die verwendete Diskrete
Kosinustransformation kann als Haar-Wavelet interpretiert werden. In
Methoden der Signalanalyse wird eher die kontinuierliche WaveletTransformation in diskretisierter Form verwendet.
Wavelets der diskreten Wavelet-Transformation [Bearbeiten]
1231
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Ein Wavelet ψ ist hier die erzeugende Funktion eines affinen Systems von Funktionen

, welche eine Hilbert-

Basis, d. h. ein vollständiges Orthonormalsystem im Funktionenraum
bilden. Die Darstellung einer Funktion mittels dieser Funktionen nennt man Wavelet-Transformation:

und inverse Wavelet-Transformation

Das elementarste Beispiel ist das Haar-Wavelet. Es ist hilfreich,
wenn die Wavelet-Funktion zu einer Multiskalenanalyse assoziiert ist,
da dann in der praktischen Berechnung die Auswertung vieler der
Integrale, die hinter den Skalarprodukten stehen, durch wiederholte
Faltung von einmal gewonnenen Koeffizientenfolgen mit endlichen
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Filterfolgen ersetzt werden kann. Dieses beschleunigte Verfahren
nennt man dementsprechend schnelle Wavelet-Transformation.

Signalverarbeitung [Bearbeiten]

Der Zusammenhang zwischen Wavelets und Filtern zur Signalverarbeitung ist nun recht anschaulich: Die Waveletmaske entspricht der
Impulsantwort eines Bandpassfilters mit einer gewissen Schärfe in
der Zeit (Filterlänge) und in der Frequenz (Bandbreite). Filterlänge
und Bandbreite sind umgekehrt proportional, so wird eine "Streckung" des Filters um den Faktor 2 die Bandbreite halbieren.

Erweiterungen [Bearbeiten]

Es ist möglich und sinnvoll, andere Skalenfaktoren zu betrachten. So
entspricht die DCT-Variante im JPEG-Algorithmus einem HaarWavelet zur Blockgröße 8. Unter weiteren Abschwächungen der analytischen Anforderungen ergeben sich Wavelet-Frames (siehe Rahmen) beziehungsweise Framelets, diese erzeugen eine redundante
Signaltransformation, die unter bestimmten Umständen vorzuziehen
ist, zum Beispiel bei der Rauschunterdrückung.
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Eine in letzter Zeit aufgekommene Variante sind die so genannten
Multiwavelets, die nicht eine, sondern einen Vektor von Skalierungsfunktionen in der MRA aufweisen und dementsprechend matrixwertige Skalierungsfolgen.

Der neue JPEG2000-Standard der Bildkomprimierung kann
(biorthogonale, 5/3 und 9/7) Wavelets verwenden.

Literatur [Bearbeiten]



Barbara Burke Hubbard: Wavelets: Die Mathematik der kleinen Wellen. Birkhäuser Verlag, 1997. ISBN 3-7643-5688-X
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Fundamentals of Wavelets in der Mathematica Wavelet Explorer
Dokumentation. Umfangreiche Beschreibung des Themas.―1496

„Wavelet-Transformation
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Mit Wavelet-Transformation (WT, engl. wavelet transform) wird eine
bestimmte Familie von linearen Zeit-Frequenz-Transformationen in
der Mathematik und den Ingenieurwissenschaften (primär: Nachrichtentechnik, Informatik) bezeichnet. Die WT setzt sich zusammen aus
der Wavelet-Analyse, welche den Übergang der Zeitdarstellung in
die Spektral- bzw. Waveletdarstellung bezeichnet, und der WaveletSynthese, welche die Rücktransformation der
Wavelettransformierten in die Zeitdarstellung bezeichnet.
Der Begriff Wavelet bezeichnet die für die Transformation benutzte
Basisfunktion, mit der das zu analysierende Signal oder Bild – im
Allgemeinen eine N-dimensionale Funktion – „verglichen“ wird.
Die Wurzeln der Waveletschule liegen in Frankreich, wo auch der
ursprünglich französische Begriff ondelette geprägt wurde, dessen

1496

Wikipedia: Seite „Wavelet“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
3. Juli 2011, 13:17 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavelet&oldid=90796274 (Abgerufen: 11. Juli
2011, 05:22 UTC) Versions-ID der Seite: 90796274.
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englisches Pendant wavelet sich jedoch später als Bezeichnung
durchgesetzt hat. Ins Deutsche übersetzt bedeutet Wavelet so viel
wie kleine Welle oder Wellchen und drückt den Umstand aus, dass
man im Gegensatz zur Fourier-Transformation zeitlich lokalisierte
Wellen bzw. Funktionen als Basis benutzt, wodurch die eingangs
erwähnte Zeit- und Frequenzauflösung möglich wird. Wie alle linearen Zeit-Frequenz-Transformationen unterliegt auch die
Wavelettransformierte der Heisenbergschen Unschärferelation, d.h.
ein Ereignis kann nicht gleichzeitig beliebig genau in Zeit und Frequenz lokalisiert werden. Es gibt immer nur einen Kompromiss aus
guter zeitlicher Auflösung oder guter Auflösung im Frequenzbereich.
Die Wavelet-Transformation unterteilt sich in erster Linie in zwei Lager, nämlich die kontinuierliche Wavelet-Transformation, welche ihre
Hauptanwendung in der Mathematik und der Datenanalyse hat, und
die diskrete Wavelet-Transformation, welche eher in den Ingenieurswissenschaften zu finden ist und deren Anwendung im Bereich der
Datenreduktion, Datenkompression und Signalverarbeitung liegt.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]
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Funktionsweise [Bearbeiten]
Die Wavelet-Transformation kann als Verbesserung der Short-TimeFourier-Transformation (STFT) angesehen werden.
Schwächen der Short-Time-Fourier-Transformation [Bearbeiten]
Bei der STFT wird das zu untersuchende Signal mit einer Fensterfunktion – etwa mit der Gaußschen Glockenkurve wie bei der GaborTransformation – verglichen. Für jeden Punkt der STFT wird das
Fenster an den zu betrachtenden Zeitpunkt und an die zu betrachtende Frequenz (Modulation im Zeitbereich) verschoben. Die absolute Zeitdauer und Bandbreite des Fensters („Breite“ im Zeit- und Frequenzbereich) – und damit die Auflösung – ändern sich dadurch
nicht.
Die Auflösungen im Zeit- und Frequenzbereich sind nur abhängig
von der Form des Fensters. Auf Grund der Zeit-Frequenz-Unschärfe
1237
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ist die Auflösung im Zeitbereich umgekehrt proportional zur Auflösung im Frequenzbereich. Es lässt sich also nicht gleichzeitig im
Zeitbereich und im Frequenzbereich die bestmögliche Auflösung erzielen.
Enthält nun ein Signal Frequenzanteile sowohl bei hohen als auch
bei niedrigen Frequenzen, möchte man bei niedrigen Frequenzen
eine gute (absolute) Frequenzauflösung erzielen, da eine kleine absolute Frequenzänderung hier stark ins Gewicht fällt. Bei einer hohen
Frequenz ist eine gute Zeitauflösung wichtiger, da eine vollständige
Schwingung hier weniger Zeit beansprucht und sich die
Momentanfrequenz daher schneller ändern kann.
Hat man beispielsweise ein Signal mit Frequenzanteilen bei 1 Hz und
1 kHz und möchte die Frequenz auf 10 Prozent auflösen, so ist bei 1
Hz eine Frequenzauflösung von 0,1 Hz nötig. Bei 1 kHz entspricht
dieses einer Auflösung von 0,01 Prozent – eine so gute Auflösung ist
hier nicht nötig.
Andererseits vollführt das Signal bei 1 kHz zehn vollständige
Schwingungen in 10 ms. Um Frequenzänderungen in diesem Zeitraum auflösen zu können, ist eine Zeitauflösung besser als 10 ms
nötig. Bei 1 Hz entspricht diese Zeitdauer nur einer hundertstel
Schwingung. Eine so gute zeitliche Auflösung ist also hier nicht nötig.
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Man wünscht sich also bei niedrigen Frequenzen eine gute Frequenzauflösung unter Inkaufnahme einer schlechten Zeitauflösung
und bei hohen Frequenzen eine gute Zeitauflösung bei schlechterer
Frequenzauflösung. Die Short-Time-Fourier-Transformation leistet
dieses nicht.
Zusammenfassung der Funktionsweise [Bearbeiten]
Wie bei der STFT wird das zu untersuchende Signal mit einer Fensterfunktion verglichen. Anstatt allerdings das Fenster zu verschieben
und zu modulieren (Verschiebung im Frequenzbereich) (wie bei der
STFT), wird das Fenster verschoben und skaliert. Durch die Skalierung ergibt sich wie durch die Modulation ebenfalls eine Frequenzverschiebung, allerdings wird gleichzeitig mit einer Frequenzerhöhung die Zeitdauer („Breite“ im Zeitbereich) des Fensters verringert.
Dadurch ergibt sich bei höheren Frequenzen eine bessere zeitliche
Auflösung. Bei niedrigen Frequenzen wird die Frequenzauflösung
besser, dafür wird die Zeitauflösung schlechter.
Kontinuierliche Wavelet-Transformation [Bearbeiten]
Die kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT, engl. continuous

wavelet transform) ist gegeben durch
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Diese lässt sich durch die Einführung der Wavelet-Familie

kompakt als Skalarprodukt

auffassen, wodurch auch sofort die Linearität der WT folgt.
Eigenschaften von Wavelets [Bearbeiten]
Die wichtigste Eigenschaft eines Wavelets ist seine Admissibilität
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aus welcher folgt, dass die Fouriertransformierte des Wavelets an
der Stelle 0 verschwindet

was bedeutet, dass das Wavelet einen Bandpass-Charakter haben
muss. Des Weiteren folgt daraus, dass das erste Moment des Wavelets, also sein Mittelwert, verschwindet:

Wavelet-Synthese [Bearbeiten]
Die ursprüngliche Funktion x(t) kann bis auf eine additive Konstante
wieder aus der Wavelettransformierten zurückgewonnen werden mit
der Rekonstruktionsformel
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Reproduzierender Kern [Bearbeiten]
Als Reproduzierender Kern (engl. reproducing kernel) wird die
Wavelettransformierte des Wavelets selbst bezeichnet. Somit bezeichnet

den Kern des Wavelets ψ.
Das Attribut reproduzierend trägt der Kern, weil sich die
Wavelettransformierte unter der Faltung mit dem Kern reproduziert,
das heißt, die Wavelettransformierte ist invariant unter der Faltung
mit dem Kern. Diese Faltung ist gegeben durch

Dies ist keine gewöhnliche Faltung, da sie nicht kommutativ ist; sie
ist jedoch assoziativ.

1242

WELLENMECHANIK
Eine weitere wichtige Bedeutung erhält der reproduzierende Kern
daher, dass er die minimale Korrelation zwischen zwei Punkten (a,b)
und (a',b') im Waveletraum angibt. Dies lässt sich zeigen, indem man
die Autokorrelation von weißem Rauschen im Waveletraum betrachtet. Bezeichnen wir mit ξ(t) ein Gauß’sches weißes Rauschen mit
Varianz 1, so ist dessen Autokorrelation gegeben durch
. Die Korrelation im Waveletraum ist dann (ohne Ausführung
der Rechnung)

also gerade gegeben durch den reproduzierenden Kern.
Diskrete Wavelet-Transformation [Bearbeiten]





Die Diskrete Wavelet-Transformation oder DWT ist eine WaveletTransformation, die zeit- und frequenzdiskret durchgeführt wird.
Es wurde gezeigt, dass die Informationen trotz Reduktion auf eine
diskrete Teilmenge
, bei
α > 1,β > 0, vollständig erhalten bleibt.
Eine DWT lässt sich sehr effizient als eine Reihe von zeitdiskreten
Filtern implementieren, die kontinuierliche Wavelet-Transformation
wird praktisch auf diese Weise berechnet.

Schnelle Wavelet-Transformation [Bearbeiten]
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Die Schnelle Wavelet-Transformation (engl. fast wavelet transform,
FWT) ist ein Algorithmus, der mit Hilfe der Theorie der Multiskalenanalyse die diskrete Wavelet-Transformation implementiert. Dabei wird das Bilden des inneren Produkts des Signals mit jedem Wavelet durch das sukzessive Zerteilen des Signals in Frequenzbänder
ersetzt. Dadurch wird die Komplexität der Wavelet-Transformation
von O(NlogN) (vgl. schnelle Fourier-Transformation) auf O(N) reduziert.

Wavelet-Paket-Transformation und Beste-Basis-Algorithmen [Bearbeiten]
Die Wavelet-Paket-Transformation ist eine Ausweitung der Schnellen
Wavelet-Transformation (FWT), indem nicht nur der Tiefpasskanal,
sondern auch der Bandpasskanal weiter mittels der WaveletFilterbank aufgespalten werden. Dieses kann dazu dienen, aus einer
üblichen 2-Kanal-DWT wie z. B. den Daubechies-Wavelets eine MKanal-DWT zu erhalten, wobei M eine Potenz von 2 ist; der Exponent wird Tiefe des Paket-Baums genannt. Dieses Verfahren wird in
der Breitbanddatenübertragung als Alternative zur schnellen FourierTransformation angewandt.
Wird in einem Rekursionsschritt der FWT ein weißes Rauschen als
Eingangssignal transformiert, so ist das Ergebnis aufgrund der
orthogonalen Natur der DWT wieder ein weißes Rauschen, wobei die
Energie (=Quadratsumme der Samples) gleichmäßig auf Tief- und
Bandpasskanal verteilt wird. Nimmt man eine möglichst hohe Abweichung von diesem Verhalten, d.h. eine möglichst vollständige Konzentration der Signalenergie auf einen der beiden Kanäle, als Ent1244
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scheidungskriterium, ob der Eingangskanal aufgespalten werden
soll, und setzt man dieses Verfahren für die aufgespaltenen Kanäle
fort, so entsteht eine Variante eines Beste-Basis-Verfahrens.
Wichtige Anwendungen [Bearbeiten]




Bildkompression und Videokompression: Wavelet-Kompression
Lösung von Differentialgleichungen
Signalverarbeitung

Geschichte [Bearbeiten]




Erstes Wavelet (Haar-Wavelet) von Alfréd Haar (1909)
Seit den 1950er-Jahren: Jean Morlet und Alex Grossman
Seit den 1980er-Jahren: Yves Meyer, Stéphane Mallat, Ingrid
Daubechies, Ronald Coifman, Victor Wickerhauser

Siehe auch [Bearbeiten]




Diskrete Kosinustransformation
Diskrete Fourier-Transformation
Fourier-Transformation

Weblinks [Bearbeiten]






Wavelets for Kids – Einführung, engl. – pdf (2,77 MB)
The engineer’s ultimate guide to wavelet analysis von Robi Polikar –
engl. – Erklärung der Wavelet-Transformation mit Motivation, die
für Leute mit Kenntnis der Fourier-Transformation gut verständlich
ist
Linksammlung zu Wavelets
Wavelet Digest Home Page
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Wavelet-Transformation einmal anders erklärt―1497

„Wavelet-Transformation
von instationären Wirbeln
und turbulenten Strömungsvorgängen

Diplomarbeit von
cand.aer. Thomas Fischer

1497

Wikipedia: Seite „Wavelet-Transformation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 8. Juli 2011, 22:40 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavelet-Transformation&oldid=91014868 (Abgerufen: 11. Juli 2011, 05:34 UTC) Versions-ID der Seite: 91014868.
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Universität Stuttgart
Institut für Computer Anwendungen
Institut für Aerodynamik und Gasdynamik
März 1997―1498
„4. Grundlagen der Wavelet-Theorie

1498

Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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In den letzten 15 Jahren hat sich das Gebiet der WaveletTransformationen unter Verwendung älterer Ideen aus vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen wie der Mathematik, der
Physik, der Informatik und den Ingenieurwissenschaften entwickelt.
Den Anfang machte der Geophysiker Morlet, der die WaveletTransformation für die Analyse von seismischen Signalen eingeführt
hat. Da die Qualität derartiger Analysen entscheidend ist für die Entdeckung von neuen Erdölvorkommen, versuchte er, mit Hilfe der
Wavelet-Transformation die Unzulänglichkeiten der StandardFourier-Transformation und der gefensterten Fourier-Transformation
zu kompensieren. Diese Transformationen lassen sich bei der Analyse von Signalen, bei denen hohe Frequenzen über kürzere Zeitspannen und niedrige Frequenzkomponenten über lange Zeitspannen auftreten, nicht anpassen. Deshalb entwickelten Morlet und
Grossmann [9] adaptive Integraltransformationen, indem sie Filterfunktionen variabler Breite einführten, nämlich Familien von lokalisierten elementaren Funktionen, sogenannte Wavelets, die sich aus
einer einzigen Basisfunktion mit Hilfe von Dehnungen und Verschiebungen konstruieren lassen. Vorteil dieser WaveletTransformationen ist, daß sie eine adaptive Auflösung des Signals
ermöglichen, da die Waveletfunktionen so gewählt werden, daß sie
sowohl im physikalischen wie auch im Frequenzraum nur in einem
eng begrenzten Intervall von Null verschieden sind. Im Gegensatz
dazu oszillieren die trigonometrischen Funktionen, die der Fourier-
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Transformation zugrunde liegen, von

bis

. Darum lassen sich

unter Verwendung von Wavelet-Transformationen instationäre Signale wesentlich flexibler untersuchen, da diese es erlauben, lokale,
der Skala angepaßte Analysen durchzuführen.

Ein paar Jahre später verließ die Transformation den geophysikalischen Bereich und entwickelte sich in anderen wissenschaftlichen
Gebieten weiter, dies war der eigentliche Durchbruch der WaveletTransformationen. Betrachtet man die Wavelet-Transformationen
vom heutigen Standpunkt aus, so läßt sich die Geschichte der Wavelets anhand eines Baumes wie in Abb.(4.1) darstellen. Dabei sind die
tiefgreifenden, in alle Richtungen verlaufenden Wurzeln die Fachgebiete und die damit verbundenen älteren Ideen. Weiter repräsentiert
der Stamm die Wavelet-Transformationen als mathematische Werkzeuge, aus denen sich Anwendungsbereiche als Baumkrone gebildet
haben. Betrachtet man den Stamm genauer, so läßt sich dieser aufteilen in diskrete und kontinuierliche Wavelet-Transformationen [4].
Diese wiederum lassen sich unterteilen in ein- bzw. mehrdimensionale Transformationen.
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Abbildung 4.1: Entwicklungsgeschichte der WaveletTransformationen―1499

1499

Fischer, Thomas: 4. Grundlagen der Wawlet-Theorie, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node35.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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„4.1 Fourier- und Wavelet-Transformation

Dieses Kapitel soll aufzeigen, welche grundsätzlichen Eigenschaften
Fourier-Transformationen und Wavelet-Transformationen haben und
welche Unterschiede dazwischen liegen, um sich ein Bild über die
Anwendungsmöglichkeiten der Wavelet-Transformationen zu verschaffen.―1500
„4.1.1 Fourier-Transformation

Die klassische Art der Frequenzanalyse ist die Standard FourierTransformation, die von Jean Baptiste Joseph Fourier zu Anfang des
19. Jahrhunderts entwickelt wurde. Diese Frequenzanalyse transformiert eine zeit- bzw. ortsabhängige Funktion in eine frequenzabhängige Darstellung, dabei unterscheidet man zwischen diskreter
und kontinuierlicher Fourier-Transformation, die ein- oder mehrdimensional sein kann. Die grundlegende Idee von Fourierentwicklungen ist, daß sich jede periodische Funktion f(x) = f(x+L) als Summe
von Sinus- und Cosinusfunktionen darstellen läßt

1500

Fischer, Thomas: 4.1.1. Fourier- und Wawlet-Transformation, last update 21. 11. 1998,
in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node36.html >, in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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(4.1)

Einzige Voraussetzung ist, daß das Integral über

über eine

Periode beschränkt bleibt. Entsprechend wurde für nichtperiodische
Funktionen, die für große x-Werte hinreichend schnell abklingen

, d. h.

(4.2)

die kontinuierliche Fourier-Transformation entwickelt, die für die weitere Betrachtung relevant ist. Unter dieser Vorraussetzung ist die
Vorwärtstransformation wie folgt definiert

(4.3)

mit k als Wellenzahl. Entsprechend ist die Rücktransformation mit

(4.4)

dargestellt, dabei sind zur Vereinfachung die Vorfaktoren für beide
Integrale gleich gewählt. Der gesamte Vorfaktor
1252

kann zur Vor-

WELLENMECHANIK

oder Rücktransformation hinzumultipliziert werden oder in zwei Koeffizienten aufgeteilt sein

. Grundsätzlich ist es ohne be-

lang, in welchem Verhältnis die Koeffizienten aufgeteilt sind, es ist
nur wichtig, daß das Produkt wieder

ergibt.

Abbildung 4.2: Gefensterte Fourier-Transformation

Für die meisten zu untersuchenden Signale sind nur bestimmte Bereiche für eine Frequenzanalyse von Interesse, diese Teilsignale lassen sich mit einer modifizierten Fourier-Transformation behandeln,
der sogenannten gefensterten Fourier-Transformation

(4.5)
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In Abb.(4.2) wird eine Fenster-Funktion g(x) eingeführt, die in einem
eng begrenzten Bereich von Null verschieden ist, und somit bei der
Integration von Gl.(4.5) durch Multiplikation von f(x) mit g(x) einen
Ausschnitt aus dem Signal f(x) ausschneidet.

Die für die nachfolgenden Berechnungen erforderlichen Rechenregeln zur Fourier-Transformation sind unter [1] zu finden.―1501
„4.1.2 Wavelet-Transformation

Eine wesentliche Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Signalanalyse sind die von Morlet und Grossmann entwickelten adaptiven Integraltransformationen, die sogenannten Wavelet-Transformationen. Bei
diesen Transformationen wird die Funktion f(x) in spezielle lokalisierte Funktionen, sogenannte Wavelets, zerlegt, die eine Funktionenfamilie bilden

mit

1501

,

(4.6)

Fischer, Thomas: 4.1.1. Fourier-Transformation, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node37.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Die Elemente dieser Funktionenfamilie ergeben sich alle aus dem
Basiswavelet4.1

und lassen sich durch Variationen des Skalie-

rungsparameters a und dem Verschiebeparameters b erzeugen. Dadurch sind alle Wavelets innerhalb der Funktionenfamilie von ähnlicher Gestalt, wie in Abb.(4.3) aufgezeigt wird.

Abbildung 4.3: Mexican hat - Waveletfamilie

Bei einer genaueren Betrachtung der Funktionsparameter a und b
ergeben sich folgende Zusammenhänge:

1255

WELLENMECHANIK

Dehnung in x-Richtung bei gleichzeitiger Stauchung in

-

Richtung
Stauchung in x-Richtung, Dehnung in

-Richtung

Spiegelung an x = 0
Verschiebung nach rechts
Verschiebung nach links

Für ein Basiswavelet

eignet sich jede beliebige hinreichend

rasch abklingende Funktion, solange keine eindeutige Rücktransformation ausgeführt werden soll. Wird dennoch eine Umkehrung der
Wavelet-Transformation gefordert, so muß das Basiswavelet die sogenannte Zulässigkeitsbedingung

(4.7)

erfüllen. Zur Bestimmung der Zulässigkeitsbedingung muß die entsprechende Fourier-Transformierte

gebildet werden. Da der

Integrand in Gl.(4.7) für k=0 eine Nullstelle im Nenner bildet, muß
auch die Fourier-Transformierte
Zulässigkeitsbedingung vereinfachen zu
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für

und somit an der ursprünglichen Funktion

(4.8)

überprüfen. Daraus

folgt, daß nur dann eine eindeutige Rekonstruktion des Signals möglich ist, wenn die Bedingung (4.8) erfüllt ist bzw. (4.7) wenn gleichzeitig das Basiswavelet

absolut integrierbar ist.

Ähnlich wie bei der Fourier-Transformation unterscheidet man zwischen kontinuierlichen und diskreten Wavelet-Transformationen. Diese Klassifizierung erfolgt über die Paramerter a,b der Entwicklungsfunktionen, d.h. die Entscheidung, ob die Wavelet-Transformation
kontinuierlich oder diskret ist, hängt nur von der Verteilung der Parameter a und b ab und nicht von der Eingangsfunktion4.2 f(x).

Die kontinuierliche Wavelet-Transformation läßt sich als Faltung des
Signals f(x) mit

mit

,

(4.9)

bestimmen. Im Umkehrschluß ergibt sich damit die Rücktransformation zur ursprünglichen Darstellung der Funktion f(x) im Ortsraum zu
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(4.10)

mit

(4.11)

Da

für eine Rücktransformation einen endlichen Wert annehmen

muß, ist die Konstante identisch mit der Zulässigkeitsbedingung
(4.7).

Die diskrete Wavelet-Transformation ergibt sich durch eine diskrete
Wahl der Entwicklungsfunktionen

aus der kontinuierlichen

Wavelet-Transformation. Dabei stehen nur noch bestimmte Wavelets
mit diskreten Parametern a und b

mit

mit

(4.12)

,

,

zur Verfügung. Daraus ergibt sich die diskrete WaveletTransformation zu
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(4.14)

Die Rekonstruktion der Eingabefunktion f(x) wird bestimmt durch die
Wahl des Basiswavelets

und der Parameter a und b, dadurch

ergeben sich redundante oder nicht redundante, diskrete Systeme.
Die redundanten, diskreten Systeme werden unter gewissen Vorraussetzungen (siehe unten) als Frames bezeichnet. Für sehr spezielle Basiswavelets

und eine spezielle Wahl von a0,b0 erhält

man nicht redundante orthonormale Wavelet-Basen. Diese (orthonormalen Wavelet-Basen) lassen sich mit Hilfe der Multiskalen-Analyse konstruieren und führen zur schnellen Wavelet-Transformation,
die insbesondere in der Signalanalyse und Bildkompression Anwendung findet.

Die in dieser Arbeit verwendeten Wavelet-Transformationen basieren
auf Frames, da diese die Möglichkeit bieten, bei einer geeigneten
Wahl der Parameter a und b und beliebiger zulässiger Basisfunktion
die Funktion f(x) numerisch stabil zu rekonstruieren. Dadurch
kann man Basiswavelets einsetzen, die exakt auf die Problemstellung abgestimmt sind und die eine stabile Rekonstruktion der Daten
zulassen, obwohl sie kein orthonormales System von Basisfunktionen bilden, sondern redundant sind. Diese Rücktransformation
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(4.15)

mit R als Restterm, gilt unter der Voraussetzung, daß Werte A > 0
und

existieren, sodaß für

―1502

„4.1.3 Vergleich: Fourier und Wavelet - Analysis

In den vorangegangenen Abschnitten ist die Fourier- und WaveletTransformation kurz mathematisch eingeführt worden. Dabei wurde
im wesentlichen nur die Frage aufgegriffen: Was sind Wavelets ?
Dieser Abschnitt soll nun die Frage klären, welche Unterschiede zwischen der Fourier-Transformation und der Wavelet-Transformation
bestehen und in welchen Bereichen die Transformationen einsetzbar
sind.

Der Vergleich unterteilt sich in vier Teilbereiche: Ansatzfunktion, Orthogonalität, Reihenentwicklung und Fensterfunktion. Diese vier Be-

1502

Fischer, Thomas: 4.1.2. Wawlet-Transformation, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node38.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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reiche zeigen die grundlegenden Unterschiede dieser beiden Transformationen.―1503
„4.1.3.1 Ansatzfunktion

Die Fourier-Transformation basiert auf einer globalen Ansatzfunktion mit einem unendlichen Support4.3 , der sich von

bis

er-

streckt. Diese Ansatzfunktion ergibt sich aus der grundlegenden Idee
von Fourierentwicklungen Gl.(4.1), die eine periodische Funktion f(x)
= f(x+L) als Summe von Sinus- und Cosinusfunktionen darstellt. Die
Auswirkungen einer globalen Ansatzfunktion im physikalischen
Raum, sowie im Fourierraum sehen wir in Abb.(4.4) anhand einer
Cosinus-Funktion

. Hierbei erhalten wir nach der

Transformation eine lokale Frequenz k, die im Ort bzw. in der Zeit
global ist. Nehmen wir nun als Eingangssignal eine Delta-Funktion
die im Ort lokal ist, Abb.(4.5), so ergibt sich durch
die Transformation eine globale Frequenz

.

1503

Fischer, Thomas: 4.1.3. Vergleich: Fourier- und Wawlet-Analysis, last update 21. 11.
1998, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node39.html >, in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Abbildung 4.4: Transformation einer Cosinus-Funktion

Abbildung 4.5: Transformation einer Delta-Funktion

Die Auswirkung einer globalen Ansatzfunktion, wie sie in der FourierTransformation Verwendung findet, besteht darin, daß der Informationsgehalt von f(x) über alle Spektralkoeffizienten

verteilt ist, d.h.

eine bestimmte Frequenz kann keinem Ort bzw. keiner Zeit zugeordnet werden. Dadurch ist es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, lokale Eigenschaften des Eingangssignals f(x) zu erforschen. Ist
das Signal f(x) nämlich mit experimentellen Fehlern oder Rechenfeh-
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lern verunreinigt, so werden diese Fehler genauso über alle Fourierkoeffizienten global verteilt wie der Informationsgehalt. Das Ausfiltern
solcher Fehler ist nicht möglich, ohne dabei alle Fourierkoeffizienten
in Mitleidenschaft zu ziehen. Beinhaltet f(x) singuläre Stellen, so lassen sich diese in keiner Weise im Fourierraum lokalisieren, da die
Positionen der Singularitäten relativ zur Phase aller Fourierkoeffizienten ist. Dies ergibt sich aus dem alternierenden Charakter der trigonometrischen Reihe, die der Fourier-Transformation zugrunde liegt.
Skaliert der Modulus der Fourierkoeffizienten wie

, so läßt sich

nur die globale Aussage machen, daß die Funktion f(x)Singularitäten
beinhaltet, wobei die stärkste Singularität den Hölderexponenten
hat. Über weitere Singularitäten bekommt man keine Informationen.

Im Gegensatz dazu, baut die Wavelet-Transformation auf einer
lokalen Ansatzfunktion auf, die auch als Basiswavelet
ist. Diese Basisfunktion

bekannt

ist i.a. nur in einem eng begrenzten

Bereich von Null verschieden, der dann als kompakter Support bezeichnet wird, siehe Abb.(4.3). Der lokale Charakter der WaveletTransformation ist in Abb.(4.10) deutlich zu sehen, dabei sind im
Phasenraum beide Werte lokal, zum einen die Frequenz, zum anderen der Ort bzw. die Zeit.
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Der Vorteil dieser lokalen Ansatzfunktion besteht darin, daß die Informationen der zu transformierenden Funktion f(x) lokal im Waveletraum gehalten werden.

Abbildung 4.6: Einflußkegel an der Stelle x

Dabei läßt sich sogar ein lokaler Bezug zwischen einem Ereignis im
physikalischen Raum und in dem dazugehörigen Waveletraum herstellen. Ist zum Beispiel die Funktion f(x) lokal glatt, so sind die korrespondierenden Waveletkoeffizienten in diesem Bereich klein. Beinhaltet aber f(x) singuläre Stellen [19], so wachsen die Amplitudenwerte der Waveletkoeffizienten in der Nachbarschaft der Singularitäten stark an. Die lokalen Informationen des Ausgangssignals spiegeln sich in den verschiedenen Skalenbereichen wieder, dabei sind
in jedem Skalenbereich nur lokale Teilinformationen des Signals vor1264
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handen. Durch diese Gegebenheit ist nicht nur eine globale, sondern
auch eine lokale Rekonstruktion des Ausgangssignals möglich. Die
Genauigkeit der Umkehrung hängt bei der Wavelet-Transformation
nur von der Anzahl der berücksichtigten Skalenbereiche ab. Bei genauerer Betrachtung einer lokalen Stelle im Waveletraum kommt
man zu dem Ergebnis, daß beim Rekonstruktion der Funktion am
Punkt x0 nur die Waveletkoeefizienten innerhalb eines Einflußkegels
notwendig sind, siehe Abb.(4.6). Ist das Ausgangssignal mit Fehlern
behaftet, so wirken sich diese nur in einem lokalen Bereich der Waveletkoeffizienten aus, und werden nicht global, wie in der FourierTransformation, auf alle Koeffizienten verteilt. Dies erlaubt es eine
gezielte Filterung der Fehler vorzunehmen, ohne alle Waveletkoeffizienten zu verändern. Wie schon am Anfang erwähnt, reagiert die
Fourier-Transformation sehr empfindlich auf lokale Phasenfehler,
was bei der Wavelet-Transformation nicht der Fall ist. Es ist sogar in
der kontinuierlichen Wavelet-Transformation möglich, die vorhandenen Fehler durch die dort eingebaute Redundanz zu korregieren.―1504
„4.1.3.2 Orthogonalität

1504

Fischer, Thomas: 4.1.3.1. Ansatzfunktion, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node40.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Die Fourier-Entwicklung benutzt bekanntlich trigonometrische
Funktionen für ihre Ansatzfunktionen, diese bilden eine orthogonale
Basis im
alle

Raum, da die Funktionen

und

für

paarweise zueinander orthogonal sind. Die hierbei ent-

standene Approximationsformel hat ihren Vorteil, in ihrer eindeutigen
Bestimmtheit der Koeffizienten und ihrem nicht redundanten Verhalten.

Abbildung 4.7: Orthogonale Daubechies-Wavelets

Betrachtet man im Gegenzug die Wavelet-Entwicklung, so stellt
man fest, daß nur bestimmte Waveletfunktionen die Eigenschaft der
Orthogonalität aufweisen. Diese speziellen Waveletfunktionen sind
zu ihren eigenen gedehnten und verschobenen Wavelets orthogonal.
Ein Beispiel für orthogonale Wavelets mit kompaktem Support ist die
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Familie der Daubechies-Wavelets (Abb.(4.7)), die orthogonal, nicht
symetrisch und selbstähnlich sind. Die Eigenschaft der Orthogonalität ist für Waveletfunktionen nicht einfach zu erreichen, insbesondere, wenn sie iterativ definiert sind und einen kompakten Support aufweisen sollen. Die Folge davon sind irreguläre Basisfunktionen.
Im nächsten Kapitel werden wir sehen, daß die Orthogonaliätsbedingung nicht unbedingt notwendig ist, um f(x) durch eine Reihenentwicklung in den Elementarfunktionen mit eindeutig bestimmten Koeffizienten zu approximieren.―1505
„4.1.3.3 Reihenentwicklung

In der Approximationstheorie versucht man Funktionen
durch Reihenentwicklungen nach elementaren Funktionsbausteinen
die

aufspannen müssen, anzunähern. Bekannte Beispiele sind z.B.

Potenzreihen, Fourier-Reihen, Galerkin-Ansätze (Splines, Finite
Elemente) und Entwicklungen nach Eigenfunktionen.

Bei der Fourierentwicklung wird

approximiert durch

1505

Fischer, Thomas: 4.1.3.2. Orthogonalität, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node41.html >,
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,

(4.17)

d.h. durch die ersten M = 2n + 1 Fourierkoeffizienten. Die Bestimmung der Fourierkoeffizienten a0, ak erfolgt so, daß der mittlere
quadratische Fehler minimal wird. Eine solche Approximation ist linear, da die ersten M trigonometrischen Funktionen fest ausgewählt
werden, d.h. es gilt

(4.18)

Ebenso kann man Funktionen durch unendliche Reihen von Wavelets darstellen (Waveletentwicklung). Approximiert man f(x) durch
eine Linearkombination von M Wavelets aus einer unendlichen Menge von Wavelets einer Familie

(4.19)

so ergibt sich die beste Approximation, indem man diejenigen Wavelets auswählt, die zu den M absolut größten Waveletkoeffizienten
führen. Diese Approximation ist nichtlinear, d.h. es gilt i.a.

(4.20)
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Dies hat große Vorteile bezüglich der Konvergenzgeschwindigkeit,
insbesondere, wenn man Funktionen mit Sprüngen in den Ableitungen approximieren will. [30]―1506
„4.1.3.4 Fensterfunktion

Die Fensterfunktion g(x) hat das Ziel, einen begrenzten Ausschnitt
des Signals zu betrachten, damit es möglich ist, lokale Aussagen
über das Ausgangssignals f(x) zu machen. Betrachtet man unter diesem Aspekt die zwei Transformationen, so erkennt man, daß die
Wavelet-Transformation diese Eigenschaft automatisch mitbringt, nur
die allgemeine Fourier-Transformation nicht. Deshalb ist es notwendig in diesem Abschnitt auf die gefensterte Fourier-Transformation
überzugehen, damit ein Vergleich der beiden Transformationen auch
weiterhin möglich ist.

Bei der gefensterten Fourier-Transformation, sowie bei der WaveletTransformation ist die maximale Auflösungsgrenze für die Frequenz
und den Ort bzw. die Zeit durch die Heisenbergsche Unschärferelation festgelegt. Diese Unschärferelation errechnet sich aus der Vari1506

Fischer, Thomas: 4.1.3.3. Reihenentwicklung, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node42.html >,
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anz in x und k (die als normiert vorausgesetzt werden) der Fensterfunktion g(x) bzw. ihrer Fouriertransformierten

(4.21)
(4.22)

zu
(4.23)

und besagt, daß es nicht möglich ist, eine hohe räumliche Auflösung
in x und gleichzeitig eine hohe Frequenzauflösung in k zu erhalten.

Abbildung 4.8: a) Heisenbergsche Unschärferelation, b) Gabor-
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Funktion

Mit anderen Worten, sobald die Auflösung in x größer wird, erniedrigt
sich im Gegenzug die Frequenzauflösung k, siehe Abb.(4.8.a). Das
beste Auflösungverhältnis erhält man für ein Gabor-Fenster (Gaußfunktion), Abb.(4.8.b)
(4.24)

mit einer Unschärferelation von
(4.25)

mit der Standardabweichung

.

Die gefensterte Fourier-Transformation erlaubt es nun lokale Eigenschaften des Signals f(x) zu untersuchen, da durch Multiplikation
von f(x) mit der Fensterfunktion ein lokaler Support erreicht wurde.
Mit dieser Transformation erreicht man eine gleichzeitige Lokalisierung in der Frequenz und im Ort bzw. in der Zeit, was in der allgemeinen Fourier-Transformation nicht der Fall war. Diese Frequenzzerlegung basiert auf der Multiplikation mit trigonometrischen Funktionen, die in einem Fenster konstanter Größe mit zunehmender Frequenz eine ansteigende Anzahl von Schwingungen beinhaltet. Aus
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Abb.(4.9) ergibt sich, daß für alle Frequenzen die gleiche konstante
Fensterbreite ensteht.

Abbildung 4.9: Gabor-Transformation

Bei der Betrachtung der Wavelet-Transformation stellt man fest,
daß die Skalenzerlegung durch die Verschiebung und die Dehnung
bzw. Stauchung einer Basisfunktion entsteht. Damit sind alle Mitglieder der Funktionenfamilie zueinander selbstähnlich, d.h. jedes Wavelet aus der Funktionenfamilie weist die gleiche Anzahl von Oszillationen auf. Durch den variablen lokalen Support ergibt sich automatisch
eine Anpassung an die Frequenz. Dieses adaptive Verfahren erlaubt
im Hinblick auf die Heisenbergsche Unschärferelation ein optimales
Ort/Zeit - Frequenz - Fenster mit variabler Fensterbreite. Es stellt
sich hierbei eine sehr gute räumliche Auflösung in den kleinen Skalen ein, und im Gegenzug ergibt sich eine sehr gute Frequenzauflösung in den großen Skalen. Diese waveletspezifische Eigenschaft ist
in Abb.(4.10) deutlich zu sehen.
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Abbildung 4.10: Wavelet-Transformation―1507

„4.2 2D-Wavelets und Frames

In vielen Bereichen von Natur und Technik kann die Entstehung von
quasi-stationären Wirbelstrukturen beobachtet werden, die eine bedeutende Rolle beim Energietransport von Strömungen spielen. Das
am meisten verwendete Modell für isolierte Wirbel ist die QuasiGeostrophische-Turbulenz [23], die auf großen Skalen geophysikalische Strömungen simuliert. Diese Strömungen sind quasizweidimensional und quasi-nichtdivergent, und ergeben eine gute
Approximation für ozeanische und atmosphärische Bewegungsvorgänge.

1507
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Abbildung 4.11: a) Wirbelstärkefeld; b) Vergrößerung des in a) mit
einem Pfeil gekennzeichneten Wirbels; c) Radialer Schnitt durch die
Wirbelachse in b),
Tangentiale Geschwindigkeit
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Für eine solche quasi-geostrophische turbulente Strömung zeigt
Abb.(4.11) das Wirbelstärkefeld auf der Basis einer semidirekten Simulation. Die Untersuchung solcher isolierter Wirbelstrukturen wird
durch das Umgebungsrauschen extrem erschwert, obwohl die Amplitudenhöhe des Wirbels bedeutend größer ist als die seiner viel turbulenteren Umgebung. Trägt man für einen einzelnen Wirbel die Wirbelstärke

und die tangentiale Geschwindigkeit

als radialen

Schnitt auf, so erkennt man, daß die Wirbelstärke einen ähnlichen
Verlauf hat wie die zweite Ableitung der Gaußfunktion in Abb.(4.3).
Vergleicht man dies mit den in Kapitel 2.3 angegebenen Wirbelmodellen, so ergibt sich in guter Näherung ein Hamel-Oseen Wirbel.

Anhand dieser Tatsache liegt es nahe, für die WaveletTransformation die zweite Ableitung der Gaußfunktion als Grundelement auszuwählen, in diesem Fall spricht man dann von einem Mexican hat Wavelet. Die Vorteile von Wavelets gegenüber herkömmlichen Verfahren sind in Kapitel 4.1.3 dargestellt. Ein besonderer Vorteil der Mexican hat Wavelets liegt in der automatischen Rauschunterdrückung, die somit eine bessere Untersuchung verrauschter Wirbelstrukturen erlaubt.

Das folgende Kapitel behandelt die Entwicklung von nichtorthogonalen kontinuierlichen 2D Mexican hat Wavelets und die stabile diskrete
Rekonstruktion des Ausgangssignals auf der Basis von Frames. Da-
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bei kann die 2D-Wavelet-Transformation auf berechneten oder experimentell bestimmten diskreten Funktionswerten basieren.―1508
„4.2.1 Transformation

Wie in Kapitel 4.1.3 nachzulesen ist, baut die kontinuierliche Wavelet-Transformation auf lokalen Ansatzfunktionen

auf. Diese lo-

kalen Ansatzfunktionen haben die Auswirkung, daß der Informationsgehalt von f(x) lokal im Wavelet-Raum gehalten wird. Damit kann
man einen lokalen Bezug zwischen einem Ereignis im physikalischen
Raum und im Wavelet-Raum herstellen. In Kapitel 4.1.2 ist die kontinuierliche Wavelet-Transformation

in der Gl.(4.9) definiert.

Wie man daraus erkennt, wird aus der Funktion einer Variablen f(x)
nach der Transformation eine Funktion zweier Variabler. Dadurch
ergibt sich aus der Wavelet-Transformation eine hohe Redundanz
des Informationsgehaltes.

Wie schon oben erwähnt, wird in dieser Arbeit die zweite Ableitung
der Gaußfunktion als Basiswavelet

verwendet.

Hier eine kurze Zusammenstellung der Gaußfunktion und ihren Ableitungen:
1508
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(4.26)
(4.27)
(4.28)

(4.29)

Die Funktionsverläufe der Gaußfunktion bis zur zweiten Ableitung
sind in Abb.(4.12) dargestellt. Vergleicht man diese Funktionsverläufe mit den einzelnen Größen eines Oseenschen Wirbels in Kapitel 3,
so stellt man folgendes fest: Die Wirbelstärke

nd die Zirkulation

haben ähnliche Kurvenverläufe wie die Gaußfunktion Gl.(4.26).
Ebenso verhält sich der Kurvenverlauf der tangentialen Geschwindigkeit v wie die erste Ableitung der Gaußfunktion Gl.(4.27). Ist die
Umgebung des Wirbels turbulenter, dies ist in Abb.(4.11) zu sehen,
so kommt die zweite Ableitung der Gaußfunktion
zum Einsatz. Daraus erkennt man, daß es für die Untersuchung bestimmter Wirbelgrößen sinnvoll ist, unterschiedliche Basiswavelets
zu verwenden.
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Abbildung 4.12: Gaußfunktion und ihre Ableitungen

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird eine Rekonstruktion des Ausgangssignals durchgeführt, d.h. das Basiswavelet muß die Zulässigkeitsbedingung Gl.(4.8) erfüllen. Laut [3] wird die Zulässigkeitsbedingung von der ersten und zweiten Ableitung der Gaußfunktion erfüllt,
demnach sind beide Funktion für eine Rekonstruktion geeignet. Die
nachfolgenden Berechnungen beschränken sich auf die zweite Ableitung der Gaußfunktion als Basiswavelet

.

Für die Modellierung einer zweidimensionalen Strömung, ist es erforderlich, das Basiswavelet
tern. Dieses erweiterte Basiswavelet

um die Dimension y zu erweiist rotationssymmet-

risch, und hat die Form wie [27]

(4.30)
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Abbildung 4.13: Zweite Ableitung der Gaußfunktion: Mexican hat
Wavelet

Das rotationssymmetrische 2D-Basiswavelet Gl.(4.30) ist in
Abb.(4.13) dargestellt und macht es notwendig, eine zu Gl.(4.8)
äquivalente Zulässigkeitsbedingung zu beweisen. Dabei wird das
Basiswavelet durch geschicktes Aufteilen und unter Verwendung der
Ableitungsregeln (vgl. [1])

(4.31)
(4.32)
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(4.33)

wie folgt in den Fourier-Raum transformiert:

(4.34)

Durch Einsetzen von x = 0, y = 0 in Gl.(4.34)

(4.35)
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wird die Zulässigkeitsbedingung erfüllt. Somit ist es auch im zweidimensionalen Raum möglich, eine eindeutige Rekonstruktion des
Ausgangssignals zu erreichen.

Betrachtet man das transformierte Basiswavelet

, so

werden im Fourier-Raum zwei schmale Frequenzbänder ausgeschnitten.

Abbildung 4.14: Fourier-Transformation des Mexican hat Wavelets
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Die Abb.(4.14) stellt den Kurvenverlauf von

in einem ra-

dialen Schnitt durch den Mittelpunkt dar. Die aufgezeigten Frequenzbänder sind in einem eng begrenzten Bereich von Null verschieden,
und spiegeln den lokalen Support der Wavelets auch im FourierRaum wieder. Durch Dehnung des Basiswavelets ist es möglich, jeden Punkt des Ausgangssignals f(x,y) in den Wavelet-Raum zu
transformieren. Geht man zu diskreten Parametern a und b über (vgl.
Gln.(4.12),(4.13)), so stellt sich die Frage, wie groß eine solche Dehnung sein darf, ohne daß ein Informationsverlust eintritt. Im FourierRaum läßt sich diese Frage beantworten, indem die Frequenzbänder
soweit gedehnt werden, daß kein Informationsverlust vorkommt.
Nach [27] stellt sich ein Dehnungsfaktor von zwei ein, der in
Abb.(4.14) deutlich zu sehen ist.

Führt man für das Basiswavelet Gl.(4.30) Verschiebungen und Dehnungen in x- und y-Richtung ein, so ergibt sich die Waveletfamilie

(4.36)

mit

. Diese Gl.(4.36) vereinfacht sich unter

der Annahme isotroper Wirbelstrukturen, indem die Skalierung in x-
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und y-Richtung gleich gesetzt wird, ax = ay. Dadurch entsteht die richtungsunabhängige Waveletfamilie

(4.37)

mit

.

Somit erhält man unter Verwendung der Gl.(4.37) die kontinuierliche
zweidimensionale Wavelet-Transformation

(4.38)

die sich als Faltung des Signals f(x,y) mit

bestimmen läßt.

Die Berechnung der 2D Wavelet-Transformation Gl.(4.38) kann
durch ein breites Spektrum verschiedenartiger numerischer Rechenverfahren gelöst werden. Zum einen, durch numerische StandardIntegrationsverfahren [8], deren Stabilität und Genauigkeit je nach
Problemstellung stark schwankt, und zum anderen, durch Anwendung exakter Integrationsmethoden. Wie aus der Bildverarbeitung
[11] bekannt ist, läßt sich eine Faltung im Ortsraum, die bei Gl.(4.38)
vorliegt,
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(4.39)

durch eine Multiplikation im Fourier-Raum

numerisch

lösen. Eine andere Möglichkeit ist eine exakte Integration von
Gl.(4.38) unter Verwendung von Anhang A Wavelet-Transformation
mit Gaußfunktionen [16], die auf der Basis des Gaußschen Fehlerintegrals

(4.40)

beruht. Dieses Verfahren kann nur auf Grund des speziell ausgesuchten Basiswavelets angewandt werden, das auf der Basis einer
Gaußfunktion erzeugt wurde.

In der Regel liegt das Ausgangssignal als diskrete Datenmenge vor,
die sich z.B. stückweise linear interpolieren läßt. In diesen Fall kann
man die zweidimensionale Wavelet-Transformation durch eine exakte Integration mit Hilfe von Gaußfunktionen [16] berechnen. (siehe
Anhang A)

Für die weitere Berechnung werden folgende Annahmen getroffen:
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diskrete Signalwerte auf einem uniformen Gitter



stückweise bilinearer Funktionsverlauf zwischen den Gitterpunkten

In Abb.(4.15) ist schematisch eine diskrete Datenmenge auf einem
uniformen Gitter dargestellt. Führt man bei dieser diskreten Datenmenge eine Wavelet-Transformation mit der festen Skala a durch, so
wird jeder Punkt (bx,by) auf dem uniformen Gitter in den WaveletRaum transformiert.

1285

WELLENMECHANIK

Abbildung 4.15: Schema einer diskreten Datenmenge mit unterschiedlichen Skalenlevels

Durch Variation der Skala a ergeben sich unterschiedliche Skalenlevels, wie in Abb.(4.15) angedeutet ist. Später in der Approximation
wird man sehen, daß die Auswahl der Skalenlevels entscheidend zur
Stabilität der Rekonstruktion beiträgt.

Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, wie groß der Integrationsbereich sein muß für die Berechnung eines WT-Koeffizienten auf einer
festen Skala a. Dabei betrachtet man das verwendete Mexican hat
Wavelet, das eigentlich einen unendlichen Support aufweist. Durch
das schnelle Abklingen der e-Funktion gegen Null kann man sich
jedoch mit einem endlichen Support begnügen. Der relative Fehler,
der dabei gemacht wird, läßt sich abschätzen durch

(4.41)

und

(4.42)
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Durch Einsetzen von p legt man die Größenordnung des relativen
Fehlers fest und erhält den Bereich , der sich proportional zur Skala
averhält. Damit schränkt sich Gl.(4.38) ein zu

(4.43)

mit

,

und

,

. Diese

Einschränkung des Integrationsbereichs ist in Abb.(4.16) eingezeichnet und kennzeichnet die Flächenstücke Ki,j, die für die WaveletTransformation von (bx, by) berechnet werden müssen.

Abbildung 4.16: Der WT-Koeffizient ist die Summe aller Kästchen
Ki,j im markierten Integrationsbereich
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Für den Fall, daß der Integrationsbereich über den Definitionsbereich
der diskreten Datenmenge hinausgeht, wird der Integrationsbereich
entsprechend dem Definitionsbereich zurückgesetzt, Abb.(4.15).
Die Wavelet-Transformation setzt sich stückweise aus kontinuierlich
berechneten Teilintegralen über die Kästchen Ki,j zusammen,
Abb.(4.16). Für jedes dieser Kästchen wird eine bilineare Funktion
f(x,y) angesetzt zu

f(x,y) = q + rx + sy + txy

(4.44)

Die Berechnung der bilinearen Koeffizienten sind in Anhang B ersichtlich.

Abbildung 4.17: Definition eines
Kästchens Ki,j
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Der Grundbereich Ki,j für die Berechnung eines WT-Koeffizienten ist
in Abb.(4.17) dargestellt. Um Integrationen über Teilbereiche von Ki,j
Rechnung zu tragen, definieren wir

Der WT-Koeffizient

kann durch Aufsummieren über die einzelnen

Kästchen folgendermaßen formuliert werden

(4.45)

Die Integration mit Gaußfunktionen (Anhang A) wird anhand eines
einzelnen Kästchens Ki,j durchgeführt.

Substituiert man

in Gl.(4.37) durch
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so läßt sich Gl.(4.45) für einen Teilbereich Ki,j formulieren zu

(4.46)

und durch die Einführung von

(4.47)
(4.48)

ergibt sich Gl.(4.46) zu

(4.49)

Die Integrationsgrenzen ergeben sich nach der Substitution zu
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Spaltet man die Integration in zwei Schritte auf und setzt die Grenzen
ein, so ergibt sich aus Gl.(4.46) die folgende Gleichung

(4.50)

Unter Verwendung von

und

errechnet sich

das erste Teilintegral zu

(4.51)

1291

WELLENMECHANIK

mit den in Anhang A vorgestellten Rechenregeln. Das zweite Teilintegral bestimmt sich zu

(4.52)
Durch Umsortieren von Gl.(4.47) und (4.48) nach bekommt man
und
und kann so Gl.(4.51) und Gl.(4.52)
vereinfachen zu

wobei zur Abkürzung
sich das Gesamtintegral formulieren
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(4.53)

und durch Einsetzen der Rechenregeln aus Anhang A berechnet sich
das Integral über das Kästchen Ki,j zu
(4.54)

Mit Gl.(4.54) lassen sich alle Kästchen Ki,j berechnen und durch Aufsummieren erhält man den WT-Koeffizienten am Punkt (bx, by). Führt
man diese Berechnungen für jeden Punkt auf dem Datengitter durch,
ergibt sich die Wavelet-Transformation mit der festen Skala a.

In Abb.(4.18) ist das Wirbelstärkefeld für eine diskrete Wirbelverteilung mit unterschiedlichen Drehrichtungen für die einzelnen Wirbel
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dargestellt. Dieses Wirbelstärkefeld wurde mit Hilfe der Wirbelmethode nach Oseen (Kapitel 3) berechnet.

Abbildung 4.18: Wirbelstärkefeld einer diskreten Wirbelverteilung in

Die darauffolgende Abb.(4.19) zeigt die anschließende Berechnung
der 2D Wavelet-Transformation des Wirbelstärkefeldes
festen Skala a = 1.
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Abbildung 4.19: 2D Wavelet-Transformation des Wirbelstärkefeldes

Vergleicht man die Abb.(4.18) und (4.19) miteinander, so erkennt
man, daß die größten und kleinsten Ausschläge dort sind, wo die
Wirbelkerne liegen. Dies ergibt sich durch die Lokalisierungeigenschaft der 2D Wavelet-Transformation. Für Gebiete, in denen die
Wirbelstärke Null ist, wird auch die 2D Wavelet-Transformation Null.
Untersucht man die nähere Umgebung eines Wirbels nach der Berechnung der 2D Wavelet-Transformation, so stellt man fest, daß der
Kurvenverlauf des Mexican hat Wavelets erkennbar wird. Dieser
Umstand ergibt sich durch die Verwandtschaft beider Funktionen mit
der Gaußfunktion.―1509

1509

Fischer, Thomas: 4.2.1. Transformation, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node45.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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„4.2.2 Approximation

Der Ausgangspunkt für die Rekonstruktion ist die zuvor hergeleitete
kontinuierliche 2D Wavelet-Transformation in Kapitel 4.2.1. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Gl.(4.38), so ist zu erkennen,
daß die lineare Abbildung

die Anzahl der

Variablen von zwei auf drei erhöht. Damit ist die kontinuierliche 2D
Wavelet-Transformation hochgradig redundant, d.h. in der Transformation Gl.(4.38) sind viele Korrelationen eingebaut. Dieser Umstand
ergibt sich durch das kontinuierliche Variieren von a, bx, by über

.

Dabei stellt sich nun die Frage, ob eine diskrete Auswahl von a, bx,
byausreicht, um eine numerisch stabile und eindeutige Rekonstruktion des Ausgangssignals f(x,y) zu ermöglichen.

Die folgenden Überlegungen basieren auf [3] und beziehen sich auf
die diskrete 1D Wavelet-Transformation Gl.(4.14). Diese zeigen die
grundlegenden Vorgehensweisen, wie man eine numerisch stabile
und eindeutige Rekonstruktion erreichen kann. Mit diesen Vorüberlegungen entwickeln wir im Anschluß daran die zweidimensionale diskrete Approximation des Ausgangssignals f(x,y).

Wie bereits erwähnt, beschränken wir uns auf ein diskretes Gitter
und wählen den Skalierungsparameter a als eine ganzzahlige Potenz
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eines festen Wertes Gl.(4.12). Betrachtet man in Kapitel 4.1.3 die
Abb.(4.10), so stellt man eine Abhängigkeit zwischen dem Skalierungsparameter a und dem Translationsparamter b fest. Daraus erkennt man, daß schmale Wavelets nur mit einer kleinen Schrittweite
verschoben werden können und entsprechend breite Wavelets mit
großen Schrittweiten. Dies führt auf die in Gl.(4.12) und (4.13) vorgestellte Diskretisierung von a, b und die anschließende Formulierung
der diskreten Wavelet-Transformation Gl.(4.14).

Läßt sich mit einem Basiswavelet

und einem diskreten Gitter

Gl.(4.12),(4.13) das Ausgangssignal vollständig und eindeutig aus
den Waveletkoeffizienten

(4.55)

rekonstruieren und ist diese Approximation numerisch stabil, so bezeichnet man dies als Frame. Werden diese Voraussetzungen erfüllt,
so muß es Konstanten A > 0 und B < ∞ geben, die vom Ausgangssignal unabhängig sind und folgender Bedingung genügen

(4.56)

mit

, vgl. Gl.(4.16). Für A=B läßt sich die Ausgangsfunktion
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f(x) als lineare Superpostition der Funktionen

darstellen. Man

spricht dann von einem festen Frame (engl.tight frame). Für diesen
Fall ergibt sich die eindimensionale Approximation zu

(4.57)

bei der die Funktionen

zwar redundant sind, also keine Basis

bilden, bei der aber die Entwicklung sowie die Eigenschaften einer
Orthonormalbasis schon recht nahe kommen. Für die Kombination
A=B=1 ist der feste Frame eine Orthonormalbasis.

Wählt man aus Gründen einer optimalen Approximation eine auf das
vorhandene Problem zugeschnittene Waveletfunktion aus und bestimmt sich dafür einen Frame

, so ist nicht garantiert, daß

es zu dieser Waveletfunktion einen festen Frame gibt. In diesen Fällen ist es das Ziel, a0 und b0 so zu bestimmen, daß B/A~1 wird. Einen solchen Frame nennt man auch snug frame. Für
kann man die Familie von Waveletfunktionen so behandeln, als wäre
sie eine orthonormale Basis. Damit kann die Ausgangsfunktion in
guter Näherung durch
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(4.58)

approximiert werden [15]. Trotz der Redundanz überwiegen die Vorteile solcher snug frames, da diese eine leichte Rekonstruktion mittels linearem Superpositionsverfahren von

ermöglichen, ohne

daß nichtorthogonalen Kopplungsterme negativ in Erscheinung treten. Es wird auch dann eine hohe Genauigkeit in der Approximation
erreicht, wenn die einzelnen Waveletkoeffizienten nur mit geringer
Genauigkeit ermittelt wurden [15]. Ein weiterer Punkt ist die rasche
Konvergenz der Inversionsformel (4.58), die jedoch eine gute Abschätzung der Framegrenzen A,B voraussetzt. Solche Abschätzungen sind in [3] und [15] für spezielle Wavelets vorgeführt. Das Ziel
dabei ist, a0,b0 so zu variieren, daß B/A möglichst nahe bei eins liegt.
Mit der Wahl a0 = 2 werden die numerischen Berechnungen in der
Praxis stark erleichtert, da die Translationsschritte einfach verdoppelt
bzw. halbiert werden, wenn man zur nächsten Skala übergeht. Dabei
nennt man die unterschiedlichen Frequenzlevels Oktaven.

Die Forderung B/A~1 bedeutet eine starke Einschränkung für die
Waveletfunktion, da die Summe in Gl.(4.56) praktisch nicht schwanken darf. Abhilfe schafft hierbei die Einführung mehrerer Stimmen
pro Oktave
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(4.59)

mit

für N Stimmen. Der Vorteil einer suboktaven

Diskretisierung besteht darin, daß der Frame fester wird, d. h.

.

In Abb.(4.20) ist das Schema einer solchen suboktaven Diskretisierung zu sehen.

Abbildung 4.20: Schema einer suboktaven Diskretisierung mit N=4

Im Gegenzug erhöht sich die Redundanz der Wavelet-Transformation und somit deren Rechenaufwand. Es ist also sinnvoll, b0 so zu
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wählen, daß sich ein Optimum zwischen Redundanz und Rechenaufwand einstellt.

Mit diesen Vorüberlegungen können wir nun die Approximation der
2D Wavelet-Transformation entwickeln. Der erste Schritt dazu definiert die Diskretisierung für die 2D Wavelet-Transformation und deren Approximation zu

(4.60)
(4.61)
(4.62)

mit a0 > 1, b0x > 0, b0y > 0 und

. Durch die Beschränkung

auf ein uniformes Gitter, gilt b0x=b0y=b0und, somit liegt auch die
Schrittweite h fest mit

. Daraus kann man das kleinst

mögliche Wavelet berechnen zu

(4.63)

und mit der maximalen Anzahl von Skalenlevels, die sich aus der
diskreten Datenmenge ergibt, läßt sich die größte Skala amax
bestimmen.
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Der zweite Schritt ist die Abschätzung der Framegrenzen A,B für die
2D Waveletfamilie Gl.(4.37). Dafür muß man das Energiespektrum
aus Gl.(4.56) nach oben und unten abschätzen.
Die Ergebnisse für die Abschätzung der Framegrenzen eines Mexican hat Wavelet mit a0 = 2 sind für unterschiedliche Stimmen in
Abb.(4.21) und in der Tabelle (C.1) dargestellt [10] (siehe Anhang C).

Abbildung 4.21: Energiespektrum für 2D Mexican hat
Wavelets in Abhängigkeit von der Stimmenzahl N (a0 = 2)

Betrachtet man Abb.(4.21), so kommt man zu dem Schluß, daß mindestens N=2 Stimmen benötigt werden für eine stabile Rekonstruktion des Ausgangssignals f(x,y). Der Grund dafür ist das Schwanken
des Energiespektrums mit nur einer Stimme, das zu einer instabilen
Approximation führen würde. Mit dieser Vorgabe N=2 wählt man in
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der Tabelle (C.1) das optimale b0=1.0 aus, woraus sich die Framegrenzen mit A=56.94941 und B=56.96123 ergeben.

Durch die zusätzlich eingeführten Stimmen, erweitert sich die Waveletfamilie Gl.(4.37) zu

(4.64)

mit

. Unter diesen Voraussetzungen kann man die

Approximation wie folgt angeben

(4.65)

Die folgende Abbildung (4.22a), zeigt die Approximation des tangentialen Geschwindigkeitsfeldes v, für eine diskrete Wirbelverteilung.
Diese konstruierte diskrete Wirbelverteilung wurde in Kapitel 3.3 vorgestellt und ist mit Hilfe der Wirbelmethode nach Oseen berechnet.
Die Berechnung der 2D Wavelet-Transformation sowie die anschließende Approximation des tangentialen Geschwindigkeitsfeldes

ist

unter Angabe der Parameter a0 = 2, b0 = 1, N = 2, A = 56.94941 und
B = 56.96123erfolgt. Dabei ist das kleinste Wavelet zu amin=20 und
das größte Wavelet zu amax=29 gewählt. In Abb.(4.22b) sind die Kur1303
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venverläufe (Schnitt in x-Richtung) der Originalströmung, sowie der
approximierten Strömung dargestellt. Vergleicht man beide Kurvenverläufe, so erkennt man, daß die rekonstruierte Strömung ein sehr
ähnliches Kurvenverhalten aufweist wie die Originalströmung, aber in
den absoluten Geschwindigkeitswerten davon abweicht. Betrachtet
man die Wirbelkerne genauer, so ist dort die Differenz zwischen Original und Rekonstruktion am größten. Dieses Verhalten läßt sich dadurch erklären, daß das kleinste verwendete Wavelet noch nicht in
der Lage ist, diese spitzen Kurvenverläufe zu modellieren.
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Abbildung 4.22: a) Rekonstruiertes Geschwindigkeitsfeld

einer

diskkreten Wirbelverteilung; b) Schnitt in x-Richtung

Im nächsten Abschnitt vergleichen wir für verschiedene Skalenbereiche die Approximation mit dem Ausgangssignal f(x,y) eines einzelnen Wirbels, um eine bessere Abschätzung für die Rekonstruktion zu
erhalten.―1510
„4.3 Vergleich: Ausgangssignal zu Approximation

1510

Fischer, Thomas: 4.2.2. Apprroximation, last update 21. 11. 1998, in: <
http://www.ihr.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node46.html >,
in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten
Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Die vorherigen Kapitel haben sich mit der Entwicklung der 2D Wavelet-Transformation, sowie der anschließenden Rekonstruktion des
Ausgangssignals f(x,y) beschäftigt. Das dabei rekonstruierte tangentiale Geschwindigkeitsfeld Abb.(4.22) weist in bestimmten Bereichen
noch Differenzen gegenüber dem Ausgangssignal f(x,y)auf. Diese
Problematik wird nachfolgend anhand eines einzelnen Wirbels untersucht, um die Zusammenhänge zwischen Skalenbereich, Genauigkeit und Größe der approximierten Fläche verstehen zu können.

Abbildung 4.23: Wirbelstärkefeld

eines einzelnen

Wirbels

Der zu untersuchende Wirbel ist als Wirbelstärkefeld

in Abb.(4.23)

dargestellt. Dieses Wirbelstärkefeld wurde aus folgenden Eckwerten
berechnet:
1306
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Abbildung 4.24: Skalenbereich: amin=2-2 bis amax=25 mit b0=1;
a) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und der Rekonstruktion;
b) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation

Dabei hat das Wirbelstärkefeld eine Ausdehnung von 32 x 32 m, in
dem der Wirbel mittig angeordnet ist. Die Umgebung des Wirbels ist
als unendliche Ausdehnung definiert und mit unterschiedlichen
Schrittweiten h berechnet.

Die Abb.(4.24a) zeigt das Ausgangssignal und die Approximation als
einen radialen Schnitt in x-Richtung, des in Abb.(4.23) dargestellten
Wirbelstärkefeld. Die 2D Wavelet-Transformation, sowie die anschließende Rekonstruktion des Ausgangssignals sind mit den Parametern a0=2, b0=1, N=2, h=0.25 m, A=56.94941 und B=56.96123
erfolgt. Das kleinste Wavelet hat sich zu amin=2-2 und das größte Wavelet zu amax=25ergeben. Bildet man die Differenz zwischen Original
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und Rekonstruktion, so ergibt sich der Kurvenverlauf in Abb.(4.24b).
Aus diesem Verlauf erkennt man, daß das kleinste Wavelet nicht in
der Lage ist, die Spitze des Ausgangssignals zu modellieren. Dadurch entsteht die abgesetzte Erhebung im Differenzbild,
Abb.(4.24b). Betrachtet man den restliche Kurvenverlauf im Differenzbild, so ergibt sich annähernd ein konstanter Offset unter
Ausschluß der Ränder. Dieser Effekt läßt sich dadurch erklären, daß
die Modellierung des Randes ungenügend ausgebildet ist. Durch
Vergrößerung des Skalenbereichs zu breiteren Wavelets, läßt sich
der Offset verringern. Der komplette Vergleich ist in Abb.(D.1) zu sehen.

Abbildung 4.25: Skalenbereich: amin=2-3 bis amax=25 mit b0=1;
a) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und der Rekonstruktion;
b) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation

Durch eine Abnahme der Schrittweite auf h=0.125 m wird der Ska1308
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lenbereich nach unten erweitert, d.h. er geht jetzt von amin=2-3 bis
amax=25. Die anschließende Rekonstruktion des Ausgangssignals ist
in Abb.(4.25a) zu sehen. Das dabei entstehende Differenzbild
Abb.(4.25b) zeigt nur noch den konstanten Offset, die spitze Erhebung ist verschwunden. Das bedeutet, daß das kleinste Wavelet
amin=2-3 in der Lage ist, den spitzen Kurvenverlauf zu modellieren.
Dies ist aus Abb.(D.2) noch besser ersichtlich.

Wie man in Abb.(4.25b) sieht, ist es nötig den Skalenbereich nach
oben zu erweitern, d.h. es müssen breitere Wavelets verwendet werden. Der Skalenbereich nach oben ist von der Ausdehnung des Ausgangssignals f(x,y) abhängig. Daraus folgt eine Vergrößerung des
Wirbelstärkefeld auf 64 x 64 m. Damit ergibt sich ein Skalenbereich
von amin=20 bis amax=26, bei einer Schrittweite von h=1 m.

Abbildung 4.26: Skalenbereich: amin=20 bis amax=26 mit b0=1;
a) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und der Rekonstruktion;
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b) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation

Betrachtet man Abb.(4.26a), so weist der approximierte Kurvenverlauf eine deutliche Differenz im oberen Bereich auf. Dieser Umstand
ist im Differenzbild Abb.(4.26b) noch besser zu sehen. Weiter ist zu
erkennen, daß die Differenz einen ähnlichen Kurvenverlauf aufzeigt
wie ein Mexican hat Wavelet im oberen Skalenbereich. Das läßt darauf schließen, daß das kleinste Wavelet amin nicht ausreicht, den
oberen Kurvenabschnitt zu modellieren, siehe auch Abb.(D.3).

Um die Genauigkeit des approximierten Kurvenverlauf deutlich zu
erhöhen, geben wir eine Schrittweite von h=0.25 m vor. Damit ergibt
sich der Skalenbereich von amin=2-2 bis amax=26. Durch Anwenden
der 2D Wavelet-Transformation und der anschließenden Approximation erhalten wir die Kurvenverläufe in Abb.(4.27a).
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Abbildung 4.27: Skalenbereich: amin=2-2 bis amax=26 mit b0=1;
a) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und der Rekonstruktion;
b) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation

Wie erwartet, hat sich die Genauigkeit der Approximation deutlich
verbessert, und bewegt sich im Bereich 10-2, wie aus dem Differenzbild Abb.(4.27b) ersichtlich ist. In Abb.(D.4b) ist die 2D Differenz dieser Approximation dargestellt.

Jetzt möchten wir untersuchen, inwieweit die Approximation auf die
Verschiebung des Skalenbereichs zwischen Transformation und Approximation reagiert. Dafür berechnen wir die Transformation mit
dem Parameter b0=1 und die anschließende Approximation wird mit
b0=0.5 ausgeführt.

Abbildung 4.28:

1311

WELLENMECHANIK
Skalenbereich: amin=2-2 bis amax=26 mit b0=1 (Transformation) und
b0=0.5 (Approximation);
a) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und der Rekonstruktion;
b) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation

Das Ergebnis ist in Abb.(4.28a,b) zu sehen. Durch die Verschiebung
der Skalenbereiche kommt es zu keiner Instabilität im Kurvenverlauf,
sondern es stellt sich ein ähnlicher Kurvenverlauf ein, nur mit geringerer Intensität. Daraus folgt, daß durch Verschieben der Skalenbereiche nur die Intensität der approximierten Kurve veringert wird,
nicht aber die Verteilungsfunktion. D.h. vergleicht man Abb.(D.5a) mit
Abb.(D.4a), so erkennt man auf den ersten Blick keinen visuellen
Unterschied. Der Effekt entsteht durch die framebasierende 2D Wavelet-Transformation, die redundante Informationen beinhaltet, und
so zur Stabilität der Lösung beiträgt. Mit anderen Worten, die Redundanz puffert die Störungen in einem gewissen Bereich ab, die
dabei entstehenden Lösungen haben ähnliche Strukturen nur mit
geringeren Amplituden.

In der Natur sind alle biologischen Systeme hochgradig redundant
ausgelegt, um die Überlebenschancen von Pflanzen, Tieren und
Menschen zu erhöhen. Eines der Gebiete, die sich mitunter um die
Frage kümmern, nach welchen Prinzipien das menschliche Sehen
funktioniert, ist die Neurophysiologie. Dadurch erhofft man sich, zu
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neuen Erkenntnissen im Bereich der Bildverarbeitung zu gelangen,
um Kompressionsverfahren, Bildanalysen und Merkmalserkennungen zu verbessern. Nach [15] ist das Prinzip der menschlichen Sehzellen einem tight frame mit hoher Redundanz sehr ähnlich. Diese
redundante Darstellung ermöglicht es, eine einfache Rekonstruktion
durch lineare Superposition mit einer hohen Genauigkeit zu erhalten,
obwohl die einzelnen Koeffizienten eine sehr geringe Auflösung aufweisen. Ein ähnliches Prinzip wendet das Auge an, da jedes Neuron
nur drei bis vier Bit verarbeiten kann.

Abbildung 4.29: Skalenbereich: amin=2-2 bis amax=26 mit b0=2;
a) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und der Rekonstruktion;
b) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation

Zum Schluß stellt sich nun die Frage, wann wird die Approximation
instabil? Wie in Kapitel 4.2.2 schon erwähnt, hängt die Stabilität der
Approximation vom Schwanken des Energiespektrums P ab, d.h. der
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Faktor B/A muß nahe eins sein. In Abb.(4.29a,b) ist für die Berechnung der 2D Wavelet-Transformation, sowie für die Approximation
der Wert b0=2 angesetzt. Damit ergibt sich nach der Tabelle C.1 ein
Wert B/A=2.259114, unter Verwendung von N=2 Stimmen. In
Abb.(4.29a) erkennt man bei dieser Einstellung Schwankungen im
approximierten Kurvenverlauf, das bedeutet, die Rekonstruktion wird
instabil. Dies zeigt sich deutlich in der 2D Differenz in Abb.(D.6b).
Diese Instabilität läßt sich nur durch eine Redundanzerhöhung beheben, d.h. die Stimmenanzahl N wird erhöht.

Im Anhang D sind die hier vorgestellten Vergleiche detallierter dargestellt.―1511
„6. Analyse von Wirbelsystemen

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir die Oseensche Wirbelmethode, die framebasierende 2D Wavelet-Transformation und die
dazugehörende 2D Approximation kennengelernt.

1511
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Unter Anwendung dieser Hilfsmittel, möchten wir im Anschluß eine
laminare Kármánsche Wirbelstraße mit Hilfe der Oseenschen Wirbelmethode aufbauen und mit 2D Mexican hat Wavelets untersuchen. Weiter werden wir das Experiment eines turbulenten Mischvorganges, der als Konzentrationsfeld vorliegt, mit der entwickelten
2D Wavelet-Transformation und der 2D Approximation untersuchen.―1512
„6.1 Kármánsche Wirbelstraße

Eine der bekanntesten Wirbelsysteme ist die Kármánsche Wirbelstraße, die in [32] theoretisch und experimentell behandelt wird. Die
experimentellen Untersuchungen haben dort gezeigt, daß die Ausbildung und Form der Wirbelstraße wesentlich von der Größe der Reynoldszahl abhängig ist. Bei Re = 40 bis 150 stellt sich im Experiment
ein stabiler periodischer Zustand ohne turbulente Störungen ein, genau diese Wirbelanordnung wird bei der theoretisch ermittelten
Kármánschen Wirbelstraße beobachtet.

Die Wirbelstraße kommt durch die gleichförmige Bewegung mit der
Geschwindigkeit u eines zylindrischen Körpers in einem ruhenden
1512
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Fluid zustande. Dabei bildet sich in bestimmten Abständen hinter
dem Körper ein System von Einzelwirbeln aus, die nahezu auf zwei
parallelen Geraden liegen. Zwischen diesen beiden Wirbelreihen
stellt sich eine pendelnde Strömungsbewegung ein. In Abb.(6.1) ist
ein solche Kármánsche Wirbelstraße dargestellt.

Die Wirbelanordnung wurde anhand der theoretischen Kármánschen
Wirbelstraße aus [32] ermittelt, bei der ein reibungsloses Fluid
zugrunde liegt. Die numerische Berechnung ist unter Verwendung
der Oseenschen Wirbelmethode entstanden, die eine instationäre
Wirbelausbreitung berücksichtigt. Dabei wurden folgende Annahmen
getroffen: Das strömende Fluid ist Luft mit

,

bei T=293 K, dabei wird die Reynoldszahl auf Re=140
festgelegt. Bei der theoretischen Kármánschen Wirbelstraße ergibt
sich das Verhältnis h/l=0.282, wobei h der Abstand der Wirbel in yRichtung ist. Die Entfernung l hingegen ist der Abstand zweier Wirbelpunkt in x-Richtung, die in einer Ebene liegen. Mit der Beziehung

(6.1)

und dem Körperdurchmesser d = h kann man den zeitlichen Abstand
zweier Wirbelpunkte bestimmen, der in diesem Fall t=67.59 s ist.
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Abbildung 6.1: Tangentiales Geschwindigkeitsfeld
einer Kármánschen Wirbelstraße

Mit diesen Angaben, ist das in Abb.(6.1) dargestellte Geschwindigkeitsfeld berechnet. Die aufgezeigte Strömung gibt nur quantitativ
den Strömungsverlauf wieder. Die einzelnen Wirbel liegen auf unterschiedlichen Zeitskalen, da die Oseensche Wirbelmethode Reibungsverluste berücksichtigt.

Die Berechnung der 2D Wavelet-Transformation und der anschließenden 2D Approximation des tangentialen Geschwindigkeitsfeldes
ist mit folgenden Parametern erfolgt: a0 = 2, b0 = 1, N = 2, A =
56.94941 und B = 56.96123. Dabei ist das kleinste Wavelet zu amin =
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2-3 und das größte Wavelet zu amax = 26 gewählt. Das Ergebnis der
Berechnung ist in Abb.(6.2) dargestellt.

In Abb.(6.2a) ist die 2D Approximation der Kármánschen Wirbelstraße Abb.(6.1) zu sehen. Im anschließenden Vergleich zwischen Original und Rekonstruktion erkennt man, daß in fast allen Bereichen eine
gute Approximation der Originalströmung stattgefunden hat, siehe
Abb.(6.2b). Das Ausgangssignal und die Approximation wird in
Abb.(6.2c) gezeigt. Bildet man die Differenz zwischen Original und
Approximation, so ergibt sich Abb.(6.2d). Dieser Schnitt in x-Richtung
ist so gewählt, daß die Wirbelkerne mit erfaßt werden, da in diesem
Bereich der größte Approximationsfehler auftreten kann. Der Wirbel
rechts unten ist auf der Zeitskala der jüngste, deshalb ist seine Geschwindigkeit im Wirbelkern sehr hoch. Mit anderen Worten, der Wirbel ist sehr energiereich und wird mit der Zeit durch die Dissipation
breiter und in seiner Geschwindigkeit geringer. Dies bedeutet auch
einen hohen Gradienten zum Wirbelrand hin. Im Differenzbild ist dies
deutlich zu sehen, daß für den Fall, noch große Fehler auftreten, da
das kleinste Wavelet nicht in der Lage ist den spitzen Kurvenverlauf
zu modellieren.
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Abbildung 6.2: Skalenbereich: amin = 2-3 bis amax = 26 mit a0 = 2, b0 =
1, h = 0.01, m und N=2; a) 2D Rekonstruktion; b) 2D Differenz; c)
Kurvenverlauf des Ausgangssignals und
der Rekonstruktion; d) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation

Für eine bessere Approximation gerade auch im Bereich kleiner und
energiereicher Wirbel, ist es notwendig, für das kleinste Wavelet amin
= 2-4 oder kleiner zu wählen. Unter dieser Bedingung steigt der Be1319
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rechnungsaufwand für die Approximation stetig an, da ein uniformes
Gitter zur Berechnung verwendet wird. Durch die Einführung adaptiver Gitterverfeinerung wird es möglich sein, die Approximation in bestimmten Bereichen deutlich zu verbessern sowie die Berechnungsdauer zu reduzieren.―1513
„6.2 Turbulenter Mischvorgang

Das in Abb.(6.3) vorliegende Konzentrationsfeld stellt den Querschnitt eines turbulenten Freistrahls dar. Diese Aufnahme ist an der
ETH Zürich im Institut für Hydromechanik und Wasserwirtschaft im
Rahmen einer Doktorarbeit entstanden [21]. Zur Sichtbarmachung
turbulenter Strukturen im Makroskalenbereich wurde dabei das Laser
induzierte Fluoreszenz Verfahren (LIF) zur berührungsfreien Konzentrationsmessung verwendet. Die Fluoreszeinkonzentration an der
Düse lag bei der Querschnittaufnahme im Konzentrationsbereich von
39.6

bis 44.8

. Die Ausbreitung des Strahls erfolgte

bei einer Reynoldszahl an der Düse von Re0 = 4275.
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Abbildung 6.3: Querschnitt eines turbulenten Freistrahl
(Konzentrationsfeld)

Diese Aufnahme des Konzentrationsfeldes wurde nur zur phänomenologischen Untersuchung des turbulenten Mischvorganges mit einer
Quantisierung von 256 Farbwerten vorgenommen. Deshalb kann
keine direkte Zuordnung zwischen den Farbwerten und der Einheit
vorgenommen werden.

In Abb.(6.3) ist der Querschnitt des turbulenten Freistrahl zu sehen,
der gekennzeichnete Bereich ist in einer Vergrößerung in Abb.(6.4)
dargestellt. In diesem Auschnitt erkennt man am Rand des Freistrahls Wirbelstrukturen, die Umgebungsflüssigkeit einrollen. Da-

1321

WELLENMECHANIK

durch wird Umgebungsflüssigkeit in das Innere des Strahls transportiert. Die Wirbelstrukturen kommen durch die Scherschichten am
Rand des Freistrahls zustande. Im Wirbelinneren erkennen wir Gebiete mit sehr hoher Konzentration, wobei immer noch Bereiche vorkommen, in denen die Umgebungsflüssigkeit nicht vermischt wird.
Dieser turbulente Abschnitt wird einer 2D Wavelet-Transformation
und einer anschließenden 2D Approximation unterworfen.

Abbildung 6.4: Ausschnitt aus dem turbulenten Freistrahl (Konzentrationsfeld)

Das Ergebnis dieser Approximation ist in Abb.(6.5a) zu sehen. Auf
den ersten Blick sind die Wirbelstrukturen gut nachgebildet, aber die
Intensität ist im gesamten Bereich schwächer. Betrachten wir einen

1322

WELLENMECHANIK
Schnitt in x-Richtung (Abb.(6.6a)), so stellen wir fest, daß sich die
Absolutwerte deutlich voneinander unterscheiden.

Abbildung 6.5: Skalenbereich: amin = 2-3 bis amax = 26 mit b0 = 1;
a) 2D Rekonstruktion; b) 2D Differenz

Vergleicht man das Ausgangssignal mit der Approximation anhand
der Differenz in Abb.(6.6b), so erkennt man einen fast konstanten
Offset, der zum rechten Rand hin ansteigt. Dieses Phänomen ergibt
sich, wenn der Skalenbereich nach obenhin zu klein ist. D.h. es fehlen große breite Wavelets, die das ganze approximierte Signal anheben.
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Abbildung 6.6: Skalenbereich: amin = 2-3 bis amax = 26 mit b0 = 1;
a) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und der Rekonstruktion;
b) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation

Der Kurvenverlauf im Differenzbild Abb.(6.6b) zeigt ein sehr verrauschtes Signal. Dieser Effekt kommt durch die 2D Mexican hat
Wavelets zustande, die das Umgebungsrauschen automatisch herausfiltern. In der 2D Differenz Abb.(6.5b) sehen wir sehr feine Wirbelstrukturen, die im Ausgangssignal so nicht sichtbar waren. Im Differenzbild erkennt man weiter, daß der rechte sowie der obere Rand
einen erhöhten Approximationsfehler aufweist. In diesen Gebieten
macht sich die fehlende Randmodellierung in der 2D WaveletTransformation und Approximation bemerkbar. Dort, wo im Randbereich geringere oder gar keine Konzentrationen vorliegen, wie am
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linken und am unteren Rand, findet eine deutlich bessere Approximation statt.―1514
„7. Zusammenfassung

Die numerische Berechnung turbulenter Strömungen läßt immer
noch viele Fragen offen. Dabei ist man vor allem bemüht, die hohe
Anzahl von auftretenden Freiheitsgraden durch geeignete Modelle zu
reduzieren. Insbesondere ist man der Auffassung, daß die kohärenten Wirbelstrukturen den dynamisch aktiven Teil der Strömung bilden
und die Beschreibung ihrer Dynamik bereits den wesentlichen Teil
des Strömungsverlaufs beinhaltet. Die Idee ist nun, mit Hilfe geeigneter Funktionsansätze Wirbelstrukturen lokal und auf unterschiedlichen Skalen zu approximieren und damit auf eine Reduzierung der
Anzahl der Unbekannten hinzuarbeiten.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war daher die Untersuchung, inwieweit zweidimensionale Mexican hat Wavelets zur Approximation von
instationären zweidimensionalen Strömungen geeignet sind.―1515
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„7.1 Ergebnisse

Der Schwerpunkt dieser Untersuchungen lag bei 2D-Strömungen,
bei denen unterschiedlich große Wirbelstrukturen vorhanden sind.
Dafür wurde ein diskretes 2D-Wirbelmodell auf der Basis eines
Oseenschen Wirbels entwickelt. Der Oseensche Wirbel simuliert eine
inkompressible, instationäre und reibungsbehaftete Wirbelausbreitung in einem unbegrenzten Strömungsfeld, die eine exakte Lösung
der Navier-Stokes-Gleichungen darstellt. Ausgehend von den NavierStokes-Gleichungen wurden die zweidimensionalen Wirbeltransportgleichungen hergeleitet, für die Hamel und Oseen eine exakte Lösung angeben. Damit lassen sich alle relevanten Strömungsparameter, wie Wirbelstärke , Zirkulation , tangentiale Geschwindigkeit v,
Druckbeiwert

und die Schubspannung

für den Oseenschen

Wirbel berechnen. Anschließend wurde das Wirbelmodell unter Anwendung der Wirbelflecken-Methode, die auf diskret verteilten Wirbelpunkten basiert, zu einem Wirbelsystem erweitert. Dieses Verfahren wurde Oseensche Wirbelmethode genannt, bei der die einzelnen
Wirbel superponiert werden. Da in der Natur keine unbegrenzten
Strömungsfelder auftreten, wurden durch gespiegelte Wirbel Randbedingungen nach Neumann eingeführt.

Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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In dieser Arbeit wurde die Dynamik der Wirbelausbreitung nicht berücksichtigt und nur Strömungen für einen festen Zeitpunkt t untersucht.

Wie schon angedeutet, ist der Oseensche Wirbel nur als einzelner
Wirbel eine exakte Lösung der zweidimensionalen Wirbeltransportgleichung. Somit entsprechen die Wirbelsysteme nach der Oseenschen Wirbelmethode keiner exakten Lösung, da durch die Linearkombination Abweichungen auftreten. Diese Abweichungen kommen
durch die nichtlinearen konvektiven Glieder in der Wirbeltransportgleichung zustande, die in der Gesamtlösung linear kombiniert wurden. Durch eine einfache Fehlerabschätzung, mittels des Residuums, wurde gezeigt, daß sich die Fehlerbereiche auf die unmittelbare Umgebung der Wirbelzentren beschränken, da diese stark von
der Drehrichtung und der Stärke der Nachbarwirbel beeinflußt werden. Im weiteren Verlauf wurde ein einzelner Wirbel in einem begrenzten Strömungsfeld untersucht. Dabei ergab die Linearkombination (durch gespiegelte Wirbel) keine Fehler im Bereich des Wirbelkerns (Rankinewirbel) und des Außenbereichs (Potentialwirbel). Es
bildete sich aber ein ringförmiger Fehlerbereich um das Wirbelinnere,
der die nichtlinearen konvektiven Glieder der Wirbeltransportgleichung wiederspiegelt. Dieses Gebiet ist nach dem Modell von Tung
durch turbulente Diffusion und Transition geprägt.

1327

WELLENMECHANIK

Diese Wirbelsysteme bildeten das Ausgangssignal f(x,y) für die
zweidimensionale Wavelet-Transformation sowie die anschließende
zweidimensionale Rekonstruktion. Dabei wurde im Vorfeld ein Vergleich zwischen der Fourier-Transformation und der WaveletTransformation mit dem Ziel durchgeführt, die Unterschiede der
Transformationsverfahren deutlich herauszuheben, um eine besseres Verständnis für die Wahl der Transformation zu erhalten. Dabei
hat sich herausgestellt, daß sich Wavelet-Ansätze aufgrund ihrer Lokalitäts- und Skalierungseigenschaften als natürliche Ansatzfunktionen für turbulente Wirbelfelder besser eignen.

Die gewählte Wavelet-Transformation basiert auf einem nahezu festen Frame, d.h. auf einem Satz redundanter (Mexican hat) Waveletfunktionen. Für die Rekonstruktion ist dadurch eine lineare Superposition der einzelnen aktiven Waveletanteile formal in derselben Weise möglich, wie man sie von orthogonalen Basisfunktionen kennt.
Außerdem ermöglicht die Redundanz der Ansatzfunktionen eine Unterdrückung von äußeren Störungen und Rauschen in den (gerechneten oder gemessenen) Strömungsdaten. Die WaveletTransformation wurde anhand einer exakten Integration mit Hilfe des
Gaußschen Fehlerintegrals berechnet, d.h. die WaveletTransformation mit Gaußfunktionen konnte analytische formuliert
werden. Anhand einer Reihe von Beispielen wird die Qualität der Ap-
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proximation von Wirbelfeldern demonstriert. Dabei wurde anhand
von 2D Wirbelstrukturen gezeigt, daß die 2DStrömungsapproximation auf der Basis von 2D Mexican hat Wavelets eine zufriedenstellende Genauigkeit erreicht hat und damit zur
Modellierung von 2D Wirbelfeldern geeignet ist.

Die Entwicklung der Algorithmen für die Berechnung der Oseenschen Wirbelmethode, der 2D Wavelet-Transformation sowie der 2D
Approximation wurde unter der Entwicklungsumgebung AVS/Express
durchgeführt. Diese drei Komponenten können unabhängig voneinander genutzt werden und passen sich in die Komponententechnologie von AVS/Express ein. Die Visualisierung der berechneten Strömungsdaten sowie der zweidimensionalen Rekonstruktion der Strömungsfelder fand mit AVS/Express statt, da diese Entwicklungs- und
Visualisierungsumgebung eine hervorragende interaktive 2D/3D
Graphik aufweist. Ein weiterer Vorteil für die Visualisierung von Benutzerdaten war die Vielzahl von vordefinierten Visualisierungskomponenten.―1516
„7.2 Ausblick
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Fischer, Thomas: 7.1. Ergebnisse, last update 21. 11. 1998, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node58.html >, in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Die entwickelten Verfahren und die aufgezeigten Resultate in den
Bereichen Oseensche Wirbelmethode, 2D Wavelet-Transformation
sowie der 2D Approximation, lassen die Idee aufkommen, folgende
weiterführende Untersuchungen auf diesen Gebieten durchzuführen:


Die Oseensche Wirbelmethode stellt im Ansatz eine instationäre Wirbelausbreitung dar, deshalb liegt es nahe, die Berechnung auf dynamische Wirbelsysteme zu erweitern. Mit
dieser Möglichkeit könnte man die Interaktion von Wirbelsystem mit Hilfe einer Wavelet-Analyse untersuchen.



Im Bereich der 2D Wavelet-Transformation wurde eine exakte
Integration auf der Basis des Gaußschen Fehlerintegrals verwendet. Bei steigender Gittergröße ist ein starker Anstieg der
Berechnungszeit zu vermerken, deshalb könnte man mit einem adaptiven Gitteraufbau eine Verringerung der Berechnungzeit erreichen. Weiter wäre es denkbar, anstatt der exakten Integration das Faltungsintegral mit der schnellen FourierTransformation zu berechnen.



Die hier zugrundegelegte framebasierende 2D WaveletTransformation und die 2D Approximation beinhaltet redundante Informationen mit hoher Genauigkeit. Betrachtet man
unter diesem Aspekt biologische Systeme, die ebenfalls redundant sind, so stellt man fest, daß jedes Neuron nur Information mit einer Genauigkeit von höhstens drei bis vier Bits
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weitergeben kann [15]. Deshalb wäre es sinnvoll den Zusammenhang zwischen Genauigkeit und Redundanz bei der framebasierten 2D Wavelet-Transformation zu klären.


Für sehr kleine Wirbelstrukturen steigt der Berechungsaufwand für das uniforme Gitter stark an. Führt man eine adaptive Gitterverfeinerung in den Bereichen kleiner Wirbelstrukturen ein, so wird es möglich sein, die Approximation deutlich zu
verbessern, und gleichzeitig die Berechnugsdauer zu reduzieren.



Bei den Untersuchungen, bei denen die Werte im Randbereich nicht gegen Null gingen, ergaben sich erhöhte Approximationsfehler. Diese Fehler lassen sich durch eine Randmodellierung bei der 2D Wavelet-Transformation und der 2D Approximation beheben.



Ein anderer Weg zur Untersuchung und Approximation von
Wirbelfeldern, wäre die Verwendung von biorthogonalen Wavelets, die einen ähnlichen Kurvenverlauf aufweisen, wie die
Mexican hat Wavelets. Damit könnte man auf der Basis von
biorthogonalen Wavelets eine schnelle 2D WaveletTransformation entwickeln [29].

Die Anwendungen von Wavelet-Transformationen in der Turbulenzforschung kann man in drei Richtungen aufteilen: Die Analyse, die
Filterung und die numerische Integration der Navier-Stokes-

1331

WELLENMECHANIK

Gleichungen. Die Wavelet-Analyse von turbulenten Strömungen
befaßt sich mit der Idee, die Dynamik kohärenter Strukturen und deren lokale Energieverteilung zu untersuchen, mit dem Ziel, die Intermittenz in turbulenter Strömung besser verstehen zu können. Damit
hofft man, in Zukunft die bestehenden Turbulenzmodelle zu verbessern [5]. Die zweite Richtung beschäftigt sich mit der Filterung von
kohärenten Strukturen, die in turbulenter Strömung den dominanten
Anteil bestreiten und maßgeblich für den weiteren Strömungsverlauf
verantwortlich sind. Dort ist der Gedanke vorhanden, durch die Extraktion der aktiven Teile einer Strömung die Interaktion zwischen
den einzelnen kohärenten Strukturen besser zu verstehen [6]. Die
numerische Integration ist eine weitere Richtung, bei der die Wavelet-Transformationen zum Einsatz kommen, d.h durch die geschickte
Wahl der Waveletfunktion, ist es möglich, eine Reduktion der Freiheitsgrade bei der Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen zu erreichen. Dadurch wäre man vielleicht in der Lage, noch unbeantwortete
Problemstellungen in der Turbulenzforschung anzugehen [20].―1517
„Anhang A: Wavelet-Transformation mit Gaußfunktionen

1517

Fischer, Thomas: 7.2. Ausblick, last update 21. 11. 1998, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node59.html >, in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.uni-stuttg
art.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Die Gaußfunktionen sind Mitglieder einer aus der Gaußschen Glockenkurve

hergeleiteten Familie von Funktionen [16].

(A.1)

Die Gaußfunktion n-ter Ordnung wird mit

bezeichnet und ist wie

folgt definiert

(A.2)
(A.3)

Durch vollständige Induktion kann die Beziehung

(A.4)

für

nachgewiesen werden. Für n>0 ist die Gaußfunktion

wegen der Eindeutigkeit der Differentiation durch Gl.(A.2) und
Gl.(A.3) als

(A.5)

darstellbar. Für n < 0 ist n = – 1 der einzige Wert von n, für den
1333

WELLENMECHANIK

Gl.(A.4) nicht nach

aufgelöst werden kann. Damit erhält

ei-

nen eigenen Namen und wird mit E bezeichnet.

(A.6)

Zur Berechnung dieser nicht geschlossen darstellbaren Funktion
kann die auf Rechnern normalerweise implementierte Fehlerfunktion
mit

(A.7)

verwendet werden. Somit gilt

(A.8)

und damit können nach Gl.(A.4) alle

unter Verwendung von

und E ausgedrückt werden [16] .

Nachfolgend die Liste der verwendeten Integrale:
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(A.9)

(A.10)

(A.11)

(A.12)

(A.13)

(A.14)

(A.15)

(A.16)
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(A.17)

(A.18)

(A.19)―1518

„Anhang D: Ausgangssignal zu Approximation

1518

Fischer, Thomas: Anhang A: Wavelet-Transformation mit Gaußfunktionen, last update
21. 11. 1998, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node60.html >, in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.uni-stuttg
art.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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Abbildung D.1: Skalenbereich: amin = 2-2 bis amax = 25 mit a0 = 2, b0
= 1, h = 0.25, m und N=2; a) 2D Rekonstruktion; b) 2D Differenz; c)
Kurvenverlauf des Ausgangssignals und
der Rekonstruktion; d) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation
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Abbildung D.2: Skalenbereich: amin = 2-3 bis amax = 25 mit a0 = 2, b0
= 1, h = 0.25, m und N=2; a) 2D Rekonstruktion; b) 2D Differenz; c)
Kurvenverlauf des Ausgangssignals und
der Rekonstruktion; d) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation
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Abbildung D.3: Skalenbereich: amin = 20 bis amax = 26 mit a0 = 2, b0 =
1, h = 1, m und N=2; a) 2D Rekonstruktion; b) 2D Differenz; c) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und
der Rekonstruktion; d) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation
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Abbildung D.4: Skalenbereich: amin = 2-2 bis amax = 26 mit a0 = 2, b0
= 1, h = 0.25, m und N=2; a) 2D Rekonstruktion; b) 2D Differenz; c)
Kurvenverlauf des Ausgangssignals und
der Rekonstruktion; d) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation
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Abbildung D.5: Skalenbereich: amin = 2-2 bis amax = 26 mit a0 = 2, h
= 0.25, m, N=2, b0 = 1 (Transformation) und b0 = 0.5 (Approximation); a) 2D Rekonstruktion; b) 2D Differenz;
c) Kurvenverlauf des Ausgangssignals und der Rekonstruktion;
d) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation
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Abbildung D.6: Skalenbereich: amin = 2-2 bis amax = 26 mit a0 = 2, b0
= 2, h = 0.25, m und N=2; a) 2D Rekonstruktion; b) 2D Differenz; c)
Kurvenverlauf des Ausgangssignals und
der Rekonstruktion; d) Differenz zwischen Ausgangssignal und Approximation―1519

1519

Fischer, Thomas: Anhang D: Ausgangssignal zu Approximation, last update 21. 11.
1998, in: < http://www.ihr.unistuttgart.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/node63.html >, in: Fischer, Thomas: Wavelet-Transformation von instationären Wirbeln und turbulenten Strömungsvorgängen, Diplomarbeit, Stuttgart 1997, in: < http://www.ihr.uni-stuttg
art.de/fileadmin/user_upload/autoren/mh/structure/all.html >.
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6.2

Spiralgeometrie

„Entwurf der Spiralgeometrie

Wie erwähnt, verwenden wir zur Auslegung ein Potentialverfahren.
Die Annahmen der Potentialtheorie beinhalten:


Reibungsfreie Strömung



Rotationsfreie Strömung



Stationäre Strömung

Wir vernachlässigen also den reibungsbehafteten Bereich der
Grenzschicht und betrachten den nahezu reibungsfreien Bereich der
Hauptströmung; durch die fehlende Haftbedingung ist die Körpergeometrie gleichzeitig eine Stromlinie. Wenn wir also die Stromfunktion
ermitteln, haben wir eine Beschreibung der Spiralkontur. Abb. 4.7
zeigt die zu verwendenden Grundtypen zur Überlagerung. Die resultierende Strömung kann aus einem Potentialwirbel und aus einer
Quellströmung zusammengesetzt werden.
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Abbildung: Stromlinien aus Potentialwirbel und Quellströmung

Die entsprechenden Stromfunktionen lauten jeweils:



Quellströmung:



Potentialwirbel:

1344

, wobei
, wobei

WELLENMECHANIK

Die Gesamtstromfunktion stellt die Summe der Teilfunktionen dar.
Als nächstes müssen die Quellstärke und die Zirkulation der Stromfunktionen bestimmt werden.


Quellstärke
o

Die Quellströmung liefert alleinig den Beitrag zum Volumenstrom, da die Potentialströmung nur tangentiale
Komponenten besitzt; sofern kann man sagen, daß
beim Laufradaustritt der Volumenstrom aus der Umfangsfläche und der Quellstärke ermittelt werden kann.

(4.10)


Zirkulation
o

Die Randbedingung der Zirkulation läßt sich aus der
Umfangskomponente der Geschwindigkeit am Laufradaustritt - Spiraleintritt extrahieren. Die Strömungsumfangsgeschwindigkeit muß der Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades entsprechen.

(4.11)
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π

Somit ergibt sich die Gesamtstromfunktion zu

(4.12)
π

Mit

als Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades und
aus dem Volumenstrom und der Mantelfläche am Laufra-

daustritt. Aus 4.12 läßt sich die Funktion für die Spiralkontur bestimmen, indem man genau die Stromlinie herausgreift, welche auf dem
Körper liegt, also diejenige

= konst. Kurve der Spirale.

(4.13)

Somit haben wir einen analytischen Ausdruck, welcher die Geomet-
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rie der Spirale beschreibt. Abb 4.8 zeigt die berechneten Stützstellen
zur Konstruktion der Spirale.

Abbildung: Berechnete Stützstellen “1520

“1. Vorwort

Die wunderbaren Bilder der fraktalen Mandelbrotmenge wurden vom
Physiker Benoît Mandelbrot entdeckt und sind die bekanntesten Botschafter der Chaostheorie, die eine Revolution der Physik bewirken
kann. Trotzdem wird die Chaosphysik aber die klassische Physik
wahrscheinlich "nur" um vieles ergänzen und nie wirklich verdrängen
können, da die reduktionistische Sicht der klassischen Physik oft gute Näherungswerte für die wahrscheinlichsten Fälle zur Folge hat,
1520

Dohrmann, Urich: Entwurf der Spiralgeometrie, 2000-10-23, in: < http://wwwisl.mach.uni-karlsruhe.de/LABOR/experimentelle_1/node51.html >.
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wobei die Ergebnisse der chaosphysikalischen Rechnungen immer
zu

großteils

unvorhersehbaren

Ergebnissen

führen.

Herbert

Pietschmann erklärt die "reduktionistischen" Grenzen der klassischen Naturwissenschaften, die jetzt die Chaostheorie zu überschreiten versucht, folgendermaßen:

"Die Isolierbarkeit der Phänomene verlangt, daß nur solche Vorgänge naturwissenschaftlich untersucht werden, bei denen die Einwirkung von außerhalb des Blickfeldes liegenden Vorgängen so klein
ist, daß sie innerhalb der zugelassenen Meßfehler liegt."1

Um eine Erklärung der Bilder aus der Mandelbrotmenge zu ermöglichen, muß aber ihr Ursprung, die Chaostheorie selbst, von Grund auf
erklärt werden: Das werde ich in den folgenden Kapiteln durchführen.
1

aus: Herbert Pietschmann, Weltbilder und Wissenschaft, 1982”1521
“2. Die Choastheorie

Der Grundsatz der Chaostheorie ist die Unvorhersagbarkeit nichtlinearer (komplexer) Systeme. Diese resultiert aus einer ganzheitli-

1521

Kaiser, Robert: 1. Vorwort, 1996-1997, 2001, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/kap1.html >; in: Kaiser, Robert: Die
Mandelbrotmenge, © Copyright 2005-2011 KaiRo.at, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/toc.html >.
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chen Sicht der Dinge und ihrer Wechselbeziehungen im Gegensatz
zur reduktionistischen Sicht der klassischen Wissenschaften.

2.1 Das Problem der abgeschlossenen Systeme

Bisher wurde immer nur ein Element eines Systems betrachtet und
das System auf dieses Element reduziert, wie wenn dieses selbst ein
"abgeschlossenes System" wäre. Der Flug eines Schmetterlings zum
Beispiel wurde (und wird oft noch immer) so betrachtet, daß der
Schmetterling einen Luftpolster aufbaut, indem er die Flügel nach
unten bewegt und sich dadurch in der Luft halten kann. So dachte
man, genau berechnen zu können, wieviel Kraft der Schmetterling
dazu braucht. Man erkannte aber sehr bald, daß mehrere gleiche
Schmetterlinge verschieden viel Kraft benötigen und daß oft auch der
Durchschnitt nicht unbedingt mit der Berechnung zusammenstimmt.
Erst wenn er aus sehr vielen Versuchen gebildet wird, kommt er dieser wirklich sehr nahe. Woher stammt diese Entdeckung? Ganz einfach: Es gibt Schmetterlinge mit verschiedenem Gewicht und verschieden starken Flügeln, außerdem noch kleine Luftzüge, verschiedenen Luftdruck, verschiedene Erdanziehung (Höhe, geogr. Breite)
und so weiter. Das ganze System wird so komplex, daß seine Berechnung nicht mehr möglich ist. Trotzdem muß man möglichst das
ganze System betrachten, um alle Phänomene erklären zu können.
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Das System ist natürlich noch viel größer: Der Schmetterling bewegt
die Luft in seiner Umgebung, diese Bewegung könnte sich beispielsweise fortpflanzen, sodaß dieses Tier durch seinen Flug in Hong
Kong ein paar Tage später einen Hurrican in den USA auslöst, eine
Entdeckung, die bei Chaostheoretikern als "Schmetterlingseffekt"
bekannt ist. Das ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten, was
passieren kann. Doch mit unserer Erde ist das System noch immer
nicht zu Ende: Vielleicht fliegt der Schmetterling vor einer Flutwelle
davon, die unser Mond und unsere Sonne ausgelöst haben.

Wir kennen bisher kein einziges wirklich abgeschlossenes System,
beim Universum gehen selbst die Vorstellungen der Wissenschafter
auseinander. Einerseits könnte es abgeschlossen sein, weil wir ja
sonst nichts kennen, andererseits kennen wir keine Grenzen, an denen es abgeschlossen sein könnte. Die klassischen Wissenschafter
betrachten also nur die statistisch wahrscheinlichsten Ereignisse,
aber nicht alle Möglichkeiten und reduzieren damit ihre Sichtweise
stark. Allerdings wäre vieles ohne diese Reduktion kaum mehr berechenbar. Besonders auffällig wird dieser Gegensatz allerdings bei
der Wettervorhersage: Die wichtigen Faktoren des Systems sind
selbst schon so komplex, daß die Prognose praktisch unmöglich
wird. Durch eine geringe Störung oder Änderung (ein Millionstel bei
irgendeiner Zahl genügt meist bereits) kann sich das morgige Wetter
in einem Vorhersagemodell oft schon "um 180 Grad" wenden, z. B.
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von Regen auf Sonnenschein oder umgekehrt. (vgl. Briggs/Peat
1990, S. 96-97)

2.2 Henri Poincaré's Planetenproblem und dessen Folgen

Diese chaotischen Phänomene fielen erstmals Henri Poincaré im
Ausklang des 19. Jahrhunderts auf: Er untersuchte die Bahnen von
Planeten in unserem Sonnensystem. Nach Newton hatte er mit
Kraftgesetz und den Massen zweier an einer Wechselwirkung beteiligter Körper die Möglichkeit, ihre Bahnen zu berechnen. Für das
System Erde - Mond war das bei entsprechender Idealisierung (kein
Zerren der Gezeitenkräfte an der Mondbewegung, keine Beeinflussung durch andere Planeten und die Sonne) ebenfalls möglich. Genau hier lag aber Poincarés Problem: Die Newtonschen Gleichungen
wurden unlösbar, wenn er einen dritten Himmelskörper dazufügte.
Mathematisch wurde das Problem nichtlinear. Er vergrößerte die
Komplexität (Rückkoppelung) der Gleichung durch einen zusätzlichen Term, der die zusätzliche Wirkung des dritten Körpers beschrieb. Meist wurden die Bahnen, wie erwartet, nur geringfügig dadurch beeinflußt. Einige Bahnen aber verhielten sich aber schon bei
winzigsten Störungen völlig chaotisch und torkelten im Zickzack herum oder flogen völlig aus dem Sonnensystem fort! Damit war die
Möglichkeit zum Chaos zu einem existentiellen Bestandteil nichtlinearer Systeme geworden.
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Erst 1954 wurde Poincarés Entdeckung wirklich verstanden. A. N.
Kolmogoroff (Sowjetunion) und in Folge Wladimir Arnold und Jürgen
Moser entdeckten, daß man durch zwei Bedingungen die chaotischen Bewegungen ausschließen konnte: Erstens sollte die Störwirkung nicht größer sein als die gravitationelle Anziehungskraft einer
Fliege in Australien auf einen Menschen in Europa. Wissenschafter
hoffen zwar, daß sie durch Verfeinerungen dies auch für größere
Störungen beweisen können, sie arbeiten aber noch daran. Zweitens
durften die Umlaufzeiten in keinem ganzzahligen Verhältnis (1:2, 1:3,
2:3 u. ä.) zueinander stehen, dann konnten sogar Störungen überstanden werden, die etwas größer waren als "die Fliege". Bei diesen
ganzzahligen Verhältnissen würden nämlich die Effekte bei jedem
Umlauf verstärkt werden. Unser Sonnensystem scheint also demnach nicht potentiell gefährdet zu sein.

Im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Saturn wurden übrigens
genau an den Stellen mit einfachen Umlaufzeit-Verhältnissen zum
Jupiter Löcher gefunden, denn dort kann sich nach diesen Erkenntnissen kein Asteroid halten. Und Hyperion, ein Mond des Saturn,
scheint derzeit in einer chaotischen Phase zu sein, denn er taumelt
auf seiner Bahn herum, was sonst unerklärlich wäre. Ebenfalls dürften Materieklumpen aus dem Asteroidengürtel durch die kombinierten Anziehungskräfte von Jupiter und Saturn aus der Umlaufbahn
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geworfen werden und zum Beispiel als Meteoriten zur Erde katapultiert werden.

Bei den Lücken in den Saturn-Ringen, die durch seine Monde verursacht werden, konnte man allerdings ein weiteres Phänomen feststellen: Die Löcher tauchten auf immer kleineren Maßstäben immer
wieder im Ringsystem auf. Dieses Phänomen von gleichen Zuständen, die sich auf kleineren Maßstäben wiederholen, sollte die Chaostheoretiker öfter beschäftigen, es wird als "fraktale" Eigenschaft von
chaotischen Systemen bezeichnet und taucht eben auch schon in
den Anfängen der Chaostheorie, den Newton-Gleichungen von Henri
Poincaré auf. (vgl. Schlöglhofer 1995, S. 1 und Briggs/Peat 1990, S.
34-38 u. S. 57-62)”1522
“3. Attraktoren

3.1 Der Punktattraktor

Attraktoren sind Werte bzw. Zustände, denen ein System zustrebt.
Wenn Sie sich beispielsweise eine Doline, einen natürlichen Trichter,
vorstellen, dann ist der unterste Punkt der Doline ein Attraktor: Jeder

1522

Kaiser, Robert: 2. Die Chaostheorie, 1996-1997, 2001, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/kap2.html >; in: Kaiser, Robert: Die
Mandelbrotmenge, © Copyright 2005-2011 KaiRo.at, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/toc.html >.
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Wassertropfen, der in diesen Trichter kommt, wird versuchen, zu
diesem Punkt zu fließen. Genauso versucht ein Pendel, dem Punkt
des Stillstandes immer näher zu kommen. Dieser "Anziehungspunkt"
wird von Chaostheoretikern Punkt-Attraktor genannt. (vgl. Briggs/Peat 1990, S. 45-49)

3.2 Der Grenzzykelattraktor

Ein Uhrpendel, das regelmäßig angestoßen wird, um "ewig" zu
schwingen, verhält sich allerdings anders: Es hat immer den gleichen
Maximalausschlag. Wenn es jetzt abgebremst wird, beschleunigt es
immer mehr, bis es seinen ursprünglichen Maximalausschlag wieder
erreicht hat. Genauso verhält es sich, wenn es zusätzlich beschleunigt wird: Es bremst bis zum ursprünglichen Zustand ab. Hier haben
wir also nicht mehr einen Punkt als Attraktor vor uns, er wurde komplexer. Um den Attraktor besser erfassen zu können, werden die
Schwingungsphasen des Pendels in einem Phasenraum eingetragen. Dieser ist in diesem Fall zweidimensional (eine Fläche) und wird
durch die Energiezustände des Pendels gebildet: Wie in einem Diagramm werden potentielle (Höhe) und kinetische Energie (Geschwindigkeit) zu jedem Zeitpunkt eingetragen. Das Ergebnis dieser
Darstellung ist dabei ein Kreis. Weil dieser einen Grenzzustand darstellt, den das Pendel immer wieder erreichen will, wird er "Grenzzy-
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kel-Attraktor" genannt. In der folgenden Grafik sieht man, wie sich
Werte außerhalb des Grenzzykels zum Attraktor hinbewegen:

Genauso wie das Pendel folgt auch ein Räuber-Beute-Verhältnis (z.
B. Hechte-Forellen) einem Grenzzykel-Attraktor: Dieses System beruht auf einem einfachen Gesetz: Je mehr Forellen es gibt, desto
mehr werden sich die Hechte aufgrund dieses Nahrungsangebotes
vermehren, je mehr Hechte aufwachsen, desto mehr Forellen werden gefressen, je weniger Forellen noch leben, desto mehr Hechte
werden wegen Nahrungsmangel sterben, je weniger Hechte "im Umlauf" sind, desto besser können sich die Forellen vermehren, und der
Kreislauf startet wieder von vorne. Setzt man in den Teich zusätzliche Forellen ein oder werden durch eine Krankheit viele ausgerottet,
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so wird das Verhältnis trotzdem wieder spiralförmig in den Grenzzykel zurücklaufen, das System ist daher sehr stabil. (vgl. Briggs/Peat
1990, S. 50-53)

3.3 Der Torus-Attraktor und seine "Steigerung"

Werden zwei Grenzzykel-Systeme aneinander gekoppelt, so wird der
Kreis des Grenzzykels B von Grenzzykel A wieder im Kreis bewegt.
So entsteht als Attraktor ein ringförmiges Gebilde, Torus genannt,
wobei die zweidimensionale Oberfläche dieses Torus den Attraktor
im dreidimensionalen Phasenraum bildet. So einem Torus-Attraktor
folgen auch die oben beschriebenen Planetenbahnen, wobei er auch
mehrdimensional werden kann, je nachdem, wie komplex das System wird, so glaubten die Physiker anfangs.

Doch bei dieser Vervielfältigung der Einflüsse mußte der französiche
Physiker David Ruelle eine seltsame Beobachtung machen: Er untersuchte "Konvektionsströme", die entstehen, wenn beispielsweise
warme Luft in der Wüste oder warmes Wasser in in einem Kochtopf
aufsteigt. Dabei erfolgten die ersten Schritte erwartungsgemäß: Die
anfangs glatte Strömung machte einer ersten Schwingung platz, der
Punktattraktor wich dem Grenzzykel. Anschließend ging dieser in die
Oberfläche eines Torus über. Aber dann geschah etwas eigenartiges: Statt daß die zweidimensionale Oberfläche des dreidimensiona-
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len Torus zu einer dreidimensionalen Oberfläche eines vierdimensionalen Torus wurde, ging der Torus selbst in Stücke: Seine Oberfläche trat in eine "gebrochene Dimension" ein, die zwischen der zweidimensionalen einer Ebene und der dreidimensionalen eines Körpers
liegt, und er wurde zum chaotischen "seltsamen" Attraktor.

Vorstellbar wird diese gebrochene Dimension mit einem Blatt Papier:
Knüllen sie dieses sozusagen zweidimensionale Objekt zusammen.
Je mehr sich dadurch chaotische Knicke und Falten bilden, umso
mehr wird das Knäuel zu einem dreidimensionalen Körper, obwohl
das Papier praktisch zweidimensional bleibt (die Dicke des Blattes
als dritte Dimension ist bei dieser Veranschaulichung zu vernachlässigen). Solange es keine einfache Fläche mehr ist, aber auch noch
kein ganzer Festkörper, hat dieses Blatt eine gebrochene Dimension,
die zwischen der zweiten und dritten liegt.

Und im verzweifelten Versuch, durch angestrengtes Zappeln entweder eine höhere oder eine niedrigere ganzzahlige Dimension zu erreichen, zerknittert sich auch die Oberfläche unseres TorusAttraktors, und weicht deshalb in eine gebrochene Dimension aus,
wobei sie einen seltsamen Attraktor bildet. Solche seltsamen Attraktoren können bei verschiedensten komplexen Systemen, besonders
auch in der Natur (Beispiel Wetter!), nachgewiesen werden. (vgl.
Briggs/Peat 1990, S. 53-55 u. S.63-69)
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[2. Die Chaostheorie] [Inhalt] [4. Bifurkation]”1523
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Kaiser, Robert: 3. Attraktoren, 1996-1997, 2001, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/kap3.html >; in: Kaiser, Robert: Die
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“4. Bifurkation

4.1 Die Schmetterlings-Population

Diese Kapitel beschäftigt sich mit dem Ausbruch des Chaos in geordneten Systemen und dem Weg dorthin. Ein gutes Beispiel dafür
ist die Population eines Schmetterlings, der im Sommer lebt, im
Herbst seine Eier ablegt und im Winter abstirbt. Angenommen, bei
der Überwinterung überlebt immer etwa der gleiche Prozentsatz von
Eiern und schlüpft. Nehmen wir an, unsere Kolonie besteht anfangs
aus 100 Schmetterlingen und verdoppelt sich jährlich. Dann hätten
wir nächstes Jahr 200, im dritten Jahr 400 Falter. Dazu läßt sich eine
einfache Formel bilden:

Natürlich muß sich die Populati-

on nicht unbedingt verdoppeln. Nehmen wir also statt der konstanten
Geburtenrate 2 die Variable B in unsere Formel auf:

Dieses exponentielle Wachstum kann sich aber nicht ungebremst
fortsetzen, weil das Populationssystem von anderen Systemen in der
Nahrungskette abhängig ist. Dazu muß ein zusätzliches Glied in die
Rechnung eingebracht werden. Um die Rechnung vorher noch zu
vereinfachen, ist es hilfreich, die Gleichung zu normieren. Dazu las-

Mandelbrotmenge, © Copyright 2005-2011 KaiRo.at, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/toc.html >.
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sen wir für

nur mehr Werte zwischen 0 und 1 (0% und 100%) zu,

wobei 1 (100%) den Maximalwert darstellt, den die Population im
Extremfall erreichen kann. Jetzt aber zurück zu unserem zusätzlichen Glied der Gleichung: Die verschiedenen Umwelteinflüsse können mit dem Faktor

auf der rechten Seite der Gleichung

dargestellt werden. Wenn jetzt
seits der Faktor

gegen 1 geht, wandert anderer-

gegen 0 und verkleinert praktisch die Ge-

burtenrate. So arbeiten die 2 Faktoren gegeneinander. Gleichzeitig
wird auch die Gleichung nichtlinear und sieht folgendermaßen aus:

Diese Gleichungen bietet viele Anwendungsmöglichkeiten: Insektenforscher beschreiben damit die Ausbreitung von Schädlingen in
Obstgärten, Genetiker die Häufigkeitsschwankungen bestimmter
Gene in einer Population, Psychologen die Ausbreitung von Gerüchten oder die Lerntheorie: Zunächst wächst in diesem Beispiel das
Wissen an, aber nach einiger Zeit wird der Lernende gesättigt, und
größere Anstrengungen bringen nur noch minimale Ergebnisse.
Doch überall, wo diese Gleichung eingesetzt wird, sollte man auf
Überraschungen gefaßt sein: In ihr lauert das Chaos, wie Sie aus
den folgenden Zeilen erkennen können. (vgl. Briggs/Peat 1990, S.
75-80)

4.2 Änderung der Geburtenrate führt ins Chaos

1360

WELLENMECHANIK

Wenn wir annehmen, daß die Geburtenrate von außen beeinflußt
werden kann (z. B. durch Insektizide), so ergeben sich verschiedene
Möglichkeiten:

Schaffen wir es, die Geburtenrate unter 1 zu halten, so wird jede Population allmählich auf 0 abfallen und die Kolonie erlöschen.

Wenn die Geburtenrate aber größer als 1 ist, sieht die Sache anders
aus: Bei einer Rate von 1,5 ist der "Attraktor-Wert" nicht mehr 0,
sondern 1/3. Das heißt, daß sich die Population auf 33,3% des Maximalwertes einpendelt. Bei der Geburtenrate 2 erreicht dieser Wert
bereits 0,5 bzw. 50%.

Eine Änderung dieses Verlaufs ergibt sich ab dem kritischen Wert 3:
Der einzelne Attraktor spaltet sich in zwei, also schwankt die Population zwischen zwei stabilen Werten hin und her. In die Realität übersetzt bedeutet das, daß sich z. B. die Schmetterlinge wie wild vermehren wollen und viele Eier ablegen. Im nächsten Jahr ist aber die
Überbevölkerung so stark, daß ein großes Sterben beginnt. Die wenigen Tiere hinterlassen nur mehr wenige Eier. Im Jahr darauf legen
die wenigen Schmetterlinge aber wieder sehr viele Eier, und so weiter.
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Steigt die Geburtenrate weiter zum Wert 3,4495, dann teilt sich der
Doppelattraktor wieder in vier, bei 3,56 in acht und bei 3,569 in 16.
Hier ist schon fast keine Ordnung bei den herumspringenden Werten
mehr zu erkennen. Bei einer Geburtenrate von 3,56999 ist schließlich die Anzahl der sozusagen "Teilattraktoren" unendlich groß geworden. Die einzig mögliche Feststellung bleibt, daß der Attraktor ein
Bereich zwischen zwei Extremwerten wird. Dieser chaotische Bereich vergrößert sich aber auch weiter, bis der Attraktor beim Wert
4,0 überhaupt den ganzen Bereich zwischen 0 und 1 ausfüllt - Die
Population wurde chaotisch und völlig unvorhersagbar. Bei einer Geburtenrate über 4,0 würde die Population trotz des zugefügten Gliedes ins Unendliche steigen.

Das obige Bifurkationsdiagramm zeigt diese Entwicklung: Auf der xAchse wurde die "Geburtenrate" im Intervall [0;4] eingetragen, auf

1362

WELLENMECHANIK

der y-Achse die "Populationszahlen" von der 200. bis 500. Wiederholung ("Iteration") der Gleichung im Intervall [0;1]. Die Werte vor der
200. Iteration wurden nicht gezeichnet, da sie sich dort erst auf einen
oder mehrere "Attraktor-Werte" einpendeln müssen. (vgl. Schlöglhofer 1995 S. 12; Briggs/Peat 1990, S. 80-83 und Sexl-Kühnelt-StadlerJakesch 1992, S. 9)

4.3 Eigenarten des Bifurkationsdiagramms

Interessant wirken bei diesem Bifurkationsdiagramm auch die "Fenster", die plötzlich, mitten aus dem Chaos, auftreten. Sie sind als weiße Bänder im Diagramm sichtbar. Beim Wert 3,8 entsteht beispielsweise ein solches Fenster, ein Bereich von Ordnung im Chaos: Der
chaotische Bereich löst sich auf, aus ihm treten drei vorhersagbare
Populationszahlen hervor. Diese lösen sich aber (übrigens wieder mit
neuen Bifurkationsspaltungen) bei geringfügiger Steigerung wieder
auf, das Chaos flutet wieder ins "Fenster" herein. Solche Stellen von
Ordnung zwischen den Chaos-Bereichen nennen Chaostheoretiker
auch "Intermittenzen". Diese finden sich in immer kleineren Maßstäben im ganzen Bifurkationsdiagramm wieder. Durch diese Selbstähnlichkeit kann auch dieses Diagramm als Fraktal bezeichnet werden
(siehe dort). Im folgenden - vergrößerten - Abschnitt des Diagramms
(B in [2,9;4]) ist dies noch deutlicher erkennbar:
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Außerdem sind im Bifurkationsdiagramm dunkle parabelförmige Linien im chaotischen Bereich erkennbar. Dort befindet sich das System mit erhöhter Wahrscheinlichkeit - eine weitere Form der Ordnung
im Chaos. (vgl. Briggs/Peat 1990, S. 84)

4.4 Bifurkation einer Schülergruppe

Mit einem weiteren chaotischen, weil komplexen, System läßt sich
die Bifurkation vereinfacht auch für Nichtmathematiker leicht verständlich erklären: Eine Schülergruppe besucht eine Studieninformationsmesse. Während der Zugfahrt und bis zum Eingang bewegt sie
sich gemeinsam weiter. Bei einer Wegteilung nach dem Eingang
spaltet sich auch die Gruppe in zwei Teile auf. Bei der nächsten
Kreuzung teilt sie sich wieder, und so weiter, bis sie völlig chaotisch
am ganzen Messegelände verteilt ist. An manchen Orten (Messeca1364
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fé, ...) sind die Schüler dabei mit höherer Wahrscheinlichkeit anzutreffen - unsere Parabel-Linien. Haben sich einige Gruppen Treffpunkte zu einem gewissen Zeitpunkt ausgemacht, nach dem sie sich
wieder verteilen, oder treffen sie sich zufällig, so entspricht das den
"Fenstern" im Diagramm. Die neuerliche Verteilung erfolgt wieder
nach dem Prinzip der anfänglichen.

Schlüsselt man es genauer auf, ist dieses System natürlich viel komplexer als unsere obere Formel, doch das ist nicht Gegenstand dieser Arbeit - Oder doch? Die Mandelbrotmenge kann nämlich auch als
komplexeres Bifurkationsdiagramm gedeutet werden, doch näheres
später.”1524
“5. Fraktale und fraktale Dimension

5.1 Was ist ein Fraktal?

"Das Wort Fraktal wurde von Mandelbrot erfunden, um eine umfangreiche Klasse von Objekten unter einem Begriff zu vereinen, die in
der Entwicklung der reinen Mathematik eine historische Rolle gespielt haben"

1524

Kaiser, Robert: 4. Bifurkation, 1996-1997, 2001, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/kap4.html >; in: Kaiser, Robert: Die
Mandelbrotmenge, © Copyright 2005-2011 KaiRo.at, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/toc.html >.
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So zitierte schon Benoît B. Mandelbrot (1987, S. 15) selbst F. J. Dyson, um den Lesern den Grund für seinen neu geschaffenen Begriff
"Fraktal" zu erklären. Wie kam es also zu diesem neuen Wort? Dazu
Mandelbrot:

"Aus dem lateinischen Adjektiv fractus habe ich Fraktal geprägt. Das
entsprechende lateinische Verb frangere bedeutet 'zerbrechen: unregelmäßige Bruchstücke erzeugen'. Es ist deshalb vernünftig - und
für uns sehr geeignet! -, daß fractus neben 'in Stücke zerbrochen'
(wie in Fraktion oder Refraktion) auch noch 'irregulär' meint." (Mandelbrot 1987, S.16)

Aus dieser Erklärung kann man schon ahnen, welche Figuren mit
dieser Beschreibung gemeint sind: Sie sind "irregulär" und "in Stücke
zerbrochen". Eine genauere Definition könnte diese sein:

"Im allgemeinen sind Fraktale durch unendliches Detail charakterisiert, durch unendliche Länge, durch das Fehlen einer Steigung oder
'Ableitung', durch gebrochene Dimension, Selbstähnlichkeit - und sie
lassen sich [...] durch Iteration erzeugen." (Briggs/Peat 1990, S. 138)

Diese Erklärung bringt nicht nur Licht in die Sache, sie erinnert auch
an Abschnitt 3.3, wo der Torus-Attraktor bei Steigerung in eine ge-
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brochene Dimension auswich und zum seltsamen Attraktor wurde.
Genauso erinnert die Erklärung an die Selbstähnlichkeiten in den
Saturn-Ringen (2.2) und bei den "Fenstern" des Bifurkationsdiagrammes (4.3). Die Selbstähnlichkeit bedingt dazu noch eine weitere beschriebene Eigenschaft: unendliches Detail. Wenn sich die charakteristischen Formen des "Fraktals" auf immer kleineren Maßstäben wiederholen (Selbstähnlichkeit), dann tauchen diese Formen bei
wiederholender bis sogar unendlicher Vergrößerung als neue Details
wieder auf. Durch diese unendlichen Details kann man aber auch
nicht mehr eindeutig feststellen, wie die Kurve in einem bestimmten
Punkt verläuft - das Errechnen einer "Ableitung" wird unmöglich.
Durch nähere Vorstellung einiger Fraktale werde ich versuchen, diese charakteristischen Eigenschaften zu verdeutlichen.

5.2 Die Koch-Kurve als typisches Beispiel für ein Fraktal

Das oft auch "Scheeflockenkurve" genannte Fraktal, das Helge von
Koch 1904 entdeckte, eröffnet gute Möglichkeiten zur Beschreibung
der fraktalen Eigenschaften. (Der zweite Name der Kurve rührt aus
der Eigenschaft her, daß man bei richtigem Zusammenfügen dreier
solcher Kurven ein "sechseckiges" Gebilde erhält, das einer Schneeflocke sehr stark ähnelt. Dieses Gebilde wird in der Literatur oft auch
"Koch'sche Insel" genannt.) Man erhält diese Kurve, wie die meisten
Fraktale, indem man einen Ersetzungsvorgang immer wieder durch-
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führt, theoretisch sogar unendlich oft. Dieses Wiederholen eines
Vorgangs wird auch als "Iteration" bezeichnet (lat. iterum = wiederum). In diesem konkreten Fall wird eine einfache Linie ("Initiator")
durch eine Figur aus vier Linien ("Generator") ersetzt:2

Diese in der Erstellung so einfach wirkende Kurve weist schon einen
Komplexitätsgrad auf, der in der gewöhnlichen Geometrie eigentlich
nicht auftritt. Will man jetzt die Länge dieser Kurve ermitteln, kommt
man gehörig "ins Schwitzen": Nehmen wir an, der Initiator hat die
Länge 1, dann beträgt die Länge der Kurve im ersten Schritt
; im zweiten

; im dritten 2,370; im vierten 3,160;

im fünften 4,214 und so weiter, nach unendlich vielen Schritten (diese müßten ja ausgeführt werden) würde die Kurve unendlich lang!
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Die gleiche Frage stellt sich auch in der Realität bei Staatsgrenzen
und Küstenlinien: Durch den großen Detailreichtum ändert sich auch
hier die Länge, je genauer der Maßstab ist, mit dem sie gemessen
wird. Daher sind auch in verschiedenen Büchern oft verschiedene
Längenangaben für ein und dieselben Grenzen oder Küsten angegeben! Diese unendliche Länge bei kleinstem Maßstab (man könnte
ja auch um jedes Molekül oder Atom herum messen!) ist ein Grund,
warum auch Grenzen und Küstenlinien als Fraktale gesehen werden
können. Das gleiche muß, wenn man diese Erkenntnis überdenkt,
bei praktisch jeder natürlichen Figur gelten, wie auch Benoît Mandelbrot in "Die fraktale Geometrie der Natur" schon allein durch diesen
Titel feststellt. (vgl. Mandelbrot 1987, S. 46-53; Briggs/Peat 1990, S.
134; Scholl/Pfeiffer 1991, S.19-21)

5.3 Fraktale Dimension am Beispiel der Peano-Kurve

Wenn aber die Länge eines Fraktals nicht feststellbar ist, wie soll
man dann Fraktale mathematisch vergleichen? Mandelbrot bietet
eine Lösung an, eine Lösung, die sich nicht auf eine quantitative
Messung wie die der Länge stützt, sondern auf eine Art von qualitativer Messung, die vom Maßstab unabhängig ist: die fraktale Dimension.
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Zum Verständnis dieses Dimensionsbegriffes muß aber zunächst der
Dimensionsbegiff von Grund auf ins Gedächtnis gerufen werden: Wir
alle sind uns einig, daß der Raum dreidimensional ist. Eine Tischplatte oder ein Stück Papier sind praktisch zweidimensional, eine Linie
oder Kante eindimensional und ein Punkt oder auch eine Menge von
Punkten schließlich ist nulldimensional. (laut Briggs/Peat 1990, S.
136

Schon hier bringt die übliche Geometrie ein Problem mit sich: eine
Menge von Punkten ist nulldimensional, die eindimensionale Linie ist
aber ihrerseits wieder als eine Menge von Punkten (!) definiert. Genauso ist eine Fläche und auch ein Körper wieder als Punktemenge
definiert. Giuseppe Peano brachte 1890 eine weitere Bombe zum
Platzen, als er eine "raumfüllende Kurve" entdeckte. Alle Mathematiker waren sich einig, daß eine Kurve, auch wenn sie noch so gekrümmt war, eindimensional sein mußte und daß erst eine Ebene
zweidimensional war. Peano hatte jetzt eine Kurve gezeichnet, die
die ganze Ebene ausfüllte, auf der sie gezeichnet war (Die Ecken
wurden in der Zeichnung abgerundet, um zu verdeutlichen, daß sich
die Kurve nicht selbst schneidet und in einem Zug gezeichnet werden kann):
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War diese Kurve jetzt ein- oder zweidimensional? Mit unserem normalen ("topologischen") Dimensionsbegriff ist das nicht mehr nachvollziehbar. Wir müssen daher einen neuen Dimensionsbegriff einführen. Mandelbrot nahm dazu denjenigen, der in der Mathematik
nach seinen Erfindern als Hausdorff-Besicovitch-Dimension oder einfach als gebrochene Dimension bekannt ist, und benannte ihn auch
als fraktale Dimension. Wir haben ihn schon in Kapitel 3.3 beim "seltsamen Attraktor" beziehungsweise beim Beispiel der Papierkugel
kennengelernt.

Um diesen Dimensionsbegriff verständlich zu machen, gehen wir auf
die uns bekannte "topologische" Dimension zurück und versuchen,
sie mit der neuen Methode herzuleiten, bevor wir uns auf die Bestimmung der Dimensionen einiger Fraktale stürzen: Wenn wir eine
Linie mit dem Faktor

teilen, dann erhalten wir 3 kleinere, gleich lan-

ge Linien. Teilen wir mit dem gleichen Faktor ein Quadrat, so erhalten wir 9 (3²) kleine Quadrate, bei einem Würfel 27 (3³) Würfelchen.
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Wenn wir dafür eine Gleichung ansetzen, wobei s den Skalierungsfaktor (hier ), N die Anzahl der Teilelemente ("kleine" Figuren) und D
die Dimension darstellen soll, so erhalten wir

.

Löst man diese Gleichung nach D auf, erhalten wir eine Dimensionsformel:

Diese Formel soll für uns auch als Definition der fraktalen Dimension
dienen.

Bei der Peano-Kurve wird die Initiator-Linie ebenfalls in drei Teile
geteilt (

) und durch den Generator ersetzt, der 9 solcher kleine-

ren Linien (N) enthält. Nach unserer Formel erhalten wir also:

Die Peano-Kurve besitzt also wirklich eine Dimension von 2 und füllt
eine Fläche vollständig aus, ja sie ist praktisch selbst eine Fläche!

Welche fraktale Dimension besitzt dann die Koch-Kurve? Hier wird
wiederum der Initiator mit dem Faktor
der Generator aber vier Teilstrecken N, also

geteilt, diesmal besitzt
. Da-

mit liegt sie, wie erwartet, zwischen der einer Linie (D=1) und der
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einer Ebene (D=2). Da auch, wie wir schon wissen, Küstenlinien als
Fraktale gesehen werden können und müssen, kann experimentell
auch bei diesen eine fraktale Dimension festgestellt werden (Eine
Erläuterung dieser Methoden würde allerdings den Umfang dieser
Arbeit sprengen). Für die Küstenlinie Großbritanniens wurde beispielsweise eine fraktale Dimension von 1,26 festgestellt, womit sie
auch in der Nähe der Koch-Kurve liegt. (vgl. Mandelbrot 1987, S. 4850 und S. 70-74; Briggs/Peat 1990, S. 132-133 und Scholl/Pfeiffer, S.
23-26)

5.4 Andere bekannte Fraktale: Sierpinkski-Dreieck und CantorMenge

In der Chaostheorie gibt es noch einige interessante Beispiele für
Fraktale, die bekanntesten davon sind wahrscheinlich diejenigen von
Sierpinski und Cantor. Eine Besonderheit ist diesen allerdings noch
gemeinsam: Im Gegensatz zu den vorher besprochenen wird hier
von einem Iterationsschritt zum nächsten die Figur nicht "größer",
sondern sie wird kleiner.

Bei Sierpinski wird dabei bei jedem Schritt aus einem gleichseitigen
Dreieck ein weiteres gleichseitiges Dreieck herausgeschnitten, bis
sich eine unendlich löchrige Figur mit
Dreieck entstehen bei einer Skalierung

(aus einem
drei Dreiecke) ergibt:
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Georg Cantor, ein Mathematiker aus dem 19. Jahrhundert, beschäftigte sich bereits mit dem Problem, daß eine Linie aus unendlich vielen Punkten besteht. Er zerteilte eine Linie immer mehr, indem er aus
dieser immer das mittlere Drittel herausschnitt. Dabei entstand eine
staubartige Punktmenge, die heute als Cantor-Menge oder CantorStaub bekannt ist. Viele Chaosphysiker erkennen in ihr auch ein
Muster der Intermittenz (zum Beispiel bei den Saturn-Ringen!), andere eine Ähnlichkeit mit den Lücken und Anhäufungen der Sterne am
Nachthimmel. Da bei der Erstellung dieses Fraktals immer zwei Drittel der Linie übrigbleiben, ist die Berechnung der fraktalen Dimension
auch einfach:

. Damit erkennt man deutlich den

Charakter der Cantor-Menge: Sie ist eine Punktmenge, die also zwi-
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schen der Dimension eines Punktes (D=0) und der Dimension einer
Linie (D=1) liegen muß! Hier ihre Konstruktion:

(vgl. Mandelbrot 1987, S. 86-91; Schlöglhofer 1995, S. 31)

5.5 Ein Blick in die Natur: Fraktale, überall Fraktale!

Die Wissenschaft entdeckte Fraktale nicht nur durch theoretische
"Spielereien", sondern, wie schon erwähnt, auch vielfach in der Natur. Nicht ohne Grund schrieb auch Mandelbrot, der "Vater" der Fraktale, ein Werk namens "Die fraktale Geometrie der Natur".
Briggs/Peat schrieben nicht nur über die fraktale Struktur der Wetterentwicklung und diejenige von Bäumen, sondern auch über fraktale
Entdeckungen im Organismus:

"Die Gehirne kleiner Säugetiere sind relativ glatt, die von Menschen
dagegen höchst faltenreich. Eine fraktale Dimension zwischen 2,79
und 2,73 scheint für das menschliche Gehirn typisch zu sein. Auch in
den Membranen von Leberzellen findet man fraktale Strukturen. Die
Nasenknochen von Hirschen und Polarfüchsen sorgen für maximale
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Geruchsempfindlichkeit, indem sie die größtmögliche Oberfläche in
ein kleines Volumen packen. Daraus ergibt sich eine fraktale Struktur
mit konstanter gebrochener Dimension. [...]

Die Blutversorgung [des Menschen, Ergänzung durch den Verfasser]
verzweigt sich zwischen acht- und 30mal, bevor sie jede Körperstelle
erreicht und ihre fraktale Dimension ist drei. [...]

Fraktale Selbstähnlichkeit durchzieht die Körper der Organismen,
aber es ist nicht die platte homunculusartige Selbstähnlichkeit, die
sich die frühere Wissenschaft vorgestellt hatte. Der Körper ist eine
Vernetzung von lauter selbstähnlichen Systemen wie den Lungen,
den Gefäßsystemen, den Nervensystemen." (Briggs/Peat 1990, S.
154-157)

Selbst der Herzschlag des Menschen folgt einem fraktalen Rhythmus. Werden Herzschlag und Atemrhythmus zu regelmäßig, kann
das zu Herzversagen durch Stauung führen. Wird der Rhythmus allerdings zu unregelmäßig, verursacht dies das Flimmern eines Herzanfalles. In der Praxis schwankt der Rhythmus also ein Leben lang
im Grenzbereich zwischen Chaos und Ordnung hin und her.

Auch Gehirnströme folgen übrigens ungefähr einem fraktalen Muster.
Bei Messungen während epileptischer Anfälle wurden hier aber un-
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gewöhnliche Regelmäßigkeiten festgestellt. Vernichtet also Ordnung
das normale chaotische Arbeitssystem des Gehirns? Die Wissenschaft wird hier jedenfalls noch sehr vielen Fragen nachgehen müssen. (vgl. Briggs/Peat 1990, S. 151-165; Sexl-Kühnelt-Stadler-Jakesch 1992, S. 9)

2

Bei der Konstruktion diverser Fraktale in dieser Arbeit konnten na-

türlich nicht, wie theoretisch notwendig, unendlich viele Iterationsschritte durchgeführt werden. Nach Möglichkeit wurden aber alle
Schritte numeriert und so weit angeführt, wie es zum Verständnis
notwendig schien.‖1525
“6. Die Mandelbrotmenge

6.1 Die Julia-Mengen

Eine ganz neue Art von Fraktalen begegnet uns in den JuliaMengen, benannt nach dem französischen Mathematiker Gaston
Julia (1893-1978), der sich mit Iterationen im Bereich der komplexen
Zahlen beschäftigte.

1525

Kaiser, Robert: 5. Fraktale und fraktale Dimension, 1996-1997, 2001, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/kap5.html >; in: Kaiser, Robert: Die
Mandelbrotmenge, © Copyright 2005-2011 KaiRo.at, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/toc.html >.
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Eine Julia-Menge kann als eine Punktemenge (also eine Figur) auf
der komplexen Zahlenebene betrachtet werden. Um eine JuliaMenge zu zeichnen, muß zuerst unabhängig von dieser Zahlenebene eine komplexe Zahl C gewählt werden, auf der die Julia-Menge
basieren soll. Diese Zahl C ist dabei ausschlaggebend für die Gestalt
der Julia-Menge und wird uns bei der Mandelbrotmenge noch näher
beschäftigen. Mit Hilfe dieser Zahl C wird dann für jeden Punkt Z der
komplexen Zahlenebene festgestellt, ob er in der Julia-Menge liegt.
Dazu wird untersucht, ob die Folge

im endlichen Be-

reich bleibt (Z liegt in der Julia-Menge) oder nach Unendlich strebt (Z
außerhalb der Julia-Menge). (vgl. IDZ Berlin 1990, S. 67-71;
Schlöglhofer 1995, S. 21-23)

Im (Computer-)Programm "RK-Mandelbrot", das im Zuge dieser Arbeit erstellt wurde, ist auch die Darstellung von Julia-Mengen berücksichtigt. Wird im Dialogfeld "Neues Bild zeichnen" der Punkt "Julia-Menge" angewählt, kann man, nach Eingabe des Parameters C,
auch diese zeichnen lassen.3 Die Untersuchung, ob ein Punkt Z in
der Julia-Menge liegt, wurde dabei wie folgt verwirklicht:
Aus der Function "InJulia"4:

Dim Z <span class= "blue">AsComplex, Za2 As Double, radius As
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Double, x As Integer
Dim Ende As Integer 'für Boolsche Ausdrücke!

isC Z, ZJ.a, ZJ.b
x = 1: Ende = False

Do
Za2 = Z.a<span class= "blue">: Z.a = Z.a <span class= "blue">^ 2 Z.b <span class= "blue">^ 2 + CJ.a
Z.b = 2 <span class= "blue">* Za2 * Z.b <span class= "blue">+ CJ.b
'Z=Z^2+C

radius = Sqr(Z.a <span class= "blue">^ 2 + Z.b <span class=
"blue">^ 2)
If radius <span class= "blue">> 1000 Then Ende = True 'Z gegen
Unendlich

x = x + 1 'Iterationen-Zählung
Loop Until (x <span class= "blue">>= itmax) Or Ende 'itmax=Iterationsmaximum

If x >= itmax Then InJulia = True Else InJulia = False
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Wird der Wert "True" für InJulia zurückgegeben, so liegt der Punkt Z
(als ZJ übergeben, weil in der Function verändert) in der Julia-Menge
für CJ (im Programmcode statt C verwendet, um Konflikte mit der
Berechnung der Mandelbrotmenge zu verhindern).

Für C=(0/0) ergibt sich dabei ein Kreis als Julia-Menge, die Formel
wird ja zu

reduziert, und außerhalb eines Kreises werden

die Quadrate der Zahlen bekanntlich immer größer als die Zahlen
selbst - sie streben gegen Unendlich. Umso erstaunlicher, daß sich
die Formen der Julia-Mengen immer mehr von dieser Kreisform entfernen, je größer der Abstand zum Nullpunkt wird, und daß dies aber
scheinbar ohne Regeln erfolgt - die Formen sind völlig unterschiedlich, je nachdem, in welche Richtung man vom Nullpunkt aus geht.
Folgend einige Beispiele5 unter Angabe der dazugehörigen Parameter C:
C=(0/0)=0+0i
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WELLENMECHANIK

Entfernt man sich weiter, so werden die Formen immer bizarrer.
Durch eine Eigenschaft kann man aber die verschiedensten JuliaMengen klassifizieren: Ob sie zusammenhängende Mengen sind
oder sich in Einzelteile auflösen. Dazu auch ein Beispiel: Das folgende zeigt vier Julia-Mengen aus dem Bereich zwischen C=(0/0,64) noch zusammenhängend - und C=(0/0,642) - nicht mehr zusammenhängend. Bei C=(0/0,6419) ist es aufgrund der Genauigkeit nicht
möglich, eindeutig festzustellen, ob diese Julia-Menge als Einheit
zusammenhängt oder nicht, doch würde es reichen, hier nur die Genauigkeit zu erhöhen oder liegt sie im chaotischen Bereich zwischen
den zwei "Ordnungsbereichen"? Ein Fall, der uns bei der Mandelbrot-Menge noch beschäftigen wird.
C=(0/0,64)

C=(0/0,6418)

C=(0/0,6419)

C=(0/0,642)

Bei der ersten der beiden letzten Julia-Mengen, die ich hier vorstellen
will - C=(-0,65/-0,45) - kann man nur mehr eine Ansammlung von
Einzelpunkten feststellen, aber noch immer erahnen daß sie zusammengehören. Es scheint, als würden sie eine unscharfe Figur darstellen und finden gerade noch keine Verbindung. Wie auch immer,
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sie bewegen sich jedenfalls auch in der Nähe des chaotischen Bereichs.

Die letzte Julia-Menge - C=(-1,325/0) - zeigt sich wieder als zusammenhängend, wirkt aber wieder ganz anders als ihre "Vorgänger" in
dieser Arbeit: Sie ist symmetrisch gegenüber beiden Koordinatenachsen der komplexen Ebene und wirkt wie ein Klatschbild, das auf
einem Blatt Papier entstanden ist, nachdem man Farbe daraufgespritzt und das Papier gefaltet hat - ist vielleicht hier in der Praxis
auch eine fraktale Art des Chaos am Werk?

C=(-0,65/-0,45)

C=(-1,325/0)

6.2 Die Mandelbrotmenge6

"Mandelbrot berichtet, daß er 1980 einen besonderen Anstoß [...]
erhielt, als er in einem alten Nachruf auf Poincaré Anspielungen auf
ein besonderes Problem fand, mit dem dieser Begründer der nichtli1382
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nearen Dynamik einst gerungen hatte. Mandelbrot rätselte über dem
gleichen Problem und probierte dabei seine neue fraktale Geometrie
aus. Das Ergebnis war, als hätte er beim Umgraben einen Diamanten gefunden - er fand einen seltsamen Attraktor von überwältigender Schönheit." (Briggs/Peat 1990, S. 139)

Mandelbrot wird im gleichen Werk, aus dem obiges Zitat stammt,
selbst so zitiert: "Diese Menge ist eine erstaunliche Kombination aus
äußerster Einfachheit und schwindelerregender Kompliziertheit."

Die angesprochene Menge, nach ihrem Entdecker MandelbrotMenge genannt, ist - wie die Julia-Mengen - eine Punktemenge auf
der komplexen Ebene. Der Zusammenhang mit den Julia-Mengen ist
aber nicht nur diese Darstellung auf der komplexen Ebene: Die Mandelbrotmenge ist eine "Zusammenfassung" aller Julia-Mengen und
entsteht bei der Untersuchung, welche dieser Julia-Mengen zusammenhängend sind und welche nicht. Schon Julia selbst erkannte,
daß man diese Untersuchung auf einen Punkt beschränken kann: Ist
der Punkt Z=(0/0) ein Teil der Julia-Menge, so präsentiert sich die
gesamte Menge als zusammenhängend, ist er kein Teil der Menge,
so ist sie unzusammenhängend und zerfällt in einzelne Stücke. Mandelbrot untersuchte jetzt für alle Punkte C auf einer komplexen Zahlenebene, ob ihre Julia-Menge zusammenhängend sei und färbte sie
dementsprechend ein. So entstand das bekannteste und wahr-
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scheinlich schönste Fraktal, das wir heute kennen: die Mandelbrotmenge.

Für diese Untersuchung wird wieder die bekannte Folge
verwendet. Allerdings wird jetzt für Z immer der Startwert (0/0) und
für C der zu untersuchende Punkt auf der komplexen Zahlenebene
eingesetzt. Wieder wird der Punkt zur Menge gerechnet, wenn Z im
endlichen Bereich bleibt. Geht Z gegen Unendlich, so wird der Punkt
eingefärbt, je nachdem, nach wievielen Iterationen ein gewisser
Grenzwert überschritten wird. (vgl. Mandelbrot 1987, S. 195-196; IDZ
Berlin 1990, S. 71-81; Briggs/Peat 1990, S. 139-148)

Im Programm "RK-Mandelbrot" wurde dies ursprünglich als BasicRoutine folgendermaßen realisiert (später durch eine kompilierte
C++-Routine einer selbsterstellten DLL (Dynamic Link Library) ersetzt):

Ausschnitt aus der Function "mandelcol":

Dim Z As Complex, Za2 As Double
Dim x As Integer, y <span class= "blue">As Integer, Grenze As Integer
ReDim Diff(itmax) As Double
Dim Ende As Integer, Ctrl As Integer 'für Boolsche Ausdrücke!
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isC Z, 0, 0: x = 1: Ctrl <span class= "blue">= False: Ende = False
Grenze = itmax <span class= "blue">* .03

Do
Za2 = Z.a<span class= "blue">: Z.a = Z.a <span class= "blue">^ 2 Z.b <span class= "blue">^ 2 + C.a
Z.b = 2 <span class= "blue">* Za2 * Z.b <span class= "blue">+ C.b
'Z=Z^2+C

Diff(x) = Sqr(Z.a <span class= "blue">^ 2 + Z.b <span class=
"blue">^ 2)

... 'Beschleunigungsprozess, für Verständnis unwichtig! (--> Ctrl)

If Diff(x) <span class= "blue">> 1000 Then Ende = True 'Z gegen
Unendlich
x = x + 1 'Iterationen-Zähler
Loop Until (x <span class= "blue">>= itmax) Or Ctrl Or Ende

If Ctrl Then 'Rückgabewert: Farbe
mandelcol = 0
Else
If x <span class= "blue"><= Grenze Then mandelcol = ... 'Berech-
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nung abhängig von x,
If x <span class= "blue">> Grenze Then mandelcol = ... 'für Verständnis unwichtig!
If x = itmax Then mandelcol <span class= "blue">= 0
End If

Jetzt können auch die vorher besprochenen "chaotischen Grenzbereiche" zwischen den Julia-Mengen genauer definiert werden: Diese
sind nämlich die Randbereiche der Mandelbrotmenge, die sehr interessante Bilder hervorbringen. Um diese zu entdecken, möchte ich
auf den folgenden Seiten zu einer "Reise durch die Mandelbrotmenge"7 einladen.

6.2.1 Bilderreise durch die Mandelbrotmenge
Unsere Reise beginnt - fast selbstverständlich - mit einer Gesamtansicht der Mandelbrotmenge. Der schwarze Bereich stellt die Menge
selbst dar, die ihre typische Form schon in diesem Bild offenbart, der
bunte Rand stellt den "chaotischen" Bereich dar, den wir in den
nächsten Bildern genauer betrachten wollen. Auffallend wirkt schon
bei diesem Bild, daß sich die Kugeln (im folgenden auch "Knospen"
genannt), die auf der herzförmigen Hauptmenge "sitzen", in immer
kleinerem Maßstab rund um die Menge wiederholen.
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Das zweite Bild ist bereits eine Vergrößerung einer solchen Knospe,
die sich seitlich an der Hauptmenge befindet. Im linken oberen Viertel dieses Bildes sind deutlich weitere schwarze Teile erkennbar, die
sich bei weiterer Vergrößerung als quasi "Kopien" (Mandelbrot nannte sie "Sprößlinge") der ganzen Mandelbrotmenge erweisen (siehe
nächstes Bild). Auch in den anderen "Armen", die weiter unten schon
aus der Knospe herauswachsen, sind schwarze Punkte erkennbar.
Auch aus diesen, so wie theoretisch aus jedem Punkt, der direkt auf
einem dieser "Arme" liegt, wird bei Vergrößerung eine solche "Kopie"
der Gesamtmenge - ein deutlicher Beweis für die Selbstähnlichkeit
der Menge.

Mandelbrot-Menge

Knospe seitlich

Real: -2 bis 1

Real: -0,63 bis -0,43

Imaginär: -1,5 bis 1,5 Imaginär: -0,7 bis -0,5

Der nächste Ausschnitt ist einer der oben schon angesprochenen
schwarzen Punkte auf einem der Arme. Er stammt zwar aus einem
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anderen Teil der Mandelbrotmenge als der Ausschnitt "Knospe seitlich", die dortigen schwarzen Punkte würden aber das gleiche Ergebnis liefern. Dieses Bild fungiert auch als Symbol für das Programm "RK-Mandelbrot" und taucht in dessen Initialisierungsfenster
auf. Hier sind zwar keine weiteren schwarzen Punkte zu entdecken,
doch in jedem der hier gelb gezeichneten "Arme" würde bei entsprechender Vergrößerung an jeder beliebigen Stelle wieder diese Figur,
beziehungsweise ein schwarzer Punkt auftreten, wie Wissenschafter
feststellten. Durch diese Bereiche ist die gesamte Mandelbrotmenge
ein zusammenhängendes Objekt, obwohl es oft auf den ersten Blick
anders aussieht.

Der Ausschnitt "Corona-Strahl" stammt vom gleichen Bereich der
Mandelbrotmenge wie der vorherige. Er ist die Vergrößerung eines
"Armes", der bei einer "Knospe" entspringt. Man sieht darin wieder
schwarze Punkte und eine der kleinen "Kopien" der Gesamtmenge
sehr deutlich. Interessant sehen auch die immer feiner werdenden
Verzweigungen des "Armes" beziehungsweise "Strahls" aus
.
Mikro-Mandelbrot

Corona-Strahl

Real: 0,435 bis 0,438

Real: 0,39 bis 0,4

Imaginär: -0,3265 bis -0,3235

Imaginär: -0,28 bis -0,27
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Werfen wir einen letzten Blick bei noch stärkerer Vergrößerung noch
auf die bizarren Gestalten aus dem Rand der Mandelbrotmenge: Das
nächste Bild zeigt einen fast willkürlich gewählten Ausschnitt aus
diesem Rand. Hier zeigen sich wieder ein paar "Kopien" der Gesamtmenge, aber auch eine Unzahl kleiner, schwarzer Punkte und
größerer schwarzer Flecken. Man merkt hier sehr deutlich, daß dieser Rand chaotisch aufgebaut ist (obwohl er durch eine deterministische Gleichung entsteht, wie wir wissen!) und kann durch die Formenvielfalt nur mehr ins Staunen versetzen.

Als Abschluß unserer Reise betrachten wir die Spirale, man könnte
sie auch als "Rüssel" bezeichnen (alle derartigen Bezeichnungen
wurden von mir frei gewählt), die im Bild "Rand" ganz rechts unten
auftaucht, noch ein Wenig näher - weiterer Kommentar zum faszinierenden Detail- und Formenreichtum ist meiner Meinung nach nicht
notwendig.

1389

WELLENMECHANIK

Rand

Spirale

Real: -0,75 bis -0,74

Real: -0,7415 bis -0,741

Imaginär: 0,11 bis 0,12

Imaginär: 0,119 bis 0,1195

Mit dieser kleinen "Reise" ist der Formenreichtum der Mandelbrotmenge natürlich noch bei weitem nicht ausführlich dargestellt - er
würde aber auch den Platz von einigen Büchern beanspruchen.

Übrigens: Die Mandelbrot-Ausschnitte werden auch gerne als "Dekoration" verwendet. So wurde auch das Cover der "Opus"-CD "Love
God & Radio" mit einem solchen gestaltet.

6.2.2 Die Mandelbrotmenge als Bifurkationsdiagramm
Wie im Kapitel "Bifurkation" schon angesprochen, kann die Mandelbrotmenge auch als zweidimensionales Bifurkationsdiagramm interpretiert werden. Während sich nämlich im herzförmigen Hauptbereich ("Hauptatom" nach Mandelbrot) der Menge die Werte der Folge
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auf einen einzelnen Wert stabilisieren, pendeln sie in den am Hauptbereich anliegenden Kugeln ("Atomen") zwischen zwei stabilen Werten, in den dort anliegendenen zwischen drei und so weiter. Im chaotischen Rand (Mandelbrot bezeichnete ihn als "Separator") erhöht
sich diese Zahl schließlich auf Unendlich, bis es keine stabilen Werte
mehr gibt und die Folge gegen Unendlich strebt, wie wir es vom Bifurkationsdiagramm kennen. Außerdem teilen sich die äußeren "Arme" in weitere, was diese Theorie zu bestätigen scheint.

3

In diesem Fall empfehle ich aber dringend, vorher das Testbild an-

zusehen, denn in einigen Fällen kann wegen großer Werte keine Julia-Menge dargestellt werden. Die Zoomfunktion bleibt ebenfalls deaktiviert, die Julia-Menge wird immer im Bereich (-2/-2) bis (2/2) dargestellt.
4

Anmerkungen zu den Visual-Basic-Programmbeispielen:

Der Typ Complex ist ein benutzerdefinierter Typ mit den Elementen a
für den Real- und b für den Imaginärteil (jeweils vom Typ Double).
Das Sub "isC Var, a, b" weist der Variablen Var vom Typ Complex
die Werte a und b zu (Var.a=a: Var.b=b).
5

Alle Julia-Mengen wurden bei itmax=50 400x400 Pixel groß ge-

zeichnet.
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6

Anmerkung: Die Selbstähnlichkeit tritt auch in dieser Arbeit auf:

Fachbereichsarbeit "Die Mandelbrotmenge", Kapitel "Die Mandelbrotmenge", Abschnitt "Die Mandelbrotmenge"! Die fraktale Dimension dieser Arbeit bleibt aber unklar...
7

Alle Ausschnitte aus der Mandelbrotmenge wurden mit itmax=500

und der Palette "RK-spezial" 400x400 Pixel groß gezeichnet.‖1526
“7. Das Programm "RK-Mandelbrot"

"RK-Mandelbrot" wurde nach Vorarbeiten in TurboPascal von Grund
auf in Microsoft Visual Basic® 3.0 entwickelt. Diese Programmiersprache ermöglicht einfache Bedienung des Programmes durch die
objektbasierte Umgebung der Windows-Oberfläche. Auch bei der
Entwicklung wird in dieser Umgebung die grafische Gestaltung gegenüber DOS-Programmiersprachen weit vereinfacht.

Da das Programm während der Erstellung dieser Arbeit ebenfalls
weiterentwickelt wurde, gibt es davon auch mehrere Versionen. Die

1526

Kaiser, Robert: 6. Die Mandelbrotmege, 1996-1997, 2001, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/kap6.html >; in: Kaiser, Robert: Die
Mandelbrotmenge, © Copyright 2005-2011 KaiRo.at, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/toc.html >.
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nachfolgenden Angaben beziehen sich daher alle auf die derzeit aktuelle Version 2.00.

7.1 Starten des Programmes und Voraussetzungen

"RK-Mandelbrot 2.00" kann auch von einer Diskette aus gestartet
werden, allerdings benötigt das Programm dazu einige Dateien im
Systemverzeichnis

von

Microsoft

Windows®

(meist

c:\windows\system): Wie bei jedem Visual Basic 3-Programm ist die
Dynamic Link Library "vbrun300.dll" zur Verwendung des Programmes notwendig. Außerdem wird für den Betrieb des "Standarddialog"-Modules (im Menüpunkt "Datei - Speichern..." verwendet) die
Datei "cmdialog.vbx" benötigt. Beide Dateien sind im Lieferumfang
von Visual Basic® 3.0 enthalten. Die Dateien "mandl200.exe" (Programmdatei), "mandel.dll" (selbsterstellte DLL für Iterationsalgorithmus), "mandel.hlp" (Hilfe) und "d2htools.dll" (für Hilfe notwendig) ergeben zusammen das Programm "RK-Mandelbrot" und sollten sich
in einem gemeinsamen Verzeichnis befinden, so wie es auf der beigelegten Diskette der Fall ist.

Es ist nicht empfehlenswert, das Programm mit einem Prozessor zu
betreiben, der einer älteren Generation als Intels® i486 angehört, da
bei diesen die Rechenzeit für die Bilder sehr lange wird. Daher wird
am Beginn des Programmes auch überprüft, mit welchem Prozessor

1393

WELLENMECHANIK

das System betrieben wird. Wird nicht ein i486 oder höher festgestellt, so wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Weiters
wird beim Start auch die gesamte Systeminformation, die im Infofenster abzulesen ist, abgefragt. Allerdings werden Festplatten- und
RAM-Speicherinformationen bei jedem Aufruf dieses Fensters aktualisiert.

Schließlich startet das Programm im Vollbildmodus mit einem leeren
Hauptfenster und wartet auf Eingaben. Diese können entweder über
Menübefehle oder die dazugehörigen Tastenkombinationen ("Shortcuts") dem Programm mitgeteilt werden.

7.2 Funktion "Neues Bild zeichnen..."

Wählen Sie im Menü "Datei" den Punkt "Neues Bild zeichnen...".
Jetzt wird ein Dialogfenster dargestellt, in dem Sie sämtliche Einstellungen für Ihr gewünschtes Bild vornehmen können.

7.2.1 Bereich "Ausschnitt-Koordinaten"/"Koordinaten von C"

Im Bereich "Ausschnitt-Koordinaten" dieses Fensters können Sie den
Ausschnitt der Mandelbrotmenge bestimmen, der gezeichnet werden
soll. Die Felder zum Eingeben der Koordinaten wurden so definiert,
daß es unmöglich ist, nicht existierende Zahlen einzugeben. Durch
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die Felder "Breite" und "Höhe" dieses Bereichs ist es gut möglich, die
Werte aufeinander und mit der Pixelgröße des Bildes übereinzustimmen.

Ist die Option "Julia-Menge" angewählt, so wird dieser Bereich in
"Koordinaten von C" umbenannt und er stellt nur mehr zwei Felder
für die Konstante C zur Verfügung. Hier ist es unmöglich, nur einen
Ausschnitt auszuwählen und in der Folge bleibt daher auch die
Zoom-Funktion deaktiviert.

7.2.2 Bereich "Pixelgröße"

Im Bereich "Pixelgröße" können Sie angeben, wie groß das Bild gezeichnet werden soll. Die Vorgabe ist 400x400, Sie können aber
auch viel kleinere oder viel größere Bilder zeichnen, auch wenn diese über die Größe des Bildschirms hinausgehen. Ist dies der Fall,
dann werden im Hauptfenster Bildlaufleisten angezeigt, das Bild wird
vollständig berechnet und wie jedes andere behandelt.

7.2.3 Bereich "Einstellungen"

Dieser Bereich gibt Ihnen die Möglichkeit, das Iterationsmaximum
und bei Mandelbrot-Ausschnitten die Farbgebung ("Palette") zu verändern. Das Iterationsmaximum gibt die maximal durchzuführende
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Anzahl an Iterationen an. Wie schon vorher beschrieben, müßten ja
theoretisch unendlich viele Iterationen durchgeführt werden. Aufgrund der dann auch unendlichen Rechenzeit ist dies aber unmöglich. Durch diese Einstellung der Obergrenze können Sie die Geschwindigkeit und die Genauigkeit des Bildes beeinflussen. Je höher
diese Zahl, umso besser ist die Qualität, aber umso länger ist die
benötigte Rechenzeit. Bei Mandelbrot-Ausschnitten wurden mit einem Maximum von 500 Iterationen gute Ergebnisse erzielt, bei JuliaMengen auch schon mit 50.

Die Palette bestimmt die Farbgebung der Mandelbrot-Menge, wobei
aber trotzdem auch das Iterationsmaximum eine Rolle spielt, da es
die Farbbereiche zusätzlich verschiebt. Im Programm stehen 5 Paletten zur Auswahl: Die Palette "Standard" verwendet nur die 16 Standardfaben, alle anderen können je nach eingestellter Windows ®Farbtiefe bis zu 16,7 Millionen Farben verwenden. Bei 256 Bildschirmfarben werden aber durch die Farbannäherungen, die Visual
Basic® selbsttätig vornimmt, trotzdem nur 16 Farben verwendet. Die
Paletten 2 bis 5 stellen verschiedene Variationen der Regenbogenfarben in linearer und quadratischer Anordnung dar. Die letzte Palette, "RK-spezial", wurde speziell für die Mandelbrotmenge erstellt und
zeigt sich als sehr fein abgestuft. Daher wurde sie auch für alle Bilder, die in dieser Arbeit auftreten, verwendet. Mit welcher Palette Ihr
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gewählter Ausschnitt am besten aussieht, müssen sie selbst durch
Probieren feststellen.

7.2.4 Option "Julia-Menge" und Schaltflächen

Die Option "Julia-Menge" aktiviert die Darstellung von Julia-Mengen.
Diese werden immer schwarz auf weiß und, wie schon erwähnt, im
Bereich (-2/-2) bis (2/2) dargestellt.

Durch Drücken der Schaltfläche "Testbild" wird der gewählte Ausschnitt mit den gewählten Einstellungen im Feld "Testbild" dargestellt. Diese Voransicht des Ausschnittes (oder der Julia-Menge) ist
sehr hilfreich, wenn Sie nicht wissen, wie das fertige Bild wirklich
aussehen wird. Auch bei der Auswahl der Palette bietet das Testbild
Hilfe. Die Berechnung des Testbildes kann mit der Escape-Taste
("Esc") unterbrochen werden.

Wählen Sie schließlich die Schaltfläche "Zeichnen", so wird das Bild
in voller Größe am Hauptbildschirm gezeichnet und das Fenster
"Neues Bild zeichnen..." ausgeblendet. Wird dieses Fenster aber
später wieder aufgerufen, so bleiben dort die Einstellungen des zuletzt gezeichneten Ausschnittes erhalten, auch wenn dieser mittels
der Zoom-Funktion ermittelt wurde. Das Zeichnen eines Bildes kann
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durch "Datei - Schließen" beendet werden. Das Beenden des Programmes ist auch während des Zeichnens möglich.

Die Schaltfläche "Abbrechen" blendet das aktuelle Fenster aus und
kehrt zum Hauptbildschirm zurück, ohne ein Bild zu zeichnen.

7.3 Weitere Menüfunktionen

7.3.1 Speichern des Bildes

Mit dem Menü "Datei - Speichern..." können Sie das angezeigte Bild
als Windows® Bitmap-Datei (.BMP) abspeichern. Diese Dateien sind
dann in fast allen Windows®-Anwendungen weiterverwendbar. Wenn
Sie das Programm unter Windows 95® ausführen, kann es allerdings
zu Problemen beim Importieren dieser Dateien in andere Anwendungen kommen. Öffnen Sie dann die Bilder in Microsoft Paint® und
speichern sie diese dort mit weniger als 24 Bit Farbtiefe wieder ab
oder kopieren Sie sie über die Zwischenablage in eine andere Anwendung und speichern Sie die Bilder von dort aus ab, dann sind sie
für andere Anwendungen ohne Probleme lesbar.

7.3.2 Drucken des Bildes
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Der Befehl "Datei - Drucken" druckt, wie der Name schon sagt, das
Bild auf dem aktuellen Standarddrucker aus, der in der Systemsteuerung beziehungsweise im Druckerordner unter Windows 95 ® eingestellt werden kann. Dabei ist allerdings zu beachten, daß nur die
Standard-Seitenränder des Druckers verwendet werden und die
Größe des Bildes nicht verändert werden kann. Die Ränder können
besonders bei Tintenstrahldruckern zu Problemen führen, da dort
das Bild oft ganz am Seitenrand gedruckt wird. Soll das Bild in anderer Größe und/oder mit anderen Rändern ausgedruckt werden, so
sollte es in die Zwischenablage kopiert oder als Bitmap gespeichert
und aus einer anderen Anwendung gedruckt werden.

7.3.3 Kopieren des Bildes in die Zwischenablage

Wenn Sie den Befehl "Bearbeiten - In Zwischenablage kopieren"
wählen, können Sie das Bild in fast jede Windows-Anwendung kopieren, indem Sie anschließend dort den Befehl "Bearbeiten - Einfügen"
wählen.

7.4 Die Zoom-Funktion

Der Menüpunkt "Bearbeiten - Zoom ein" (nur bei MandelbrotAusschnitten) öffnet die Zoom-Funktion von "RK-Mandelbrot". Im Bild
wird ein Rahmen angezeigt, und ein eigenes Fenster zur Bedienung
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dieser Funktion wird angezeigt. Durch "Bearbeiten - Zoom aus" kann
beides wieder ohne Änderung des Bildes entfernt werden. Nur bei
16-Farben-Darstellung können durch die Visual Basic-Farbannäherung Reste des Zoom-Rahmens im Bild verbleiben.

Der Zoom-Rahmen kann mit den Schaltflächen für Breite, Höhe und
Position und dem Feld "Schrittweite in Pixel" verändert werden. Beim
Aktivieren werden Schrittweite und Position des Rahmens in Abhängigkeit von der Bildgröße gewählt. Durch Anwählen der Schaltfläche
"Zoom durchführen" wird der durch den Rahmen markierte Bildausschnitt in Größe des vorher angezeigten Bildes vergrößert gezeichnet.

7.5 Menüpunkt "Hilfe - Info"

Mit diesem Menüpunkt wird nicht nur eine normale ProgrammInformation angezeigt, sondern auch Informationen über das angezeigte Bild (aus dem Fenster "Neues Bild zeichnen...") und ausführliche System-Informationen.

7.6 RK-Mandelbrot 2.00 - Hilfe

Eine besondere, freiwillig hinzugefügte Spezialität stellt die OnlineHilfe zu diesem Programm dar. Sie wurde mit Doc-To-Help® 1.6 von
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Wextech Systems, Inc.® erstellt und ist entweder über das HilfeMenü oder als kontext-sensitive Hilfe durch Drücken der F1-Taste
zugänglich.”1527
„Chaosforschung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Chaosforschung (auch: Chaostheorie, Theorie komplexer Systeme oder Komplexitätstheorie) ist ein Teilgebiet der Mathematik und
Physik und befasst sich im Wesentlichen mit Ordnungen in dynamischen Systemen, deren Dynamik unter bestimmten Bedingungen
empfindlich von den Anfangsbedingungen abhängt, sodass ihr Verhalten nicht langfristig vorhersagbar ist. Da diese Dynamik einerseits
den physikalischen Gesetzen unterliegt, andererseits aber irregulär
erscheint, bezeichnet man sie als deterministisches Chaos. Chaotische dynamische Systeme sind nichtlinear.

Beispiele sind der Schmetterlingseffekt beim Wetter, Turbulenzen,
Wirtschaftskreisläufe, bestimmte Musterbildungsprozesse, wie bei-

1527

Kaiser, Robert: 7. Das Programm „RK Mandelbrot―, 1996-1997, 2001, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/kap7.html >; in: Kaiser, Robert: Die
Mandelbrotmenge, © Copyright 2005-2011 KaiRo.at, in: <
http://science.kairo.at/physics/fba_mandelbrot/toc.html >.
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spielsweise Erosion, die Entstehung eines Verkehrsstaus sowie
neuronale Netze, wobei sich chaotisches Verhalten (und sein „Gegenteil―, stabiles, deterministisches Verhalten) meist nur bei bestimmten Parameterbereichs-Werten in den zugrundeliegenden Modellen der dynamischen Systemen ergibt.

Die Chaosforschung wurde bei ihrem Aufkommen von der Öffentlichkeit mit großem Interesse verfolgt. Die damit verbundenen oft überhöhten Erwartungen hat sie jedoch nicht erfüllen können. So wird der
in der Öffentlichkeit populäre Begriff Chaostheorie in Fachkreisen
eher vermieden. Die Erfolge der Chaosforschung bestehen im Wesentlichen in der Entdeckung bestimmter universeller Strukturen und
Prinzipien im scheinbar regellosen Verhalten chaotischer Systeme,
verschiedener „Wege ins Chaos― sowie der Periodenverdopplung
oder der Ausbildung sogenannter seltsamer Attraktoren.

Die Chaosforschung basiert unter anderem auf Arbeiten von Henri
Poincaré, Edward N. Lorenz, Benoit Mandelbrot und Mitchell Feigenbaum. Die hier dargestellten Phänomene entsprechen dem Minimalkonsens darüber, was thematisch zur Chaosforschung zählt.
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Grundlagen [Bearbeiten]

Anders als der Begriff Chaos in der Umgangssprache charakterisiert
die deterministische Chaostheorie nicht den Zustand eines Systems,
wie beispielsweise seine Unordnung, sondern sein zeitliches Verhalten, das heißt seine Dynamik.

Definition [Bearbeiten]

Ein dynamisches System (T,X,f) heißt chaotisch, wenn eine finvariante Menge
ist

existiert, d. h. für jedes

und jedes

, für die gilt:

1. f besitzt sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen
auf Y.
2. f ist topologisch transitiv auf Y:
Zu allen offenen Mengen

mit

tiert ein t > 0, so dass

exis-

.[1]

3. Die periodischen Orbits von f liegen dicht in Y.

Grenzen der Vorhersagbarkeit [Bearbeiten]

Liegt chaotisches Verhalten vor, dann führen selbst geringste Änderungen der Anfangswerte nach einer gewissen Zeit zu einem völlig
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anderen Verhalten (sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen). Es zeigt sich also ein nichtvorhersagbares Verhalten, das
sich zeitlich scheinbar irregulär entwickelt. Dabei kann das Verhalten
des Systems bei bestimmten Anfangswerten völlig regulär sein,
wenn es sich z. B. um einen periodischen Orbit handelt. Jede auch
noch so kleine Änderung der Anfangswerte kann jedoch zu einem
ganz anderen, auch vollkommen unregelmäßigen Verhalten führen.
Um das Systemverhalten für eine bestimmte zukünftige Zeit berechnen zu können, müssen die Anfangsbedingungen deshalb mit unendlich genauer Präzision bekannt sein und berechnet werden, was
praktisch unmöglich ist. Obwohl auch solche Systeme determiniert
und damit prinzipiell bestimmbar sind, sind daher praktische Vorhersagen nur für mehr oder weniger kurze Zeitspannen möglich. [2]

Dieses Phänomen ist auch unter dem Schlagwort Schmetterlingseffekt in der Öffentlichkeit bekannt geworden, wonach selbst der Flügelschlag eines Schmetterlings auf lange Sicht zu einem anderen
Ablauf des großräumigen Wettergeschehens führen kann.

Quantentheorie und Determinismus [Bearbeiten]

Während im Sinne der klassischen Physik die Vorhersagbarkeit realer komplexer Systeme an praktisch nie vollkommen exakten Messungen der Anfangsbedingungen scheitert, zeigt die Berücksichti-
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gung der Erkenntnisse der Quantentheorie, dass deren Verhalten
prinzipiell nicht determiniert ist. So besagt die Heisenbergsche Unschärferelation, dass Ort und Impuls eines Objektes nicht gleichzeitig
beliebig genau bestimmbar sind. Diese Einschränkung bezieht sich
nicht auf Unzulänglichkeiten des Beobachtungsvorgangs, sondern ist
prinzipieller Natur. Diese Unschärfe ist bei makroskopischen Systemen gewöhnlich vernachlässigbar. Da sie bei chaotischen Systemen
jedoch beliebig wächst, nimmt sie früher oder später makroskopische
Dimensionen an. Bei dem Gerät zur Ziehung der Lottozahlen mit Kugeln ist das bereits nach etwa 20 Stößen der Fall. Die
Vorhersagbarkeit chaotischer Systeme scheitert daher spätestens an
der Unschärferelation. Das bedeutet, dass reale Systeme prinzipiell
nicht im klassischen Sinn deterministisch sein können im Gegensatz
zu den sie beschreibenden mathematischen Modellen.

Nichtlineare Systeme [Bearbeiten]

Chaotisches Verhalten kann nur in Systemen auftreten, deren Dynamik durch nichtlineare Gleichungen beschrieben wird. Solche
Gleichungen sind meist nicht analytisch, d. h. nicht durch Angabe
expliziter Größen, sondern nur numerisch lösbar. Ursache des exponentiellen Wachstums von Unterschieden in den Anfangsbedingungen sind dabei oft Mechanismen von Selbstverstärkung beispielsweise durch Rückkopplungen. Ist durch Reibung hinreichend Dissi-
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pation im Spiel, so kann sich in der Regel kein chaotisches Verhalten
ausbilden. So könnten beispielsweise bei Jahrmarktsfahrgeschäften,
die konstruktionsbedingt zu chaotischem Verhalten neigen, ohne
entsprechende Bremsmaßnahmen unerwartete und unzumutbare
Beschleunigungsspitzen auftreten. Dass dissipative Terme nicht
ausschließlich stabilisierend wirken, zeigt sich am Beispiel einer
Grenzschicht. Mit der linearen Stabilitätstheorie lässt sich zeigen,
dass erst der Einfluss der Reibung das Wachstum kleiner Störungen
ermöglicht. Dieses exponentielle Anwachsen stellt die erste Phase
des laminar-turbulenten Umschlags dar.

Diskrete Systeme [Bearbeiten]

Mandelbrot-Menge

Bisher wurde nur das zeitliche Verhalten kontinuierlicher physikalischer Systeme betrachtet. Chaos wird jedoch auch in Modellen stu-
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diert, bei denen jeder Zustand durch einen Iterationsschritt diskret in
den Folgezustand übergeht. Beispiele sind die logistische Gleichung
oder die Iterationsvorschrift, die zur Mandelbrot-Menge führt, die unter der Bezeichnung Apfelmännchen bekannt wurde. Dabei können
die gleichen Grundphänomene wie bei kontinuierlichen Systemen
auftreten.

Im Prinzip lässt sich einem kontinuierlichen System durch die Betrachtung bestimmter aufeinanderfolgender Zustände stets ein diskretes System zuordnen. Ein Verfahren ist die sogenannte PoincaréAbbildung, mit der Henri Poincaré Ende des 19. Jahrhunderts die
Stabilität der Planetenbewegung studierte.

Phänomene [Bearbeiten]

Ein wesentliches Ergebnis der Chaosforschung ist die Entdeckung,
dass chaotische Systeme trotz ihres langfristig nicht vorhersagbaren,
scheinbar irregulären Verhaltens bestimmte typische Verhaltensmuster zeigen. Da sie bei völlig unterschiedlichen Systemen beobachtet
werden, sind sie von universeller Bedeutung.

Seltsame Attraktoren [Bearbeiten]
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Ein typisches Phänomen bei chaotischen Prozessen sind sogenannte Seltsame Attraktoren. Für ihr Verständnis betrachtet man die Dynamik des Systems anhand von sogenannten Phasenraumdiagrammen.
Phasenraumdiagramme [Bearbeiten]
Phasenraumdiagramme bieten einen anschaulichen Überblick über
die Dynamik eines Systems. Der Zustand des Systems wird dabei zu
jedem Zeitpunkt durch einen Punkt in einem Raum dargestellt, dessen Koordinatenachsen durch den Satz von unabhängigen Zustandsgrößen des Systems und deren Geschwindigkeiten gegeben
sind. Die Dynamik lässt sich damit als die Bahn dieses Punktes im
Phasenraum interpretieren. So wird beispielsweise der Phasenraum
eines Pendels durch den Auslenkwinkel und die zugehörige Winkelgeschwindigkeit aufgespannt, und eine periodische Pendelbewegung
entspricht einer geschlossenen Kurve um den Koordinatenursprung.
Mathematisch lässt sich die Gesamtheit aller möglichen Verhaltensweisen als Strömungsfeld im Phasenraum interpretieren.
Attraktoren [Bearbeiten]
In manchen Fällen streben Systeme mit verschiedenen Anfangsbedingungen zu demselben Verhalten. Die zugehörigen Bahnen im
Phasenraum konvergieren dann zu einer bestimmten Bahn, die als
Attraktor bezeichnet wird. Bei einem freien Pendel mit Reibung wäre
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das der Ruhezustand, das heißt der Koordinatenursprung im Phasendiagramm, zu dem alle Bahnen spiralförmig hinstreben. In diesem Fall handelt es sich um einen punktförmigen Attraktor, einen
Fixpunkt. Attraktoren können jedoch auch Kurven sein, wie beispielsweise der periodische Grenzzyklus, der sich bei einem Pendel
mit Reibung einstellt, das durch eine äußere periodische Kraft zu
Schwingungen angeregt wird. Dieses Verhalten ist typisch für dissipative Systeme. Mathematisch betrachtet können Attraktoren immer
dann auftreten, wenn die Divergenz des Strömungsfeldes in Bereichen des Phasenraums negativ ist. Fixpunkte oder Grenzzyklen mit
positiver Divergenz heißen Repeller.
Der seltsame Attraktor [Bearbeiten]

Lorenz-Attraktor in einem dreidimensionalen Phasenraum, dem ein
einfaches Wettermodell zugrunde liegt. Der Bahnpunkt kreist links im
Uhrzeigersinn und rechts entgegen. Bei jedem Umlauf verbreitert
sich das Band der Bahnen auf das Doppelte und wird anschließend
bei der Abwärtsbewegung in der Bildmitte in zwei Hälften zerschnit1410
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ten, wobei die Entscheidung fällt, ob der nächste Umlauf links oder
rechts stattfindet. Auf diesem Mechanismus beruht der chaotische
Charakter der Bahnen.

Chaotische Systeme können nun eine besondere Form von
Attraktoren haben, die als seltsame Attraktoren bezeichnet werden.
Obwohl sie sich in einem begrenzten Gebiet des Phasenraumes aufhalten, sind sie unendlich lang und nicht periodisch. Bezüglich kleiner
Störungen zeigen sie chaotisches Verhalten. Es sind Fraktale mit
einer komplizierten und scheinbar irregulären inneren geometrischen
Struktur. Sie sind in eine Teilmenge des Phasenraums eingebettet,
die eine niedrigere Dimensionalität besitzt als der Phasenraum
selbst. Das bedeutet, dass in der Dynamik trotz des chaotischen
Charakters nur ein infinitesimaler und damit verschwindender Bruchteil aller möglichen Zustände vorkommt. Der Attraktor selbst hat, wie
bei Fraktalen üblich, eine fraktale Dimension, die durch eine gebrochene Zahl dargestellt wird und die damit noch kleiner als die Dimension des Einbettungsbereiches ist.

Das bekannteste Beispiel für einen seltsamen Attraktor ist der Lorenz-Attraktor, den Lorenz bei der Modellierung des Wettergeschehens entdeckte. Ein weiteres Beispiel ist der Rössler-Attraktor, auf
den Otto E. Rössler durch die Betrachtung einer Bonbonknetmaschine stieß.
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Nach dem Poincaré-Bendixson-Theorem können seltsame
Attraktoren erst in Phasenräumen ab drei Dimensionen auftreten.
Ursache ist der Umstand, dass Bahnen im Phasenraum, wie bei einem Strömungsfeld üblich, sich nicht kreuzen, was aber für ein chaotisches Verhalten in zwei Dimensionen erforderlich wäre. Seltsame
Attraktoren können nur dann auftreten, wenn mindestens ein
Ljapunow-Exponent negativ und mindestens einer positiv ist. Der
negative sorgt in gewissem Sinne für Konvergenz bezüglich einer
Dimension und damit für die Reduktion der Dimensionalität, der positive für das chaotische Verhalten.

Schnittflächen durch den Phasenraum, die senkrecht von Bahnen
durchstoßen werden, werden als Poincaré-Abbildung bezeichnet. Im
Fall von seltsamen Attraktoren bilden die Durchstoßpunkte CantorMengen.

Auch bei diskreten chaotischen Systemen werden seltsame
Attraktoren beobachtet wie beispielsweise der Hénon-Attraktor. Analog zu attraktiven Strukturen können auch repulsive Strukturen auftreten, die ebenfalls fraktal sind, wie beispielsweise die JuliaMengen.

Störungen und Resonanzen [Bearbeiten]
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Systeme können sehr empfindlich auf Störungen reagieren und dadurch schnell ins Chaos übergehen. Erst das KAM-Theorem hat gezeigt, dass regelmäßige Einflüsse an sensiblen Stellen im Phasenraum nicht zwingend chaotisches Verhalten hervorrufen müssen.
Sensibel sind z. B. rationale (ganzzahlige) Verhältnisse zwischen
einer ungestörten Schwingung (z. B. eines Doppelpendels) zu einer
periodischen Anregung. Diese rufen nämlich Resonanzen hervor,
weshalb für das Theorem nur irrationale Verhältnisse betrachtet werden.

Aus mathematischer Sicht, gerade bei normalerweise vorherrschenden Messungenauigkeiten, kann man jede irrationale Zahl durch
Brüche approximieren (Kettenbruchentwicklung). Daher scheint die
Überlegung praktisch sinnlos zu sein. Man muss aber bedenken,
dass sich ein System umso schneller durch Resonanzen aufschaukeln wird, je näher das Frequenzverhältnis an einem rationalen Wert
liegt. Das heißt, die erwarteten Werte weichen noch schneller von
den gemessenen ab, als es sonst der Fall wäre.

Besonders stabil gegenüber Störungen (zeitlich gesehen) sind daher
irrationale Verhältnisse, die sich nur schlecht durch Brüche annähern
lassen. Allgemein spricht man in diesem Zusammenhang von edlen
Zahlen, wobei ein Verhältnis namens Goldener Schnitt die Zahl ist,
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die sich am schlechtesten mittels Kettenbruchentwicklung annähern
lässt und somit am stabilsten gegen chaotische Einflüsse ist.

Der Übergang ins Chaos [Bearbeiten]
Nichtlineare dynamische Systeme können neben Chaos auch andere
Verhaltensweisen zeigen, wie beispielsweise Konvergenz gegen einen Ruhezustand oder gegen einen periodischen Grenzzyklus. Welches Verhalten auftritt, kann von den Anfangsbedingungen oder
auch von anderen Kontrollparametern abhängen. Eine grafische
Darstellung der entsprechenden Einzugsgebiete für bestimmte Verhaltensweisen als Funktion dieser Parameter ist oft fraktal. Der
Übergangsbereich zu chaotischem Verhalten zeichnet sich dabei
durch bestimmte Eigenschaften aus, wie beispielsweise plötzliche
qualitative Änderungen des Verhaltens, die auch als Bifurkation bezeichnet werden.
Periodenverdopplung [Bearbeiten]
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Bifurkationsdiagramm der Zahlenfolge zur logistischen Gleichung.
Dargestellt sind die Häufungspunkte x der Folge als Funktion des
Kontrollparameters r. Links konvergiert die Folge, rechts ist sie chaotisch und dazwischen periodisch. An den Verzweigungsstellen im
Übergangsbereich findet jeweils eine Periodenverdopplung statt.

Bei Übergang von periodischem Verhalten zum Chaos kann ein typisches Phänomen auftreten, das als Periodenverdopplung oder Feigenbaum-Szenario bezeichnet wird. Dabei nimmt zum chaotischen
Bereich hin die Oszillationsperiode stufenweise um den Faktor zwei
zu. Die zugehörigen Parameterintervalle werden mit zunehmender
Periode immer kürzer. Das Verhältnis der Längen aufeinander folgender Parameterintervalle unterschiedlicher Perioden strebt dabei
gegen die Feigenbaum-Konstante δ≈4,669, eine irrationale Zahl. Da1415
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bei ist der chaotische Bereich oft auf fraktale Weise immer wieder
von Intervallen mit periodischem Verhalten durchbrochen, die jeweils
wiederum über Periodenverdopplung in das benachbarte Chaos
übergehen. Dieses Verhalten und das zugehörigen Zahlenverhältnis
hängen nicht von den Details des mathematischen oder physikalischen nichtlinearen Systems ab, sondern stellen ein universelles und
damit fundamentales Gesetz vieler chaotischer Systeme dar.

Ein einfaches Beispiel ist ein tropfender Wasserhahn, betrachtet als
diskretes System der aufeinanderfolgenden Zeitabstände zwischen
zwei Tropfen. Die Stellung des Hahns ist dabei der Kontrollparameter. Bei hinreichend kleinem Leck fallen die Tropfen in regelmäßigen
Abständen. Bei hinreichend großem dagegen ist keine Periodizität
erkennbar, sondern die Folge der Zeitabstände ist chaotisch. Bei einer bestimmten Hahnstellung dazwischen lassen sich zwei verschiedene Zeitabstände beobachten, die abwechselnd aufeinanderfolgen.
Das System befindet sich nicht nach jedem Tropfen wieder im selben
Zustand sondern erst nach jedem zweiten. Eine solche Hahnstellung
ist in der Praxis jedoch nur schwer zu finden.
Intermittenz [Bearbeiten]
Neben der Periodenverdopplung werden auch andere Formen des
Übergangs ins Chaos beobachtet, wie beispielsweise die sogenannte Intermittenz. Dabei wechseln sich bei einem Parameterwert im
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Übergangsbereich quasiperiodisches und chaotisches Verhalten
ständig ab, wobei zu chaotischen Parameterwerten hin der chaotische Anteil ständig zunimmt.

Beispiele für chaotische Systeme [Bearbeiten]

Naturwissenschaftliche Beispiele [Bearbeiten]

Den meisten Vorgängen in der Natur liegen nichtlineare Prozesse
zugrunde. Entsprechend vielfältig sind die Systeme, die chaotisches
Verhalten zeigen können. Hier einige wichtige oder bekannte Beispiele:


Das Wetter. Zur Zeit ist die Zuverlässigkeit der Wettervorhersage durch die grobe Kenntnis des Ausgangszustandes begrenzt. Aber auch bei vollständiger Information würde eine
langfristige Wettervorhersage letztlich am chaotischen Charakter des meteorologischen Geschehens scheitern. Die Stabilität des Wetters kann stark schwanken. So sind bei bestimmten Wetterlagen Vorhersagen für eine Woche durchaus
möglich, bei anderen dagegen kaum für 24 Stunden.



Das Doppelpendel. Da es sich aufgrund von nur zwei unabhängigen Freiheitsgraden leicht modellieren und auch leicht
herstellen lässt, ist es ein beliebtes Demonstrationsobjekt für
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überraschende Wechsel im chaotischen Bewegungsablauf. In
Computersimulationen und bei den Versuchen lassen sich bestimmte Klassen von Systemverhalten identifizieren, wie beispielsweise die maximal mögliche Anzahl von Überschlägen
in Abhängigkeit von der anfänglichen Energie und der Reibung. Bei der schwingenden atwoodschen Maschine liegen
ebenfalls zwei Freiheitsgrade vor, aber nur ein Körper
schwingt wie ein Pendel.


Das magnetische Pendel, bei dem eine an einem Faden aufgehängte Eisenkugel über mehreren Magneten pendelt.



Systeme mit stoßenden Kugeln. Wichtig ist, dass die Kugeln
entweder kollidieren oder an gekrümmten Hindernissen reflektiert werden, damit Störungen exponentiell anwachsen. Beispiele sind das Gerät zur Ziehung der Lottozahlen, der Flipperautomat und Billard.



Das Dreikörperproblem und damit auch unser Sonnensystem
oder Sternsysteme aus drei oder mehr Sternen wie beispielsweise Sternhaufen.



Der Herzrhythmus wurde zeitweise als chaotisches Signal angesehen. Je nach Gesundheitszustand lässt sich der Herzrhythmus über chaostheoretische Kriterien klassifizieren. Die
dabei berechneten Parameter stellen jedoch lediglich empirische Größen dar. Anwendungsgebiete sind die Vorhersage
des plötzlichen Herztodes oder allgemein gesprochen die Di-
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agnose von Erkrankungen, die durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden. Hierbei wird angenommen, dass
das System umso stabiler ist, je chaotischer das Verhalten ist.
Die Betrachtung des Herz-Kreislaufsystems als "chaotisch" ist
jedoch in verschiedener Hinsicht problematisch.


In der Medizin sind die Entstehung tödlicher Embolien bei Arterienverkalkung, der Ausfall bestimmter Hirnfunktionen beim
Schlaganfall oder die Entstehung bösartiger Tumoren nach
Mutationen von Suppressor-Genen typische Beispiele für
chaotisches Verhalten.



Turbulenz wie beispielsweise beim Bénard-Experiment zur
Konvektion.



Die Belousov-Zhabotinsky-Reaktion, eine chemische Reaktion.



Die Populationsdynamik in Räuber-Beute-Modellen.



Die Bäcker-Transformation, ein diskretes System, das den Ort
einer Rosine im Kuchenteig beim abwechselnden Auswalzen
und Falten des Teigs betrachtet.

Geistes- und sozialwissenschaftliche Beispiele [Bearbeiten]

Neben diesen naturwissenschaftlichen Beispielen, wird die Chaosforschung auch in verschiedenen Geistes- und Sozialwissenschaften
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genutzt, um chaotisches Verhalten zu beschreiben und zu erklären.
Hier einige Beispiele:


Börsenkurse und Konjunkturentwicklung. Bereits Mandelbrot
hatte darauf hingewiesen, dass zahlreiche Verlaufskurven von
Wirtschaftsdaten nichtlineare Eigenschaften haben und sich
mit Hilfe von Fraktalen und Intermittenzen beschreiben lassen.[3]



In der Geschichtswissenschaft wird die Chaosforschung vor
allem zur Beschreibung und Erklärung von Krisen und Übergangszuständen genutzt.[4]



In der Kommunikationswissenschaft wird die Chaosforschung
im Bereich der Nachrichtenforschung verwendet, um die Auswahl und Gestaltung von Nachrichten besser zu erklären.[5]



In der Psychologie dient die Chaosforschung als Ansatz, um
beispielsweise sprachpsychologische Befunde zum Stottern[6]
oder die Ursachen für kriminelle Affekttaten (wie Amokläufe)[7]
zu erklären.

Geschichte [Bearbeiten]

Ende des 19. Jahrhunderts gewann Henri Poincaré einen Preis mit
dem Lösungsansatz für die Frage, ob das Sonnensystem stabil ist.
Manche Quellen geben dies als die Geburtsstunde der Chaosfor-
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schung an, es dauerte jedoch bis in die Mitte des 20.Jahrhunderts
bis der Lösungsansatz von Poincaré mit Hilfe von Computern
brauchbar umgesetzt werden konnte.

Chaotische Phänomene sind schon seit langem bekannt, wie beispielsweise das Dreikörperproblem oder Turbulenz. Lange Zeit wurden diese Phänomene als eher weniger verbreitete Spezialfälle angesehen. Da eine angemessene Untersuchung ohne Computer wenig erfolgversprechend schien, und kaum jemand besondere Erkenntnisse erwartete, da die Phänomene vollständig auf den Konzepten der klassischen Physik beruhen, wurden sie wenig beachtet.
Das änderte sich erst mit dem Aufkommen schneller Computer.

In den 1960er Jahren entdeckte Edward N. Lorenz die Phänomene,
die heute als deterministisches Chaos bezeichnet werden, an einem
Modell für das Wetter mit einem Gleichungssatz von drei Gleichungen zur Strömungsmechanik. Als er, um Zeit zu sparen, gerundete
Werte einer früheren Berechnung verwendete, beobachtete er, dass
winzige Änderungen der Anfangsbedingungen nach kurzer Zeit zu
völlig unterschiedlichen Ergebnissen führten. Der daraus abgeleitete
Schmetterlingseffekt und die Formulierung des Begriffs der sensiblen
Abhängigkeit von Anfangsbedingungen wurden zu häufig
missgedeuteten Metaphern der „Chaostheorie―.
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Robert May simulierte 1976 eine Fischpopulation P mit einer Wachstumsrate R mit der Formel P(neu) = R * P(alt) * (1 – P(alt)), um mit
dem zweiten Term „1 – P(alt)― begrenzte Ressourcen abzubilden. Er
wählte für seine rechnerische Simulation eine sehr kleine Anfangspopulation von 2 % und entdeckte, dass bei einer Wachstumsrate R
um 3,8 ein chaotisches Verhalten seiner Modellrechnung einsetzt.[8]

In den 1970 - 80er Jahren entdeckte Mitchell Feigenbaum die Phänomene der logistischen Gleichung und die nach ihm benannte Feigenbaum-Konstante. Diese Gleichung korrespondiert mit der von
Benoit Mandelbrot 1980 untersuchten Mandelbrot-Menge, da sie
ebenfalls auf einer quadratischen Gleichung beruht.

Etwa zur selben Zeit arbeiteten Siegfried Großmann in Marburg und
Hermann Haken in Stuttgart an der Formulierung ihrer Theorien, die
bald von den Ideen um Mandelbrot und Feigenbaum inspiriert wurden. Großmann formulierte eine Beschreibung des Lasers mit Hilfe
der nichtlinearen Dynamik, und Haken gilt als Begründer der Synergetik und Entdecker des sogenannten Versklavungsprinzips. Die
Mandelbrot-Menge, populär „Apfelmännchen― genannt, gilt als eines
der formenreichsten Fraktale, das überhaupt bekannt ist.

Ab den 1980er Jahren wurden an vielen Universitäten Arbeitsgruppen eingerichtet, wie z. B. in Graz, Wien oder Regensburg. In Mün-
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chen wirkte die „Chaosgruppe der TU München― unter der Leitung
von Alfred Hübler mit zahlreichen Forschungsprojekten am Lehrstuhl
Physik E13 (Edgar Lüscher). Sie organisierte sich nach dem Tod
Lüschers in einem Forschungsverein und veranstaltete eine Ringvorlesung und mehrere Jahrestagungen, bei denen versucht wurde, die
gesamte Bandbreite der Chaosforschung zu repräsentieren und einen interdisziplinären Dialog zu ermöglichen. Es entstanden auch
große Forschungsinstitute wie z. B. das Santa Fe Institute (USA)
oder das Institut für nichtlineare Dynamik in Potsdam.

Die aktuelle Forschung befasst sich eher mit einem uneinheitlichen
Satz von Phänomenen und Theorien. Viele Forscher, die sich heute
noch mit der Thematik beschäftigen, würden sich selbst nicht mehr
als Chaosforscher bezeichnen (siehe Kritik).

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ mit
2. ↑ Werndl, Charlotte (2009). What are the New Implications of
Chaos for Unpredictability?. The British Journal for the Philosophy of Science 60, 195-220.
3. ↑ Albert Christmann: Anwendungen der Synergetik und Chaostheorie in der Ökonomie. Karlsruhe 1990; Otto Loistl / Betz,
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Iro: Chaostheorie. Zur Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme. München 1993
4. ↑ Bernd-Olaf Küppers: Chaos und Geschichte. Läßt sich das
Weltgeschehen in Formeln fassen? in: Reinhard Breuer (Hg.):
Der Flügelschlag des Schmetterlings. Ein neues Weltbild
durch die Chaosforschung. Herne 1993; Walter L. Bühl: Sozialer Wandel im Ungleichgewicht. Zyklen, Fluktuationen, Katastrophen. Stuttgart 1990
5. ↑ Stefan Frerichs: Journalismus als konstruktives Chaos. in:
Martin Löffelholz (Hg.): Theorien des Journalismus. 2. Auflage, Wiesbaden 2004, S. 349 ff.; derselbe Aufsatz als PDFDatei
6. ↑ Rainer Höger: Chaos-Forschung und ihre Perspektiven für
die Psychologie. in: Psychologische Rundschau, 43. Jg., Heft
4, Göttingen 1992, S. 223 ff.
7. ↑ Thomas Fabian / Stadler, Michael: A chaos theoretical approach to delinquent behavior in psychosocial stress situations.
in: Gestalt Theory, An international multidisciplinary journal,
13. Jg., Heft 2/1991, Opladen 1991, S. 98 ff.
8. ↑ Robert M. May: Simple Mathematical Models with Very
Complicated Dynamics, Nature 261 (1976) 459-467

Siehe auch [Bearbeiten]
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Christopher Langtons Ameise (Turingmaschine)



Systemtheorie



Volterra-Regeln



fraktale Geometrie



Theoretische Biologie



Lévy-Verteilung

Literatur [Bearbeiten]
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Marco Wehr: Der Schmetterlingsdefekt. Turbulenzen in der
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Weblinks [Bearbeiten]
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der Fachhochschule München



H.-D. Mutschler: Chaostheorie und Theologie



Einführung in die Mathematik nichtlinearer dynamischer Systeme
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Frank Grotelüschen, DRadio 13. November 2005: Apfelmann
im Abseits. Was wurde aus der Chaostheorie? Mit vier aktuellen Anwendungsbeispielen



Interaktives Ausprobieren chaotischer Prozesse Internetseite
von Robert Doerner―1528

1528

Wikipedia: Seite „Chaosforschung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Juli 2011, 13:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaosforschung&oldid=91456218 (Abgerufen: 23. Juli 2011, 10:34 UTC) Versions-ID der Seite: 91456218.
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7

LEMNISKATE

Beim Aufkommnen der Quantenmechanik zeigte sich eine gewisse
Verlegenheit, das vermeintlich neu Entdeckte in das sogenannte
Klassische einzugliedern. Es zeigte sich, nachdem sich die Quantenmechanik mit Schrödinger als Wellenmechanik aus eigener Kraft
etabliert hat, dass sich in der Mathematik und Geometrie eine analoge Entwicklung sich schon viel früher abgezeichnet hat, und sich so
manche Vorgriffe auf die Quantenmechanik in historischen Zeugnissen zeige. Der historische Rückblick zeigt also, dass in der Mathematik eine Reihe damals noch nicht entdeckten Vorgriffe auf die
Quantenmechanik verborgen liegen, die ihrer Wiederentdeckung harren und mit der Etablierung der Quantenmechanik ihren Platz in der
Physik einnehmen können.

In der Atomphysik hat sich eingebürgert, den Aufbau und Beschaffenheit der Quantenmechanik anhand der einfachn Strukturen des
Wasserstoffatoms zu veranschaulichen1529. Die graphische Darstellung zeigt, wie auch der kreisförmigen Grundzustand bei der ersten
1529

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1:
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Anregungsstufe eine acht-förmige Endlosschleife wird, die mit einer
zusätzlichen Anregung um 90° gekippt wird. Nicht minder anschaulich ist, wie bei der nächsten Anregungsstufe die 8-Form und die um
90° geneigte ∞-Form zu einer Rossete, eine Art vierblättrigem
Kleeblatt, übereinander legen1530. Hier ist auch schon im Ansatz
auch schon die nächste Anregungsstufe angedeutet, die sich nach
dem hier vorgebenen Schema weiter entfaltet1531.

Anhand des graphisch wiedergegebenem Schema der Schrödingergleichung ist ersichtlich, dass eine wesentliche Änderung mit dem
Sprung von der Kreisform

zur 8-Form, bzw. zu der um dazu sen-

kreht geneigten ∞-Form, vollzogen ist, und alles weitere nur mehr
die rosettenartigen Entfaltung der – geneigen – 8-Form ist. Nimmt
man den Kreis bw. Die Kreis-Form als Zustand ―Null‖ an, so zeigen

1530

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1:

1531

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1:
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sich alle übrigen Anregungszustände al simmer komlexer werdende
Varianten der 8-Form, bzw. der ∞-Form.
Der historische Rückblick in der Mathematik zeigt, dass die ∞-Form
im ausgehenden Mittelalter, konkret schon im 17. Jahrhundert unter
dem Namen Lemniskate bekannt und von und für die Mathematik
spätestens einer Hauptvariante mit Jacob Bernoulli erschlossen
ist1532.

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Lemniskate auch dann eine
gute Näherung und dem Gesamtverständnis der Quantenmechanik
dienlich ist, wenn sich die exakte Entsprechung nicht nachweisen
ließe. Insbesondere Zeigt die Theorie der Lemniskate als Inversion
des Kreises, einerseits die Ableitung vom Keis, und andererseits den
Charakter als Hyperbel, also ein Kegelschnitt1533. Die Ambivalenz der

1532

Wikipedia: Seite „Lemniskate―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2011, 23:41 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskate&oldid=90941836 (Abgerufen:
22. Juli 2011, 13:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90941836.
1533
Gut, Jutta: Schleife mit Variationen, 3. 2. 209, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/cassini1.htm >, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/default.htm >: “Die Inversion am Kreis
ist eine Abbildung, die sozusagen das Innere eines Kreises nach außen kehrt. Man
nennt sie auch manchmal "Kreisspiegelung", obwohl sie mit einer physikalischen
Spiegelung nichts zu tun hat: Jedem Punkt P wird auf dem Strahl MP ein Punkt P'
zugeordnet, so dass MP·MP' = R². Geraden und Kreise gehen dabei wieder in
Geraden und Kreise über, und Winkel bleiben gleich groß. Wenn man die Lemniskate an einem Kreis mit Mittelpunkt im Ursprung spiegelt, erhält man eine
gleichseitige Hyperbel:
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Spiegelung des Kreies, einerseits als Lemniskate, andererseits als
Hyperbel, zeigt die Verbindung der Lemniskate zum Hyperbel, und
eröffnet in der Betrachtung neue Perspektiven, weil die Erforschung
des Hyperbel, zumal in Zusammenhang mit unserem Thema, weiter
fortgeschritten ist, und darauf noch zurück zu kommen sein wird. Es
gilt daher sich – unter dieser Voraussetzung – zunächst der Lemniskate zuzuwenden, um dann auf die Rosette1534 – als Weiterent-

In der komplexen Zahlenebene erhält man die Lemniskate als Bild des Kreises |z
- 1| = 1 unter der Abbildung f(z) = √z (im Komplexen gibt es immer zwei mögliche
Werte für die Quadratwurzel).―
1534
Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >: “Rosette

[...]
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wicklung der Lemniskate – zuzugehen. Das Ergebnis der Untersuchung möge sodann zeigen, ob und wie weit diese früheren mathematischen und/oder geometrischen Neuerungen auf die Quantenmechanik übertragbar und konkret in der Wellenmechanik anwendbar
sind.
Die Entdeckung der Lemniskate ∞ als ebene Kurve mit der Form
einer um 90° gekippten 8 wird Jacob Bernoulli zugeschrieben. Sie ist
eine algebraische Kurve 4. Ordnung und Spezialfall einer Cassinischen Kurve1535. Die Gleichung in Cartesischen Koordinaten lauet:

Boothsche Lemniskaten‖
1535

Wikipedia: Seite „Lemniskate―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2011, 23:41 UTC. URL:

1432

WELLENMECHANIK

Bernoulli hat die geometrischen Eigenschaften der Lemniskate als

definiert, wo der Abstand zwischen

und

rund 2a beträgt1536.

“Lemniskate

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskate&oldid=90941836 (Abgerufen:
22. Juli 2011, 13:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90941836.
1536
Wikipedia: Seite „Lemniskate―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2011, 23:41 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskate&oldid=90941836 (Abgerufen:
22. Juli 2011, 13:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90941836.
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Lemniskate mit durch die definierenden Punkte F₁ und F₂ gelegter
Abszisse

Konstruktion einer Lemniskate durch einen Lemniskatenlenker

Die Lemniskate von Bernoulli, benannt nach dem schweizerischen
Mathematiker Jakob Bernoulli, ist eine ebene Kurve mit der Form
einer liegenden Acht. Sie ist eine algebraische Kurve 4. Ordnung und
Spezialfall einer Cassinischen Kurve.

Die Bernoulli'sche Lemniskate tritt auf als Bewegungskurve am
Wattschen Parallelogramm oder Wattgestänge sowie bei der
Lemniskatenanlenkung von Eisenbahnradsätzen.
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Der Name leitet sich von lemniscus, dem lateinischem Wort für
Schleife, ab.
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Die Lemniskate von Bernoulli wird durch folgende geometrische Eigenschaft definiert:

Gegeben seien eine positive reelle Zahl a und zwei Punkte F1 und F2
im Abstand von 2a voneinander. Die Lemniskate mit den Parametern
(a,F1,F2) ist dann der geometrische Ort aller Punkte P, für die gilt

.

Gleichungen der Lemniskate von Bernoulli [Bearbeiten]

Es sei der Einfachheit halber vorausgesetzt, dass die Punkte F1 und
F2 auf der Abszisse liegen und die Mitte zwischen ihnen gerade der
Ursprung ist.


Gleichung in Cartesischen Koordinaten:



Gleichung in Polarkoordinaten:



Parametergleichung:
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;

Der Parameter a ist der Abstand zwischen Koordinatenursprung und
den beiden definierenden Punkten F1 und F2. Die Strecke von F1 zu
F2 hat also die Länge 2a.

Eigenschaften [Bearbeiten]

Die Lemniskate von Bernoulli hat die folgenden Eigenschaften:


Sie ist achsensymmetrisch zur Verbindungsgeraden von F1
und F2.



Sie ist achsensymmetrisch zur Mittelsenkrechten zwischen F1
und F2



Sie ist punktsymmetrisch zum Mittenpunkt zwischen F1 und F2



Auf der Verbindungsgeraden von F1 und F2 liegen von allen
Punkten der Lemniskate nur der Mittenpunkt zwischen F1 und
F2 und die diesem fernsten beiden Kurvenpunkte im Abstand
.



Der Mittenpunkt zwischen F1 und F2 ist ein Doppelpunkt der
Kurve, er wird also zweimal durchlaufen. Die beiden Tangenten in ihm schneiden die Verbindungsgerade von F1 und F2 in
einem Winkel von 45°.
1437
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Fläche [Bearbeiten]


Die beiden von der Lemniskate eingeschlossenen Teilflächen
haben jeweils den Flächeninhalt a2.

Bogenlänge [Bearbeiten]

Die Gesamtbogenlänge der Lemniskate ist linear in a und kann unter
Verwendung des von Giulio Carlo Fagnano dei Toschi um 1750 untersuchten elliptischen Integral

explizit angegeben werden als

oder, mit Verwendung der im Jahr 1798 von Carl Friedrich Gauß eingeführten lemniskatischen Konstante

,
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als

,

was ungefähr 3,708 a ist.

Andere Lemniskaten [Bearbeiten]

Die Lemniskate von Gerono ist eine weitere Lemniskate. Sie ist eine
spezielle Lissajous-Figur.


die Lemniskate von Booth (Andrew D. Booth)



die Lemniskate von Gerono (Camille-Christophe Gerono)
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Symbolik [Bearbeiten]

Unendlichkeit [Bearbeiten]
Die Lemniskate ist das (mathematische) Symbol für Unendlichkeit: ∞.
Unicode: U+221E (∞).

Freimaurer [Bearbeiten]

Die Freimaurerei kennt die Lemniskate als Symbol. Das dort zusammen mit der ähnlichen Zwölfknotenschnur oder dem Vereinigungsband (Liebesseil) auftretenden Zeichen symbolisiert die weltweite Bruderkette. Sie ist auch auf den bei der Tempelarbeit der
maurerischen Johannislogen benutzten sogenannten Arbeitsteppichen abgebildet (Siehe auch: Acht, Endacht).‖1537
Die Analogie der Formel von de Broglie1538 über das Produkt der
Gruppengeschwinigkeit vg und Phasengeschwindigkeit vp als Quadrat der Lichtgeschwindigkeit1539
1537

Wikipedia: Seite „Lemniskate―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2011, 23:41 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskate&oldid=90941836 (Abgerufen:
22. Juli 2011, 13:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90941836.
1538
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2, 16; Niedrig, VIII.
Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 855 ff;
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vg*vp = c2
zu der Formel der Lemniskate von Bernoulli

über den Abstand eines Punktes zu den Brennpunkten der Lemniskate,

und

, wo der Abstand zwischen den Brennpunkten rund

1540

2a beträgt

, wirft einige Fragen über die Entsprechung auf, weil in

der graphischen Darstellung der von den Ergebnissen von de Broglie
abgeleiteten Schrödingergleichung sich die Lemniskate als Grund-

Bruckner 2 f: „Eine der größten Errungenschaften der Physik in diesem Jahrhundert ist die Entdeckung der Wellennatur der Materie durch die Experimente von
Davidsson und Germer. Die Entdeckung wurde ursprünglich unabhängig von dem
Vorschlag von Louis de Broglie gemacht. Auch heutzutage, wo es zahlreiche experimentelle Beweise gibt, ist es noch immer interessant und aufschlußreich, die
Beugung der Materiewellen zu studieren. Im Mittelpunkt des Interesses steht besonders die noch nicht beobachtete zeitabhängige Beugung von Materiewellen, da
sie eine direkte Prüfung der Eigenschaften der zeitabhängigen Schrödingergleichung ist. [...] Ein solches Experiment in einem anschaulichen Bild beschrieben
werden: [...] Verschiedene Autoren haben [...] mittels der zeitabhängigen Schrödingergleichung konkrete Situationen der Beugung in der Zeit durchgerechnet.―
1539
Wagner, Waltraud: De-Broglie-Gleichung, Phasengeschwindigkeiten und Phasenkopplungen, Abgerufen am 26. 7. 2011, in: < http://www.waltraud-hewagner.de/arbeiten/Die.de.Brogliegleichung..pdf >.
1540
Wikipedia: Seite „Lemniskate―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2011, 23:41 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskate&oldid=90941836 (Abgerufen:
22. Juli 2011, 13:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90941836.
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prinzip zeigt. Es heißt, dass in der Dispersion1541 die Geschwindigkeit
von der Wellenlänge abhänge, wobei Wellenlänge einduetig als ein
Abstand zu identifizieren ist. Wenn man die zwei Absände bei Bernoullis Lemniskate als Wellenlängen auffasst, so gibt e seine exakte
Entsprechung zu der Gleichung von de Broglie. Üblich ist, die
Geschwindigkeit als Weg durch Zeit, wie km/h auszudrücken, wo die
Zeit als Konstante, wie zB Stunde, in der Relation zum Variablen des
Weges die Geschwindigkeit ausdrückt. Das heißt, unterschiedliche
Wege oder Abschnitte in gleichen Zeit zeigen im Vergleich die
Geschwindigkeit anhand der Wegstrecken, also der Abstände an.
Der Abstand steht also für die Geschwindigkeit und brint diese zum
Ausdruck. So können unterschiedliche Abstände in der Geometrie
als Entsprechung herangezogen warden.
“Lemniskatischer Sinus

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

1541

Wikipedia: Seite „Dispersion (Physik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 04:46 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dispersion_(Physik)&oldid=91129883 (Abgerufen: 16. Juli 2011, 12:47 UTC) Versions-ID der Seite: 91129883.
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Sinus lemniscatus sl (schwarz) und Cosinus lemniscatus cl (blau),
zum Vergleich der auf sl normierte Sinus (hellgrau)

Der lemniskatische Sinus oder sinus lemniscatus (kurz sinlemn
oder sl), ist eine spezielle, von dem Mathematiker Carl Friedrich
Gauß eingeführte mathematische Funktion. Der lemniskatische Sinus entspricht derjenigen Funktion für die Lemniskate, die der Sinus
für den Kreis ist. Der lemniskatische Cosinus (kurz coslemn oder
cl) leitet sich direkt von sl ab. Beides sind die historisch ersten, heute
so genannten elliptischen Funktionen.

Der 19jährige Gauß beschäftigte sich 1796 (in erst nach seinem Tod
veröffentlichten Notizen) mit der Frage, wie man aus einer gegebenen Bogenlänge s einer Lemniskate den Abstand

des

entsprechenden Punktes auf der Kurve vom Koordinatenursprung r =
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0 berechnen kann. Mathematisch führt das auf die Umkehrfunktion r
= r(s) des elliptischen Integrals

.

Gauß nannte diese Umkehrfunktion Sinus lemniscatus und bezeichnete sie mit "sl", also

Die Länge s des Lemniskatenbogens hängt ab von dem Abstand r
des Kurvenpunktes zum Ursprung

Entsprechend definierte er den Cosinus lemniscatus
wobei σ die Länge des Halbbogens der Lemniskate ist, also

1444
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.

Gauß ließ sich bei diesen Bezeichnungen von der Analogie zu den
Kreisfunktionen leiten, denn der Sinus ist die Umkehrfunktion des
Integrals

, und

also

und

. Seine weitere entscheidende

Idee war es nun, die Funktionen sl und cl nicht nur für reelle Zahlen
zu definieren, sondern sie ins Komplexe fortzusetzen. Er bewies
dann die Periodizitätsrelationen

,

.

Im Gegensatz zum Sinus hat also der lemniskatische Sinus sl zwei
Perioden 4σ und 4iσ, ebenso die Funktion cl. Die lemniskatischen
Funktionen sind also elliptisch. Carl Gustav Jacobi führte um 1830
die jacobischen elliptischen Funktionen ein und verallgemeinerte
damit die beiden lemniskatischen Funktionen.”1542
1542

Wikipedia: Seite „Lemniskatischer Sinus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Juni 2011, 12:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskatischer_Sinus&oldid=90632205
(Abgerufen: 22. Juli 2011, 15:01 UTC) Versions-ID der Seite: 90632205.
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Die schon einleitend zu diesem Thema erwähte Überleitung oder
Ableitung der Lemniskate vom Kreis1543 ist dann von Gauß mit Hilfe
der lemniskatischen Sinus und lemniskatischen Kosinus gelöst worden1544, wo der Kosinus dem der Lemniskate und der Sinus dem
Kreis enspricht.

―Lemniskate Funktion

1543

Gut, Jutta: Schleife mit Variationen, 3. 2. 209, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/cassini1.htm >, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/default.htm >: “Die Inversion am Kreis
ist eine Abbildung, die sozusagen das Innere eines Kreises nach außen kehrt. Man
nennt sie auch manchmal "Kreisspiegelung", obwohl sie mit einer physikalischen
Spiegelung nichts zu tun hat: Jedem Punkt P wird auf dem Strahl MP ein Punkt P'
zugeordnet, so dass MP·MP' = R². Geraden und Kreise gehen dabei wieder in
Geraden und Kreise über, und Winkel bleiben gleich groß. […] In der komplexen
Zahlenebene erhält man die Lemniskate als Bild des Kreises |z - 1| = 1 unter der
Abbildung f(z) = √z (im Komplexen gibt es immer zwei mögliche Werte für die
Quadratwurzel).―
1544
Wikipedia: Seite „Lemniskatischer Sinus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Juni 2011, 12:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskatischer_Sinus&oldid=90632205
(Abgerufen: 22. Juli 2011, 15:01 UTC) Versions-ID der Seite: 90632205: „Der
lemniskatische Sinus oder sinus lemniscatus (kurz sinlemn oder sl), ist eine
spezielle, von dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß eingeführte mathematische
Funktion. Der lemniskatische Sinus entspricht derjenigen Funktion für die Lemniskate, die der Sinus für den Kreis ist. Der lemniskatische Cosinus (kurz coslemn
oder cl) leitet sich direkt von sl ab. Beides sind die historisch ersten, heute so genannten elliptischen Funktionen.―
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Die Lemniskate Funktionen entstehen in der Bogenlänge der Berichtigung
der Lemniskate. Die Lemniskate Funktionen wurden zuerst von Jakob i.
Bernoulli und Giulio Fagnano untersucht. Ayoub (1984) und eine umfangreiche Diskussion von Siegel (1969) gaben einen historischen Bericht. Die
Lemniskate Funktionen wurden die ersten Funktionen, die durch Umkehrung eines Integrals definiert werden

(1)

.

die zuerst von Gauß getan wurde, der bemerkte, dass

.

wo

(2)

das arithmetisch-geometrische Mittel ist (Borwein and

Bailey 2003, p. 13).1545

1545

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „The
lemniscate functions arise in rectifying the arc length of the lemniscate. The lemniscate functions were first studied by Jakob Bernoulli and Giulio Fagnano. A historical account is given by Ayoub (1984), and an extensive discussion by Siegel
(1969). The lemniscate functions were the first functions defined by inversion of an
integral
(1)
.
which was first done by Gauß, who noticed that
.
(2)
where
13).“

is the arithmetic-geometric mean (Borwein and Bailey 2003, p.
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Man definiere die inversen Lemniskate Funktionen als

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

wo

eine hypergeometrische Funktion,

ständiges elliptischen Integral der ersten Art,

ein unvoll-

ein elliptischer In-

tegral der zweiten Art ist, und

(10)
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So dass 1546

(11)
.

Nun, es gilt

und

(12)

zu einer Identität verbinden, da

(13)

1546

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „Define
the inverse lemniscate functions as
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
where
is a hypergeometric function,
is an incomplete elliptic
integral of the first kind,
is an elliptic integral of the second kind, and
(10)
so that
.

(11)
(12)“
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so dass1547

(14)

Diese Funktionen können als elliptische Jacobi-Funktionen geschrieben
werden,

(15)

, dann1548

Jetzt, wenn

1547

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „Now,
there is an identity connecting and since
(13)
So
(14)“
1548

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „These
functions can be written in terms of Jacobi elliptic functions,
(15)
Now, if

, then
(16)
(17)“
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(16)

(17)

Lasse man

sein, so ist

,

(18)
(19)
(20)

und1549

1549

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „Let
so
,
(18)
(19)
(20)
and
(21)“
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(21)

In ähnlicher Weise,

(22)
(23)

(24)

(25)

(26)

und1550

1550

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „Similarly,
(22)
(23)
(24)
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(27)

Wir wissen

(28)

Aber es ist wahr, dass

29)
So dass1551

(25)
(26)
and
(27)“
1551

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „We
know
(28)
But it is true that
(29)
so
(30)
(31)
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(30)

(31)

(32)

Durch die Erweiterung

in ein binomial-Serie und integrieren

von Term zu Term, kann die Arcsinlemn-Funktion geschrieben werden

(33)

(34)

(3 )

wo

ein Pochhammer-Symbol ist (Berndt-1994).1552

(32)“
1552

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „By
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Ramanujan gab die folgende Umkehrung-Formel für

. Wenn

(36)

wo

(37)

die Konstante abgerufen wird, indem x = 1 und

und

(38)

dann

expanding
in a binomial series and integrating term by term, the arcsinlemn function can be written
(33)
(34)
(35)
where

is a Pochhammer symbol (Berndt 1994).“
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(39)

(Berndt 1994).1553

Ramanujan zeigte auch, dass, wenn

, dann

(40)

(41)

1553

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „Ramanujan gave the following inversion formula for
. If
(36)
Where
(37)
is the constant obtained by letting x = 1 and

and
(38)

then
(39)
(Berndt 1994).“
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(42)

(43)

und

(44)

(Berndt 1994).1554
1554

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „Ramanujan also showed that if
, then
(40)
(41)
(42)
(43)
and
(44)
(Berndt 1994).“
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Eine generalisierte Version der Lemniskate Funktion kann definiert werden,
and

indem

. Man schreibt

.

wo

(45)

und

als die Konstante abgerufen wird, indem

.

. Denn

(46)

und Ramanujan zeigte

(47)

(Berndt 1994).‖1555

1555

Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >: „A
generalized version of the lemniscate function can be defined by letting
and
. Write
.
(45)
where

is the constant obtained by setting
.

and

. Then
(46)

and Ramanujan showed
(47)
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Die Funktion der Lemniskate1556 ist die Umkehrung der Funktion des
Integrals1557, die ebnfalls zuerst von Gauß getan wurde. Dem Thema
der Kreisverwandtsschaft haben sich sodann auch andere gewidmet1558.
―Kurvenverwandtschaft bei der konformen Abbildung w = 1/z

Bewegt sich bei der konformen Abbildung w=1/z (z = x + iy, w = u +
iv) der Originalpunkt in der z-Ebene auf einem Kreis, der nicht durch
den Ursprung geht, so trifft das bekanntlich auch für den Bildpunkt in
der w-Ebene zu. Man spricht deshalb in diesem Zusammenhang
auch von "Kreisverwandtschaft". Gewöhnlich wird nicht untersucht
(obwohl es naheliegt), wie sich der Bildpunkt verhält, wenn der Originalpunkt statt einer kreisförmigen eine andere gekrümmte Bahn beschreibt, und welche weiteren Kurvenverwandtschaften eventuell
dadurch sichtbar werden.

(Berndt 1994).“
1556
Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >.
1557
Weisstein, Eric W: Lemniscate Function. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/LemniscateFunction.html >.
1558
Hans-Juergen: Kurvenverwandtschaft bei der konformen Abbildung w = 1/z,
Freigegeben von matroid am Do. 19. Juni 2003 22:01:21, in: <
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=456 >.
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Dies soll im folgenden anhand einiger ausgewählter Beispiele geschehen.

[Bearbeiten]

[Zum Ende]

Als erstes bewege sich der der Originalpunkt auf der Hyperbel mit
der Gleichung y=a/x, a>0. Setzt man in die für die Abbildung w=1/z
gültigen Transformationsformeln (1)

a/x für y ein und eliminiert x, so ergibt sich für die Bildkurve:

a (u² + v²)² = - u v.

Dies ist die Gleichung einer Lemniskate, einer im 2. und 4. Quadranten schräg liegenden "Acht". Fig. 1 zeigt sie zusammen mit der erzeugenden Hyperbel für a = 1/4:
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Hyperbel und Lemniskate sind demnach über die Abbildung w = 1/z
ebenso miteinander verwandt wie den Ursprung meidende Kreise
der z- und w-Ebene.

Auf der Suche nach einem weiteren Kurvenpaar mit dieser Eigenschaft lassen wir nun den Originalpunkt in der z-Ebene auf einer Parabel wandern, die symmetrisch zur imaginären Achse verläuft. Folgt
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sie der Gleichung y = ax² + b, dann ergibt dies zusammen mit (1)
nach Einsetzen von y und Elimination von x:

a u² + b (u² + v²)² + (u² + v²)v = 0,
oder nach Einführung von Polarkoordinaten mit u = r cos θ, v = r sin
θ:
b r² + sinθ · r + a cos²θ = 0.

Die Lösung dieser quadratischen Gleichung,

wird bei Wahl des Minuszeichens und für 4ab = -1 (2)
zu
r = 2 a (sinθ + 1)

und beschreibt eine Kardioide. Dies zeigt sich beispielsweise an der
Parabel mit der Gleichung y = x²/3 – 3/4, welche die Bedingung (2)
erfüllt, vgl. Fig. 2:
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Ersetzt man in der Bahngleichung des Originalpunktes das Minuszeichen durch ein Pluszeichen, so daß (2) nicht mehr erfüllt ist, dann
liefert die veränderte Parabel mit y=x²/3+3/4 eine Bildkurve, die an
einen Tropfen oder ein Blatt erinnert (Fig. 3):
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Ihre Gleichung lautet

9(u²+v²)² + 12(u²+v²)v + 4u² = 0 ,

und sie scheint keinen besonderen Namen zu haben.

Da Kreis, Hyperbel und Parabel Kegelschnitte sind, betrachten wir
abschließend aus dieser Familie als Originalkurve die Ellipse mit
dem Mittelpunkt im Ursprung und den Halbachsen a=1, b=1,25. Sie
folgt der Gleichung

25x² + 16y² = 25,
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während sich für die Bildkurve die Gleichung

25u² + 16v² = 25(u²+v²)²

ergibt.

Aus ihr ist ersichtlich, daß sich der Bildpunkt nicht auch auf einer Ellipse bewegt, doch zeigt Fig. 4, daß die Bildkurve von der Ellipsenform nur wenig abweicht. (Zum Vergleich ist eine richtige Ellipse mit
den gleichen Halbachsen eingezeichnet.)

Die ellipsenähnliche Kurve in Fig. 4 gehört zu den "spirischen Linien
des Perseus". Diese entstehen beim Schnitt einer Ebene mit einem
Torus. [1]
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*
Weiter entfernt von der Ellipse ist die Bahn des Bildpunktes, wenn
sich der Originalpunkt wie in Fig. 5 auf der als Versiera (auch "Locke") der Maria Agnesi bezeichneten Kurve [2] mit der Gleichung
y=1/(1+x²) bewegt.

Die Bildkurve folgt der Gleichung

(u²+v²)³ + [(u²+v²)²+u²]v = 0

und erinnert durch ihre nahezu geradlinigen Mittelteile an den aus
Strecken und Halbkreisen zusammengesetzten Rand der Aschenbahn einer Sportanlage. Ich nenne sie deshalb "Stadionkurve".
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Literatur:
[1] Kuno Fladt, Analytische Geometrie spezieller ebener Kurven,
Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main 1962, S. 265 f.
[2] N. M. Günter / R. O. Kusmin, Aufgabensammlung zur höheren
Mathematik, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1978, Bd.
I, S. 9, Nr. 124 und S. 79, Nr. 368.‖1559

Über das Thema der Kreisverwandschaft kam man auch auf die
Verwandschaft der Lemniskate mit der Hyperbel1560 und anderen
Kurven.

1559

Hans-Juergen: Kurvenverwandtschaft bei der konformen Abbildung w = 1/z,
Freigegeben von matroid am Do. 19. Juni 2003 22:01:21, in: <
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=456 >.
1560
Vgl Gut, Jutta: Schleife mit Variationen, 3. 2. 209, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/cassini1.htm >, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/default.htm >.

1467

WELLENMECHANIK

7.1

Rückkoppelung

Die Verzögerung bei der Einbindung oder auch bei der Wiederentdeckung der vorgreifenden Entdeckungen aus früheren Jahren oder
Jahrhunderten, scheint auch damit in Zusammenhang zu stehen,
dass man, wenn, dann am falschen Ort angesetzt hat. Es fiel so weit
zutreffend auf, dass die Neuerungen mit den Spiralen zusammen
hängen, und also die Gesagten dort ihre Anwendung finden
müssten, allerdings gab es und gibt es noch zwei konkurrierende
Lehren über die Spirale und Wirbel, von denen die hier kritisch abgelehnte die Spirale und Wirbel mit dem Chaos, also mit dem Sinnbil
der Unordnung, gleichsetzen. Die Vereinnahmung allenfals richtiger
mathematischer Ansätze oder Lösungen für die Chaostheorie sorgte
sozusagen für Chaos in dem Fortschritt der seriösen Forschung,
bzw. versank die Forschung im Chaos.

Es gab schon in der Antike zwei Kosmologien, die einander diametral
entgegengesetzt waren. In der ursprünglichen und eigentlichen
Kosmologie entstand alles aus der Ordnung, wo dann auch die Unordnung, Chaos genannt, als Fehlentwicklung erscheint, Später allerdings hat sich die Unordnung verselbständigt, und schuf die nue
Unordnung den Kosmos in ihrem Bilde.

1468

WELLENMECHANIK

„Kontrolle nichtlinearer Erregungswellen durch rückkoppelungsgestützte raum-zeitliche Parametermodulation



Zusammenfassung



Dynamik und Stabilität von Pulsen und Pulsfolgen in erregbaren Medien
o
o

Anormale Dispersion
Inselbildung beim Zerfall der Dispersionrelation



Langreichweitige räumliche Kopplungen



Rückkopplungssteuerung spiralförmiger Erregungswellen
o

Diskrete Rückkopplungskontrolle
1 Punktdetektor
2 Eindimensionaler Detektor
3 Phasenkontrolle

o

Kontinuierliche Rückkopplungskontrolle
1 Punktdetektor
2 Zwei Punktdetektoren
3 Globale Rückkopplung



Rückkopplungsgestützte Eingriffe in die Selektion zweidimensionaler raumzeitlicher Strukturen



Experimenteller Aufbau
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Publikationsliste



Mitarbeiter

Zusammenfassung

Wir untersuchen die Dynamik und die Steuerung nichtlinearer Wellen
in erregbaren und oszillatorischen Medien. Im Mittelpunkt steht die
Ausarbeitung einer einheitlichen theoretischen Beschreibung zweidimensionaler rotierender Erregungsmuster, die neben Spiralwellen
auch Spots in kreisförmigen Gebieten und instationäre Wellenstrukturen einschließt. Ein weiterer Schwerpunkt sind theoretische und
experimentelle Untersuchungen zur rückkopplungsgestützten Kontrolle von Spiralwellen, die auf die Ausnutzung der resonanten Drift
und die Selektion des Rotationsregimes abzielen. Die theoretische
Grundlage dafür bilden reduzierte Beschreibungen für die Koordinaten des Spiralzentrums, die aus den zugrunde liegenden partiellen
Differentialgleichungen der aktiven Medien gewonnen werden. Wir
testen unsere Kontrollalgorithmen experimentell an chemischen Wellen in lichtempfindlichen Belousov-Zhabotinsky Medien. Numerische
Simulationen an um entsprechende Rückkopplungsterme erweiterten
Reaktions-Diffusions-Modellen ergänzen die theoretischen und experimentellen Untersuchungen.
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Dynamik und Stabilität von Pulsen und Pulsfolgen in erregbaren Medien

Nichtlineare Wellen in Reaktions-Diffusionssystemen treten als Phasenwellen und als Triggerwellen auf. Während Phasenwellen an eine
oszillatorische Reaktionskinetik gebunden sind, breiten sich
Triggerwellen in Form solitärer Pulse oder periodischer Pulsfolgen
sowohl im Fall oszillatorischer als auch anregbarer Kinetik aus. Setzt
man die Anregungsschwelle bis in die Nähe des Übergangs zur oszillatorischen Kinetik herab, so entstehen im Refraktärgebiet der Pulse kleinamplitudige, gedämpfte Oszillationen, die die Wechselwirkung zwischen den Pulsen nachhaltig beeinflüssen. In diesem Parameterbereich werden kollidierende Pulse nicht annihiliert sondern
reflektiert. Außerdem treten verschiedene Formen der anormalen
Dispersion auf, wie z.B. oszillierende oder sogar bistabile Dispersionsrelationen. Bei der Berechnung der Dispersionsrelationen wenden wir vor allem Zweigverfolgungsmethoden an, mit denen auch die
instabilen Zweige ermittelt werden können. Die Stabilität der Pulse
und Pulsfolgen wird aus den Spektren des linearen Stabilitätsoperators ermittelt. In der kommenden Antragsphase werden wir unsere
Ergebnisse zur Pulsausbreitung in einem Ring auf räumlich zweidimensionale rotierende Erregungsmuster ausdehnen (siehe [27]).

Anormale Dispersion
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© PRL
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© Chaos

Aufbauend auf unseren bisherigen Ergebnissen [15] haben wir den
Übergang zwischen Phasenwellen und Triggerwellen analysiert. Dieser Übergang kann in vielen Systemen (u.a. der BelousovZhabotinsky Reaktion) experimentell durch Änderung eines einzigen
Parameters, der lokalen Anregungsschwelle, realisiert werden. Seine
Details waren jedoch seit den klassischen Arbeiten von Reusser und
1473
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Field aus dem Jahre 1979 ungeklärt bzw. kontrovers diskutiert worden (Reusser und Field, J. Amer. Chem. Soc. 101, 1063, 1979). Es
zeigte sich nun, dass Phasenwellen bei einer kritischen Anregungsschwelle durch Triggerwellenzüge mit bistabiler Dispersionsrelation
abgelöst werden. Im Übergangspunkt selbst findet eine transkritische
Kollision der Dispersionskurven der Phasenwellen und der
Triggerwellen statt [8].
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Anormale Dispersion periodischer Pulsfolgen. Oben links (a) Dispersionskurve mit bistabilen Abschnitten, oben links (b) Pulsprofile mit
zwei (durchgezogene Linie) und drei (unterbrochene Linie) sekundären Maxima im Refraktärgebiet. Die entsprechenden Pulsfolgen gehören zum oberen (unteren) Ast der Ausschnittsvergrößerung (in der
Abbildung oben links (a) bzw. oben rechts). Unten: Essentielle Spektren des linearen Stabilitätsoperators entlang einer

Hystereseschleife. Die Buchstaben (a) bis (k) entsprechen den Positionen auf der Illustration oben rechts.

Inselbildung beim Zerfall der Dispersionsrelation
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Inselbildung beim Zerfall der Dispersionsrelation in nicht miteinander
zusammenhängende Zweige. Durchgezogene (gestrichelten) Linien
entsprechen stabile (instabile) Pulsfolgen.
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Die Dispersionskurve für periodische Pulsfolgen im FitzHughNagumo-Modell zerfällt in der Nähe der superkritischen HopfBifurkation der lokalen Kinetik in inselartige, nicht miteinander verbundene Zweige [1]. In der letzten Antragsperiode werden wir insbesondere unsere Ergebnisse zur Pulsdynamik in einem Ring auf rotierende Erregungsmuster in zwei räumlichen Dimensionen ausdehnen.

Langreichweitige räumliche Kopplungen

1476

WELLENMECHANIK

Ausbildung von Pulspaaren im Oregonator-Modell infolge langreichweitiger räumlicher Kopplung. Die durchgezogene Linie zeigt das
Inhibitor-Profil, die gestrichelte den Beitrag der nichtlokalen Kopplung. b: Disperionsrelation periodischer Pulsfolgen mit Periodenverdopplung im Punkt PD.
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Erregbare Medien mit nichtlokalen räumlichen Kopplungen sind u.a.
im Zusammenhang mit katalytischen Oberflächenreaktionen (Gasphasenkopplung), der Musterbildung bei elektrochemischen Oszillationen (Kopplung über das elektrische Feld) und natürlich mit den
langreichweitigen Kopplungen zwischen den Neuronen interessant.
Nichtlokale Kopplungen können zu charakteristischen Instabilitäten
und raum-zeitlichen Mustern führen, die in ReaktionsDiffusionssystemen nicht beobachtet werden.

In lichtempfindlichen BZ Medien kann eine nichtlokale räumliche
Kopplung über optische Rückkopplungsschleifen von außen aufgeprägt werden. Dazu wird die lokal eingestrahlte Lichtintensität aus
der Aktivität in einer gewissen räumlichen Umgebung des betrachteten Punktes ermittelt und mit einer frei wählbaren Kopplungsfunktion
gewichtet.
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Im dreikomponentigen Oregonator-Modell der lichtempfindlichen BZ
Reaktion führt eine langreichweitige Inhibierung mit exponentiell abklingender Kopplungsfunktion zu Turing-Mustern, während eine
langreichweitige Aktivierung super- oder subkritische Welleninstabilitäten auslösen kann [6]. Aus den Amplitudengleichungen in der Nähe
der Instabilität folgt, dass im superkritischen Fall für experimentell
realistische Parameter laufende und keine stehenden Wellen zu erwarten sind.

Eine inhibitorische exponentiell abfallende nichtlokale Kopplung führt
in Reaktions-Diffusions-Systemen dazu, dass die Wechselwirkung
zwischen Erregungspulsen nicht mehr repulsiv sondern attraktiv ist.
Dadurch bilden sich Bindungszustände in Form stabiler Pulspaare
heraus [4]. Dieser gebundene Zustand beruht auf dem Wechselspiel
zwischen der langreichweitigen Anziehung infolge der inhibitorischen
nichtlokalen Kopplung und der kurzreichweitigen Abstoßung aufeinanderfolgender Pulse aufgrund der Refraktärgebiete auf ihrer Rückseite. Parallel dazu treten im Zuge einer periodenverdoppelnden Bifurkation nicht äquidistante Pulsfolgen auf. Wir konnten zeigen, dass
diese Resultate ausschließlich eine Konsequenz der betrachteten
nichtlokalen Kopplung sind und unabhängig von der speziellen Kinetik für alle n-komponentigen Reaktions-Diffusionssysteme gelten, die
ohne nichtlokale Kopplung stabile Pulslösungen besitzen.
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Rückkopplungssteuerung spiralförmiger Erregungswellen

Rotierende Erregungswellen gehören zu den faszinierendsten Beispielen für die raum-zeitliche Selbstorganisation in ReaktionsDiffusions-Systemen. Diese nichtlinearen Anregungen werden z.B.
als intrazelluläre Kalziumwellen oder als Bedeckungsmuster bei katalytischen Oberflächenreaktionen, aber auch in Form von Konzentrationswellen bei Flüssigphasenreaktionen und in zahlreichen anderen
erregbaren Systemen beobachtet. Insbesondere treten sie als Wellen elektrischer Aktivität im Herzmuskelgewebe auf, wo sie bestimmte Herzrhythmusstörungen (Kammerflimmern) hervorrufen und zum
Herzstillstand führen können.

In diesem Zusammenhang ist die Kontrolle der Dynamik von Spiralwellen von erheblichem Interesse. Die Herausforderung besteht darin, den Spiralkerns mit möglichst hoher Geschwindigkeit entlang
einer vorgegebenen Trajektorie durch das erregbare Medium zu bewegen.

Für die Steuerung der Bewegung von Spiralwellen durch Rückkopplung ist es nicht erforderlich, die zugrundeliegenden partiellen Differentialgleichungen des aktiven Mediums zu lösen. Ausreichend sind
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reduzierte Beschreibungen auf der Basis von autonomen dynamischen Systemen für die Koordinaten des Spiralkerns, die wir aus den
mit entsprechenden Rückkopplungstermen versehenen ReaktionsDiffusionsgleichungen ableiten. Die Attraktorstruktur dieses Vektorfelds der rückkopplungsgestützten resonanten Drift hängt von der
verwendeten Rückkopplungsschleife und experimentell zugänglichen
Kontrollparametern, wie z.B. der Rückkopplungsstärke oder der Verzögerungszeit, ab und ist der Schlüssel zu einer kontrollierten Bewegung von Spiralwellen in zweidimensionalen erregbaren Medien. Dabei ist zu beachten, dass stabile Fixpunkte des Driftgeschwindigkeitsfeldes wie Defekte wirken, die die Spiralwelle einfangen und verankern (Pinning) [11,2].

Diskrete Rückkopplungskontrolle

Im Fall äußerer periodischer Modulation wirkt eine Pulsfolge vorgegebener Frequenz auf das erregbare Medium. Unter
rückkopplungsgestützer Modulation wird die Pulsfolge über einen
Rückkopplungsmechanismus erzeugt. Die drei folgenden Rückkopplungsschleifen sind von besonderem Interesse:

Punktdetektor
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Für gegebene Werte der Zeitverzögerung sind Zweige des
Resonanzattraktors mit unterschidlichen Radien möglich (durchgezogene Linien). Die jeweiligen Einzugsgebiete werden durch die gestrichelten Linien begrenzt. Romben, Quadrate und Dreiecke entsprechen asymptotischen Bewegungen auf dem Resonanzattraktor,
dem Synchronisationsattraktor bzw. dem
Desynchronisationsattraktor.
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Wird die Wellenaktivität in einem einzigen Punkt verfolgt und die Erregbarkeit des Mediums bei Überschreiten eines Schwellwertes
instantan oder mit einer gewissen Verzögerung global verändert, so
ist das Driftgeschwindigkeitsfeld durch den bekannten
Resonanzattraktor charakterisiert. Wir haben die Theorie des
Resonanzattraktors auf den Fall mäandernder Spiralwellen erweitert
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[17,14]. Die gefundene nichtlineare Abhängigkeit der Radien der
konzentrischen stabilen Bahnen des Spiralkerns um den Punktdetektor und ihrer Einzugsgebiete von der Verzögerungszeit in der Rückkopplungsschleife befinden sich in guter Übereinstimmung mit unseren experimentellen Ergebnissen im lichtempfindlichen BZ System
sowie mit numerischen Simulationen im zugrunde liegende
Oregonator-Modell.

Eindimensionaler Detektor

Aufnahme einer Spiralwelle im lichtempfindlichen BZ System. Die
dünne durchgezogenen Linie ist die Trajektorie der Spiralspitze während der rückkopplungsinduzierten resonanten Drift parallel zum Liniendetektor (gestrichelte Linie). Die direkte Verbindung zwischen
den Punkten A und B ist durch einen Defekt D in der Gelschicht blo1482
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ckiert. Durch die Verwendung gekrümmter Detektorlinien wird der
Defekt umgangen (b) und die Verankerung der Spiralwelle am Defekt
(a) vermieden.
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Entscheidende Fortschritte bei der Steuerung von Spiralwellen haben wir durch die Verwendung von Liniendetektoren erreicht. Dabei
wird die Wellenaktivität entlang einer Linie verfolgt und eine kurzzeitige Modulation der Erregbarkeit immer dann generiert, wenn eine
Wellenfront einen Punkt auf der Detektorlinie berührt. Auch diese
Rückkopplungsschleife erzeugt offensichtlich eine resonante periodische Erregbarkeitsmodulation. Die theoretische Beschreibung im
Rahmen einer Archimedischen Approximation der Spiralwelle sagt
resonante Drift auf Bahnen voraus, die parallel zur Detektorlinie verlaufen und für große Abstände periodisch in der Wellenlänge sind.
Durch geeignete Wahl der Detektionskurve kann die Spiralwelle entlang einer gewünschten Bahn im Medium bewegt werden [2].

Phasenkontrolle
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Kontrollierte Bewegung einer Spiralwelle entlang einer vorgegebenen
Bahnkurve. Links numerische Simulationen mit dem OregonatorModell (a), rechts experimentelle Ergebnisse im BZ System (b). Von
den als graue Quadrate dargestellten Punktdetektoren sind immer
nur 6 - 8 aktiv.
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Eine andere, völlig neue Methode zur Steuerung von Spiralwellen
basiert ebenfalls darauf, dass rotierende Erregungswellen - abgesehen von einer gewissen Umgebung des Spiralkerns - sehr gut durch
Archimedische Spiralen approximiert werden können [2,11]. Die fünf
Parameter dieser Approximation (zwei Koordinaten des Kernzentrums, Wellenlänge, Rotationsfrequenz und Phase) werden nun mit
Hilfe eines nichtlinearen Optimierungsalgorithmus (Nelder-MeadVerfahren) aus den Zeitpunkten bestimmt, zu denen die Wellenfronten an ortsfesten punktförmigen Detektoren im Medium registriert
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werden [26]. Sind diese Parameter bekannt, kann der Spiralkern
über resonante Drift in die gewünschte Richtung bewegt werden.
Dieses neue Verfahren haben wir zunächst erfolgreich in numerischen Simulationen mit dem Oregonator-Modell für die lichtempfindliche Variante der BZ Reaktion getestet. In einem Parameterbereich
der Spiraldynamik, der sowohl einfach rotierende als auch mäandernde Spiralwellen einschließt, wird der Spiralkern entlang komplizierter vorgegebener Kurven bewegt. Danach konnten wir in Experimenten mit dem offenen Gel-Reaktor für die lichtempfindliche BZ
Reaktion zeigen, dass die Methode bei spiralförmigen Konzentrationswellen im BZ System unter experimentellen Bedingungen stabil
funktioniert. Die experimentellen Ergebnisse stimmen sehr gut mit
den entsprechenden numerischen Simulationen überein.

Kontinuierliche Rückkopplungskontrolle

Um ein kontinuierliches Rückkopplungssignal zu generieren, integriert man die Wellenaktivität in einem räumlich ausgedehnten Bereich des Mediums. Die so gewonnene Größe hängt von der Position
der Spiralwelle ab und ist als Funktion der Zeit periodisch mit der
Rotationsperiode der Spiralwelle weitab vom Kern. Das gesuchte
Driftgeschwindigkeitsfeld beruht auf der ersten Fourierkomponente
dieser Größe. Die asymptotischen Bewegungen, insbesondere An-
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zahl, Typ und Einzugsgebiet der Attraktoren, hängen wesentlich von
der Größe und der geometrischen Form des Detektionsgebiets ab
[11,12,13].

Das Driftgeschwindigkeitsfeld zu einem beliebig geformten, nicht
notwendig zusammenhängenden Detektionsgebiet ist gleich der vektoriellen Summe der Driftgeschwindigkeiten, die von Punktdetektoren
in den einzelnen Punkten des Gebiets erzeugt werden [9]. Dieses
Superpositionsprinzip der rückkopplungsgestützten resonanten Drift
von Spiralwellen enthält alle vorher diskutierten Rückkopplungsschleifen als Spezialfall.

Punktdetektor

Geschwindigkeitsfeld der resonanten Drift einer Spiralwelle bei kontinuierlicher Rückkopplungskontrolle über einen einzelnen Punktdetek-
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tor. (a): Keine Zeitverzögerung. (b): Zeitverzörgerung von einer halben Rotationsperiode. Die numerisch aus dem Oregonator-Modell
ermittelte Trajektorien des Rotationszentrums (fett) stimmen gut mit
dem Geschwindigkeitsfeld überein.
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Im einfachsten Fall wird wieder das Signal an einem einzelnen
Punktdetektor zur periodischen Modulation der Erregbarkeit des Mediums verwendet [11].

Zwei Punktdetektoren

a: Driftgeschwindigkeitsfeld im Fall von zwei Punktdetektoren
(schwarze Kreise). Die resonante Drift der Spiralwelle endet an Linien von Fixpunkten (dünne Linien), wie die durch direkte numeri1487
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sche Integration des Oregonator-Modells ermittelten Bahnkurven des
Zentrums des Spiralkerns zeigen (dicke Linien). b: Experimentelle
Verifikation im lichtempfindlichen BZ System.
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Interessante neue Ergebnisse haben sich bei der Anwendung des
Superpositionsprinzips im Fall einer Konfiguration aus zwei Punktdetektoren ergeben, die sich im Abstand d voneinander befinden. Für
hinreichend kleine d weicht das Driftgeschwindigkeitsfeld wie erwartet lediglich geringfügig von dem des Resonanzattraktors ab. Bei
großen d-Werten sagt die Theorie Linien von Fixpunkten voraus, an
denen die resonante Drift zum Erliegen kommt. Diese Linien konnten
wir auch experimentell nachweisen [9].

Einerseits bestätigt sich an diesem Beispiel auf überzeugende Weise
die Gültigkeit des Superpositionsprinzips, andererseits enthalten die
Interferenzmuster der resonanten Drift von Spiralwellen Linien von
Gleichgewichten. Diese wurden in letzter Zeit vom Standpunkt der
allgemeinen Theorie dynamischer Systeme im Zusammenhang mit
Bifurkationen ohne Parameter diskutiert, experimentellen Beispiele
dafür gab es nach unserer Kenntnis nicht. Im Rahmen des Teilprojekts A1 wird nun in der neuen Antragsperiode untersucht, wie die

1488

WELLENMECHANIK

deterministischen Barrieren der resonanten Drift durch geeignete
Fluktuationen überwunden werden können.

Globale Rückkopplung

Geschwindigkeitsfeld der resonanten Drift eine Spiralwelle unter den
Bedingungen der globalen Rückkopplung in einem elliptischen Detektionsgebiet. Numerisch aus dem Oregonator-Model ermittelte
Trejektorien des Rotationszentrum (a) und die experimentell gewonnenen Trajektorien stimmen gut mit dem Geschwindigkeitsfeld überein.
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Im allgemeinen Fall hängt das Rückkopplungssignal von der Lage
des Spiralkerns und von der Form des Detektionsgebiets ab. Für
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kleine Rückkopplungsstärken generiert nur die erste Komponente
der Fourier-Zerlegung des Rückkopplungssignal eine resonante Drift
[11,12].

Wird die Rotationssymmetrie des Detektionsgebiets gebrochen, treten qualitative Ändurungen in der Spiraldynamik auf. Die Abbildung
zeigt dies am Beispiel des Geschwindigkeitsfeldes der resonanten
Drift im Fall eines elliptischen Gebiets. Bei einem kritishen Wert der
Exzentrität wird der Grenzzyklus an zwei diametral gegenüberliegenden Punkten durch zwei Sattel-Knoten-Bifurkationen zerstört [13].

Rückkopplungsgestützte Eingriffe in die Selektion zweidimensionaler
raumzeitlicher Strukturen

Mit geeigneten Rückkopplungsschleifen kann gezielt in die Selektion
zweidimensionaler Erregungsmuster eingegriffen werden. Wir haben
das am Beispiel des Rotationsregimes von Spiralwellen gezeigt. Mittels nichtinvasiver proportionaler oder auch zeitverzögerter Rückkopplungsalgorithmen lässt sich das Regime der einfachen Rotation
in Parameterbereichen stabilisieren, in denen ohne Rückkopplung
mäandernde oder hypermäandernde Spiralwellen selektiert werden
[3,5]. Auf diese Weise können die instabilen Zweige der einfachen
Rotation im Parameterraum verfolgt und die Rotationsfrequenz, der
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Kernradius und andere Kenngrößen ermittelt werden. Im Zusammenhang mit der geplanten experimentellen Realisierung im lichtempfindlichen BZ System haben wir Verfahren zur Unterdrückung
destabilisierender Latenzzeiteffekte entwickelt und erfolgreich numerisch am Oregonator-Modell getestet [5]. Da einfach rotierenden Spiralwellen im mitrotierenden Koordinatensystem stationäre Muster
entsprechen, können äquivalente Resultate prinzipiell mit Zweigverfolgungsverfahren wie AUTO erzielt werden. In Zukunft werden wir
unsere Rückkopplungsmethoden auch zur Stabilisierung mäandernder Spiralwellen einsetzen, die intrinsisch instationär sind und infolgedessen außerhalb des Anwendungsbereichs von AUTO liegen.

Experimenteller Aufbau
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Schematische Darstellung des offenen Gel-Reaktors (oben) und Foto
eines Versuchsaufbaus (unten). Zu sehen sind die CCD-Kamera, der
offene Gel-Reaktor und der Datenvideoprojektor.
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Viele der gewonnen theoretischen Vorhersagen sind in Experimenten mit einem offenen Gel-Reaktor für die lichtempfindliche
Belousov-Zhabotinsky-Reaktion verifiziert wurden, in dem die verschiedenen Rückkopplungsschleifen auf optischem Wege realisiert
werden konnten. Für den experimentellen Aufbau verwenden wir
zwei Lichtquellen, einen computergesteuerten Datenvideoprojektor
für die variable, orts- und zeitabhängige Komponente der Lichtinten-
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sität (Steuerlicht) und eine Halogenlampe für die konstante Komponente der Lichtintensität. Letztere dient gleichzeitig als Hintergrundbeleuchtung (Beobachtungslicht) für die Aufnahme der Konzentrationsmuster mit der CCD-Kamera. Die Trennung beider Komponenten
ist bei Experimenten unter Rückkopplungsbedingungen unverzichtbar, da die variable Komponente je nach Art der verwendeten Rückkopplungsschleife online in Abhängigkeit vom aktuellen Muster verändert wird. Sie darf entweder gar nicht auf den Aufnahmen der Muster erscheinen, oder muss vor der Berechnung der Rückkopplungssignale eliminiert werden. Detailierte Beschreibungen zu den experimentellen Bedingungen insbesondere zu den chemischen Komponenten der Reaktion sind in [14,23,24] publiziert.
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Auch wenn so mache Anstrengungen und Experimente für die falsche Theorie des Chaos vergeblich unternomme wurden, so können
diese Zwischenergebnisse für die rictige Theorie erfolgreich in Anschlag gebracht werden.
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7.2

Doppel-Trichter

Früheren Überlegungen dieser Art ist allzu oft die technische Machbarkeit und damit auch der Überprüfbarkeit im Wege gestanden. Mit
dem Aufkommen der Computersimulation sind diese Schranken inzwischen gefallen, und man begann zunehmend aus dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen1562.

Ein besonders anschauliches Beispiel ist der Doppeltrichter der Zetafunktion, wo zwei gegeteilig ausgerichtet und gekoppelt angeordnete
Trichter von Potentialwirbel oder Zirkulation sozusagen ein Dipol abbilden, oder vielmehr in Bild setzen.
„Staatsexamensarbeit: plotc - ein komplexer Funktionenplotter in Java

1562

Paeler, Tim: Visualisierung von Funktionen einer komplexen Veränderlichen
insbesondere im Zusammenhang mit der Riemannschen Zetafunktion, WWU
Münster 6. Oktober 1999, < http://www.paehler.org/tim/projekte/exam/exam.pdf >
24 ff.
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Die Abbildungen zeigen die Funktion e1/z in verschiedenen Darstellungen. Bei (0|0) jeweils die unterschiedlichen Sichten auf die wesentliche Singularität―1563

Besonders gelungen scheint der gegenläufige Doppel-Trichter der
Exponentialfunktion der Eulerschen Zahl

1563

geworden zu sein …

Paeler, Tim: Visualisierung von Funktionen einer komplexen Veränderlichen
insbesondere im Zusammenhang mit der Riemannschen Zetafunktion, WWU
Münster 6. Oktober 1999, < http://www.paehler.org/tim/projekte/exam/exam.pdf >
24 ff: „Im Rahmen seines Studiums beschäftigt sich jeder Mathematik-Student mit
der Theorie der komplexwertigen Funk-tionen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil ihre
Inhalte und Ergebnisse sich durch eine theoretische Schönheit und praktische
Verwendbarkeit auszeichnen, die für die Mathematik als wegweisend gilt. Die Anschaulichkeit dieser wichtigen mathematischen Sachverhalte ist allerdings relativ
gering, da die herkömmlichen Visualisierungsmedien (Buch, Tafel) nur unzureichend in der Lage sind, komplexwertige Funktionen darzustellen: Zum einen wären
mindestens drei Dimensionen826 nötig, um die wichtigsten Sachverhalte zu veranschaulichen, zum anderen bedarf es bei individuellen Fragestellungen einer Interaktion zwischen Betrachter und Graphen. Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von
Computern, die in der Lage sind, aufwendige dreidimensionale Graphiken in Echtzeit zu berechnen, gelten diese Beschränkungen nicht mehr. Mit ihnen bietet sich
sogar die Möglichkeit einer neuen phänomenologischen Sichtweise auf komplexe
mathematische Sachverhalte.―
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Der augenscheinlich eine Entsprechung der Zetafunktion dem Betrag
der logarithmischen Funktion1564

ist um so aufschlussreicher, als

die Zetafunktion Riemann von Euler entlehn hatte, auf de die sogenannte Eulersche Zahl und damit auch zumindest weighnd die logarithmische Funktion1565 zurückgehe.

1564

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 7. Juli 2011, 06:45 UTC), Versions-ID der Seite: 90569462.
1565
Wikipedia: Seite „Logarithmus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Juli 2011, 15:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/inde.php?title=Logarithmus&oldid=91073649 (Abgerufen:
19. Juli 2011, 03:34 UTC) Versions-ID der Seite: 91073649.
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Betrag von

1566

Realanteil von
1566

Wikipedia: Seite „Logarithmus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Juli 2011, 15:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmus&oldid=91073649 (Abgerufen: 19. Juli 2011, 03:34 UTC) Versions-ID der Seite: 91073649.
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Imaginäranteil von

―1567

Die Ähnlichkeit des Realanteil komplexen Logarithmus zu dem (um
180° gedrehten) „Betrag― der Zeta-Funktion1568 ist auffällig.

1567

Wikipedia: Seite „Logarithmus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Juli 2011, 15:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmus&oldid=91073649 (Abgerufen: 19. Juli 2011, 03:34 UTC) Versions-ID der Seite: 91073649.
1568
Vries, de, Andreas: Das Rätsel des Landes Riemannien, © Math IT, de Vries
2004, in: M@ath-It < http://math-it.org/Mathematik/Riemann/Riemannia_de.html >,
das noch einmal in der PDF-Version: < http://haegar.fh-swf.de/m@thit/Mathematik/Riemann/Riemannien.pdf >. Wagner, Andreas / Altherr, Stefan /
Jodl, H. J.: Stabilität einer Karmanschen Wirbelstraße, Kaiserslautern 2002 (aus:
Sommerfeld, A.: Vorlesungen über theoretische Physik, Quantitative Untersuchung
der Wirbelstraße nach Theodore von Karman, 5. Auflage, Leipzig/Wiesbaden
1964, S. 208-215), in: < http://pen.physik.uni-kl.de/medien/MM_Videos/wirbelstrasse/wirbel.html >.
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„An einer speziellen Stelle (an der Koordinate s = 1) befindet sich ein
unendlich hoher, steil aufschießender Berg, an den sich direkt ein
unendlich tiefer Abgrund anschließt. Diese Stelle sollte man tunlichst
vermeiden. Aber Riemann hatte bereits heraus gefunden, dass dies
die einzige gefährliche ("singuläre") Stelle des Landes war (Abb. 3).
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Die Zetafunktion zeigt den tpyischen Doppelricher.
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7.3

Einfacher Trichter

So weit der Doppeltrichter mit dem Dipol veglichen oder damit
gleichgesetzt wird, so kann der einfahce Trichter mit dem Monopol
des Potentialwirbels identifiziert werden. Vergleicht man die drei
Pespektien,

-

Imaginärteil

-

Realteil

-

Betrag

der Zetafunktion mit den drei analogen Perspektiven der logarithmischen Funktion, so zeigt der Vergleich, dass die Zetafunktion im Betrag einen ähnicen einfchenTricher wie die logarithmische Funktion
im Realteil hat.

Die Entsprechungen in der Natur sind zahlreich, zumal Potentialwirkbel, aber auch komplexere Spiralphänommene, alltäglich anzutreffen
sind.
„Anwendungen des Logarithmus finden sich vielfach in der Wissenschaft, wenn der Wertebereich viele Größenordnungen umfasst. Da-
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ten werden entweder direkt mit einer logarithmischen Skala dargestellt, oder die Einheiten selbst sind logarithmisch, wie zum Beispiel
beim pH-Wert oder dem Dezibel.

Das Gehäuse eines Nautilus zeigt eine logarithmische Spirale

Eine logarithmische Spirale
In der belebten Natur
finden sich zahlreiche Beispiele logarithmischer Spiralen, so z. B.
das Wachstum von Schneckenhäusern oder die Anordnung der Kerne auf der Sonnenblume.
pH-Wert
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Der Säurewert von Lösungen. Anmerkung: In der Chemie werden
logarithmische Skalen im Allgemeinen durch ein vorangestelltes p
gekennzeichnet, z. B. beim pKs- oder pKb-Wert.
Dezibel (dB)
Messung von Lautstärke, elektronischer Dämpfung, etc.
Richterskala
Die Richterskala, die zur Beschreibung von Erdbebenstärken genutzt
wird, basiert auf einer deka-logarithmischen Einteilung. Die Erdbebenstärke steigt daher von Stufe zu Stufe exponentiell.
Die Empfindlichkeit der Sinnesorgane
folgt dem logarithmischen Weber-Fechner-Gesetz der Psychophysik,
wonach eine Vervielfachung der Reizstärke nur eine lineare Zunahme des wahrgenommenen Reizes bewirkt.
Sternhelligkeiten
werden in astronomischen Größenklassen angegeben, die ein logarithmisches Maß der tatsächlichen Strahlungsstärke darstellt.
Rechenschieber
Bevor elektronische Rechenmaschinen zur Verfügung standen, nutzte man die Logarithmengesetze aus, um Multiplikationen zu Additionen und Divisionen zu Subtraktionen zu vereinfachen. Die Berechnung der Quadratwurzel vereinfacht sich auf der Ebene des Logarithmus zu einer Division durch Zwei. Weil der Logarithmus selbst
nicht so leicht zu berechnen ist, waren Rechenschieber mit ihren logarithmischen Skaleneinteilungen und Logarithmentafeln weit verbreitete Hilfsmittel.
Typische Aufgabenstellungen bei Wachstums- und Zerfallsprozessen
lassen sich durch die Umkehrfunktion des Logarithmus – die Exponentialfunktion – modellieren. Siehe Exponentieller Vorgang, Absorption.―1569

1569

Wikipedia: Seite „Logarithmische Spirale―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 19:24 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmische_Spirale&oldid=90569462
(Abgerufen: 7. Juli 2011, 06:45 UTC), Versions-ID der Seite: 90569462.
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Der schongezeigte Imaginäranteil des komplexen Logarithmus
war der Anstz für Riemann, um theoretisch auzuholen.
„Komplexer Logarithmus [Bearbeiten]

Riemannsche Fläche der komplexen Logarithmus-Funktion, die Blätter entstehen aufgrund der Mehrdeutigkeit
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Hauptwert des Logarithmus = lnz

Analog zur reellen Definition heißt jede komplexe Zahl w, welche die
Gleichung

erfüllt, ein natürlicher Logarithmus von z. Dies ist im Unterschied zum
reellen Logarithmus jedoch nicht eindeutig, da

,

gilt, siehe dazu auch Eulersche Identität. Hat man also einen Logarithmus w von z gefunden, so ist damit auch

ein Logarithmus von z, da gilt:

Um Eindeutigkeit zu erreichen, schränkt man w auf einen Streifen in
der komplexen Zahlenebene ein. Man kann z. B. den Streifen
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verwenden. Eine komplexe Zahl aus diesem Streifen heißt Hauptwert
des Logarithmus und man schreibt w = lnz. Stellt man z in Polarkoordinaten dar, so erhält man eine einfache Darstellung des k-ten
Zweigs der Logarithmusfunktion:

,

.

Für k = 0 hat man dann den Hauptzweig des Logarithmus:

ln ist nicht stetig auf

. Entfernt man jedoch die negative reelle

Achse, so ist ln auf dem Gebiet

stetig und sogar holomorph. Allgemeiner gilt dies für alle einfach zusammenhängenden, offenen Teilmengen von

.

Mit dem Hauptzweig des komplexen Logarithmus kann man den Logarithmus von negativen, reellen Zahlen bestimmen:
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,

.

Man muss jedoch beachten, dass im Komplexen die Rechenregeln
für Logarithmen nicht immer gelten, sondern nur noch modulo 2πi.
Es gilt dann beispielsweise nicht notwendig

,

wegen

.

Und auch die Gleichung

ist nicht notwendig erfüllt, was durch das Gegenbeispiel

verdeutlicht wird.

Grafische Darstellung des komplexen Logarithmus
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Betrag von

Realanteil von

Imaginäranteil von
―1570

In Zusammenhang mit der Fibonacci- und Lucas-Folge ist die Hyperbel und die hyperbolische Strukturen insgesamt so in den Mittelpunkt
der Aufmerksamtkeit gerückt worden, dass man damit den Bogen zu
den Spiralen als Struktur insgesamt und besonders zu der logarithmische Spirale der Bogen gespannt werden konnte1571.

1570

Wikipedia: Seite „Logarithmus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. Juli 2011, 15:14 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmus&oldid=91073649 (Abgerufen: 19. Juli 2011, 03:34 UTC) Versions-ID der Seite: 91073649.
1571
Stakhov, Alexey / Rozin, Boris: The Golden Section, Fibonacci series and new
hyperbolic models of Nature <
http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/stakhov/index.html >, The International Club of
the Golden Section, 6 McCreary Trail, Bolton, ON, L7E 2C8, Canada: „The Universe has a "shofarable" topology as shown in Fig.6.
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„Zu Torricellis Zeit lag die Infinitesimalrechnung "in der Luft". Er war
einer der Pioniere, die den Durchbruch vorbereitet haben, der Newton und Leibniz wenige Jahrzehnte später gelang.1572

Torricelli verblüffte die akademische Welt mit einer Berechnung, die
man heute ein "uneigentliches Integral" nennt. Er zeigte, dass der
Körper, der aus der Rotation der Hyperbel y=1/x um die x-Achse für x
> 1 entsteht, endliches Volumen hat (und zwar Pi).

Figure 6. The "shofarable" topology―
1572
Börgens, Manfred: Evangelista Toricelli (1608-1647), Stand 2005-10-03, in: <
http://www.fh-friedberg.de/users/boergens/marken/briefmarke_02_04.htm >.
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Aber dieser Rotationskörper ist unendlich lang und hat eine unendlich große Oberfläche. Das schien vielen Zeitgenossen Torricellis
paradox und ließ sogar Zweifel an der Mathematik aufkommen.―1573

Allerdings ging es dort noch mit je einer Folge um je einen Trichter,
auch wenn man in er Lukas-Folge ein Parallelstrang vorkommt, und
damit auch die Fibinacci-Folge als Doppelfole nachgewiese wurde.
Mit der Einbezeihung der Lemniskate, und mit de Beziehung der
Lemniskate zur Hyperbel1574 durch w = 1/z, tritt der Doppel-Trichter
als Dipol in Erscheinung.

1573

Börgens, Manfred: Evangelista Toricelli (1608-1647), Stand 2005-10-03, in: <
http://www.fh-friedberg.de/users/boergens/marken/briefmarke_02_04.htm >.
1574
Hans-Juergen: Kurvenverwandtschaft bei der konformen Abbildung w = 1/z,
Freigegeben von matroid am Do. 19. Juni 2003 22:01:21, in: <
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=456 >:
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7.4

Cassinische Kurve

Die Lemniskate gilt als ein Spezalfall der Cassinischen Kurvern.
„Cassinische Kurve

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 1. Juli
2011 um 13:00 Uhr durch ChuispastonBot (Diskussion | Beiträge).

„Hyperbel und Lemniskate sind demnach über die Abbildung w = 1/z ebenso miteinander verwandt wie den Ursprung meidende Kreise der z- und w-Ebene.―
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Eine markierte Version dieser Seite, die am 1. Juli 2011 freigegeben
wurde, basiert auf dieser Version.

Die Cassinische Kurve (benannt nach Giovanni Domenico Cassini)
ist der Ort aller Punkte in der Ebene, für die das Produkt ihrer Abstände von zwei gegebenen Punkten P und Q gleich

,

ist.

Von Giovanni Domenico Cassini wurden diese Kurven auch nach
Entdeckung der keplerschen Gesetze als Planetenbahnen vorgeschlagen. Ein Spezialfall der Cassinischen Kurve ist die Lemniskate.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Gleichungen



2 Herleitung aus der Definition



3 Form der Kurve



4 Weblink



5 Literatur
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Gleichungen [Bearbeiten]

Die Kurve lässt sich in kartesischen Koordinaten durch die Gleichung

,
beschreiben, wobei P = P( − c,0) und Q = Q(c,0) gesetzt wurde. In
Polarkoordinaten lautet die Gleichung

,

Herleitung aus der Definition [Bearbeiten]

Das Problem werde in einem rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem der Ebene behandelt, sodass P = P( − c,0) und Q =
Q(c,0), mit

gilt. Dann gilt für einen Punkt X auf der Kurve laut

Definition:

2+ 4
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= (x4 − 2x2c2 + c4) + y2[2x2 + 2c2] + y4 = x4 + 2x2y2 + y4 + c4 − 2c2x2 +
2c2y2

Für den Übergang in Polarkoordinaten ist die Transformation
,

nötig. Es ergibt sich mit dem trigonometri-

schen Pythagoras:

Dies ist eine Quartische Gleichung, insbesondere handelt es sich
hier um den Biquartratischen Spezialfall, der als Quadratische Gleichung in r2 zu lösen ist:

Form der Kurve [Bearbeiten]
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Die Cassinischen Kurven für verschiedene b=a/c:

b = 0.6 b = 0.8 b = 1
b = 1.2 b = 1.4 b = 1.6

Die Form der Cassinischen Kurve lässt sich in fünf Fälle unterscheiden:

1. Fall
Für

ist die Kurve ein ellipsenförmiges Oval. Ihre Schnittpunk-

te mit der x-Achse liegen in diesem Fall bei
Schnittpunkte mit der y-Achse bei

, die
.

2. Fall
Für

ergibt sie wieder ein ellipsenförmiges Oval. Die Schnitt-

punkte mit der x-Achse liegen nun bei

. An den Schnitt-
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punkten mit der y-Achse bei

ist die Krümmung der Kurve

gleich 0.

3. Fall
Für

ergibt sich ein eingedrücktes Oval mit den gleichen

Achsenabschnitten wie im Fall

. Neben den beiden y-

Achsenabschnitten sind die weiteren Extrema der Kurve an den
Punkten

Die vier Wendepunkte liegen bei

mit

und

4. Fall
Für a = c ergibt sich die Lemniskate.

5. Fall
Für a < c ergeben sich zwei Ovale um die Punkte (c,0) und ( − c,0).
Die Schnittpunkte mit der x-Achse haben die x-Koordinaten
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Die Extrema sind an den Punkten

Weblink [Bearbeiten]


"Mathematik verstehen"

Literatur [Bearbeiten]


Bronstein et al.: Taschenbuch der Mathematik. Verlag Harri Deutsch,
Frankfurt am Main 2005, 3-8171-2006-0―1575

Die Cassinische Kurve zegt die diekteVerbindung der Lemniskate mit
der Hyperbel.

Achtkurve

„

Was ist die Achtkurve?

Inhalt dieser Seite
Lemniskate von Gerono, Lissajous-Figur

1575

Wikipeia: Seite „Cassinische Kurve―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 1. Juli 2011, 11:00 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cassinische_Kurve&oldid=90709587 (Abgerufen: 24. Juli 2011, 07:10 UTC) Versions-ID der Seite: 90709587.
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Schreibweisen der Acht
Acht aus Bögen und Strecken
Lemniskate von Bernoulli

Weitere Achtkurven
Räumliche Acht
Achtkurven im Internet
.

Zur Hauptseite "Mathematische Basteleien"
Was ist die Achtkurve?
...

Die Achtkurve ist eine Kurve in Form einer Acht.

...

Die Acht hat wohl von den zehn Ziffern wegen der
Punkt- und Achsensymmetrie das schönste Aussehen.

...

...

Es gibt keinen einheitlichen Namen für diese Kurve. Man könnte sie
auch Achterkurve, achtförmige Kurve oder achtförmige Linie nennen.
Der Name Achtkurve steht in Analogie zu dem der Herzkurve.
Im Englischen findet man die Namen Eight Curve, Eight Shaped

Curve und Figure (of) Eight Curve. Über diese Wörter gelangt man
bei einer Suchmachine wie google.com zu Seiten über die Acht.

Die liegende Acht ist bekannt geworden als Zeichen für "Unendlich".

Schreibweisen der Acht top
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Schreibt man die Ziffer 8, so beginnen die meisten oben in der Mitte.
Rechtshänder zeichnen zuerst die obere geschlossene Linie als
Linkskurve, Linkshänder als Rechtskurve.
...
...

Diese Arten des Schreibens wünscht auch der "Palm", bei
dem ein OCR-Programm die Acht dann erkennt.

Obwohl die Figur der Acht wohldefiniert ist, kann sie unterschiedliches Aussehen haben.
Als Beispiel folgen Darstellungen der Acht aus Zeichensätzen unter
Windows.

Die Acht ganz rechts ist in Sütterlin-Schrift geschrieben.

Acht aus Bögen und Strecken top
Die Acht besteht im einfachen Falle aus zwei
Kreisen und den Tangentenabschnitten der inneren gemeinsamen Tangenten.
Konstruktion..

...

> Zeichne zwei Quadrate
Ecke an Ecke (gelb).
> Zeichne je einen Kreis
um die äußeren Eckpunkt
mit dem Radius der Seitenlänge eines Quadrats.
>Kennzeichne die Acht.

Es sei der Radius r des Kreises gegeben.
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Die Figur setzt sich aus zwei Dreiviertelkreisen und zwei Quadraten
zusammen.

Länge der Achtkurve

Die Länge oder der Umfang ist U=4r+2(3/4)(2*pi*r)=(4+3*pi)r.

Flächeninhalt der Achtkurve

A=2[(3/4)*pi*r²]+2r²=(3*pi+4)r²/2

Verallgemeinerung
In einem allgemeineren Fall stehen die Tangenten nicht unbedingt aufeinander senkrecht.

r ist der Radius, 2a der Abstand der Mittelpunkte, 2*alpha der Winkel zwischen den Tangenten.
Angenommen, der Radius r und der Winkel alpha sind gegeben.
Länge der Achtkurve
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Die Länge setzt sich aus zwei Kreisbögen und vier Tangentenabschnitten
zusammen: U=2U'+4s.
U' ist die Länge der Kreislinie mit dem Umfangswinkel 180°+2alpha.
Es gilt die Proportion U':(2*pi*r)=(180°+2alpha):360°. Daraus folgt
U'=pi*r(90°+alpha)/90°.
Nach der Definion des Tangens ist tan(alpha)=r/s oder s=r/tan(alpha).
Eingesetzt U=pi*r(90°+alpha)/45°+4r/tan(alpha).
Flächeninhalt der Achtkurve
Der Flächeninhalt setzt sich aus zwei Kreisausschnitten und vier rechtwinkligen Dreiecken zusammen: A=2A'+4A''
Für einen Kreisausschnitt gilt A':pi*r²=(180°+2alpha):360° oder
A'=pi*r²(90+alpha)/90
Für ein Dreieck gilt A''=rs/2=(1/2)r²/tan(alpha).
A=2A'+4A''=[(90°+alpha)/90°*pi+2/tan(alpha)]r²
Ist a=2r, so entarten die Tangentenabschnitte zu einem Punkt und die Acht
zu einem Doppelkreis.

Lemniskate von Bernoulli top
Definition
Für die Lemniskate gilt r1r2=e².
In Worte: Die Punkte, deren Produkt der Entfernungen von den festen Punkten F1 und F2 gleich dem
Quadrat der halben Entfernung der Punkte ist, liegen
auf einer Kurve, der Lemniskate.

...

...
Polargleichung

Die Lemniskate hat die Polargleichung r² =
2e²cos(2t) oder r=e*sqrt[2cos(t)].
...
...

Ist t=0, so ist r=sqrt(2)*e=a. Dann ist
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r=a*sqrt[cos(2t)].
Herleitung der Formel
...

...

Nach dem Kosinussatz ist r1²=r²+e²-2re*cos(t)
und r2²=r²+e²-2re*cos(180°-t) oder
r2²=r²+e²+2re*cos(t).
Daraus folgt r1²r2²=(r²+e²)²-4r²e²cos²(t).
Wegen r1r2=e² ist (r²+e²)²-4r²e²cos²(t)=e4 oder
mit e ungleich 0 ist r²=4e²cos²(t)-2e².
Mit cos(2t)=2cos²(t)-1 ist r²=2e²cos(2t) qed.

Herleitung der Koordinatengleichung

...

Es gilt allgemein r² = x² + y² und cos(t) = x/r.
Setzt man diese Terme in r²=a²cos²(t) – a² ein, ergibt
sich (x² + y²)² – a²(x² – y²) = 0.

...
Ergebnis: Die Koordinatengleichung ist (x²+y²)²-a²(x²-y²)=0.
Herleitung der Parametergleichung
Es gilt allgemein x=r*cos(t) und y=r*sin(t).
Hier gilt speziell r=a*sqrt[cos(2t)]
Daraus folgen die Parametergleichungen x=a*sqrt[cos(2t)]*cos(t) und
y=a*sqrt[cos(2t)]*sin(t).
Erste Ableitung
y'=dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)=y'(t)/x'(t).
x(t)=a*sqrt[cos(2t)]*cos(t) führt zu x'(t)= -a*sin(2t)*cos(t)/sqrt[cos(2t)]a*sin(t)*sqrt[cos(2t)]= -a*sin(3t)/sqrt[cos(2t)]
y(t)=a*sqrt[cos(2t)]*sin(t) führt zu y'(t)= a*sin(2t)*sin(t)/sqrt[cos(2t)]+a*cos(t)*sqrt[cos(2t)]= a*cos(3t)/sqrt[cos(2t)]
y'=y'(t)/x'(t)= -cot(3t)
Besondere Punkte
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Wegen der Punktsymmetrie der Lemniskate kann man sich auf den ersten
Quadranten beschränken.
In P1 ist ein Wende- und Knotenpunkt mit der Steigung 1
bzw. -1.
P2 ist ein Hochpunkt mit r=30° und den Koordinaten
...
x2=sqrt(6)/4 und y2=sqrt(2)/4.
...
P3 ist ein Punkt mit x3=a und einer vertikalen Tangente.
Die Aussagen zu den drei Punkten können mit Gleichungen oben begründet
werden.
Flächeninhalt
Die Lemniskate schließt zwei Flächenstücke ein. Für den Flächeninhalt im
1.Quadranten gilt

Da die Lemniskate punktsymmetrisch ist, gilt für die gesamte Fläche A=a².

Länge
Bei der Bestimmung der Länge der Lemniskate gelangt man zur Formel

Das Integral ist als elliptisches Integral nur näherungsweise zu lösen.
Für a=1 ergibt sich U=5,244...
Näheres findet man z.B. bei MathWorld unter "Lemniscate Function".
Die Lemniskate als Spezialfall der Cassinischen Kurven
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Die Cassinischen Kurven werden durch
die Gleichung (x2+y2)2 - 2e2 (x2-y2) - a4 +
e4=0 beschrieben.
Die nebenstehenden Cassinischen Kurven
entstehen, wenn man e=6 festhält und für a
die Werte 10 (blau), 8.5 (grau), 7 ( rot), 6
(schwarz) und 4 (grün) einsetzt.
Für a=e=6 ergibt sich die Lemniskate.
Etwas mehr über Cassinische Kurven findet man auf meiner Seite Eilinien.

Lemniskate von Gerono, Lissajous-Figur top
Eine Lissajous-Figur
Lemniskate von Gerono
(Eight Curve)

x4-b2x2+b2y2=0 mit b=1

x=cos(t) /\ y=sin(2t)
oder 4x4-4x2+y2=0

Beide Kurven gehören zur Kurvenschar a2x4-a2b2x2+b4y2=0 oder
besser geschrieben als (x/b)4 – (x/b)2 + (y/a)2 = 0.
Einmal ist a=b(=1) und zum anderen b=1 und (a=2).

Die Erzeugung von Kurven dieser Art kann man sich folgendermaßen vorstellen:
1528
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1 Gegeben ist ein Kreis mit dem Radius b und darin zentral zwei sich berührende Kreise mit dem Durchmesser a. Sie liegen in einem Koordinatensystem.
2 Eine Ursprungsgerade soll sich um den Nullpunkt des Koordinatensystems um 360° drehen. Der Drehwinkel sei phi.
Dabei wird ein Punkt verfolgt, der durch die Schnittpunkte der Geraden mit
dem b-Kreis und a-Kreis bestimmt wird.
Seine x-Koordinate ist der x-Wert des Schnittpunktes mit dem b-Kreis.
Seine y-Koordinate ist der y-Wert des Schnittpunktes mit dem a-Kreis.
3 Für den x-Wert gilt cos(phi)=x/b
4 Für den y-Wert gilt sin(2*phi)=y/(a/2). (2*phi ist der Mittelpunktswinkel
zu phi.)
Aus den Gleichungen unter 3 und 4 folgt die Koordinatengleichung a2x4a2b2x2+b4y2=0.
Dabei verwendet man sin(2*phi)=2sin(phi)cos(phi)
5 Die Kurve hat die Parameter a=5 und b=6.

Weitere Achtkurven top
Kurve von Watt
xxx
r²=b²-[a*sin(t)(c²-a²cos²(t))]²
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mit a=b=1, c²=2

y²=x²*ln(a²/x²) mit a=1 Quelle (3)
Hippopede
Devil's Curve

Eine Nephroide

x=cos(t)-cos(3t).
y=sin(t)-sin(3t)

Doppeleier meiner Seite Eilinien:

1530

Doppelkreis

r=abs[cos(t)] oder
(x+1)²+y²=R² /\ (x-1)²+y²=R²
mit R=1

WELLENMECHANIK

r(t)=cos²t

x4+2x2y2+4y4-x3-6x2-xy2=0

Noch eine Acht: (x/3)²*((x/3)²-1)+0.25*(abs(y))²=0

Räumliche Acht top

Ein rotierender Doppelkreis erzeugt eine räumliche Acht.

Eine rotierende Lemniskate erzeugt eine räumliche Acht.
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Achtkurven im Internet top
Deutsch
Prof Dr. Dörte Haftendorn
Boothsche Lemniskaten
Gernot Zimmermann
Das Analemma-Projekt
Hans-Jürgen Caspar (Mathroid)
Kurvenverwandtschaft bei der konformen Abbildung w=1/z
Ingmar Rubin (ZUM)
Der optimale Schwimmring
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J. Frank (Werner-von-Siemens-Gymnasium Berlin)
Kurven in Parameterdarstellung (Beispiel: Lemniskate)
Wikpedia
Lemniskate, Hippopede, Unendlichkeit, Acht, Achtknoten, Achterbahn

Englisch
Gustavo Gordillo
A Collection of Famous Plane Curves
Eric W. Weisstein (MathWorld)
Butterfly Curve, Devil's Curve, Dumbell Curve, Eight Curve, Eight
Surface, Lemniscate, Lemniscate Function,
Toric Section, Viviani's Curve
Ivars Peterson
Strange Orbits
Jan Wassenaar (2dcurves)
besace (a Lissajous curve), Cassinian oval, hippopede (curve of
Booth), Watt's curve
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JOC/EFR/BS (Famous curves index)
Devil's Curve, Figure Eight Curve, Lemniscate of Bernoulli, Spiric
Sections
Wikipedia
Lemniscate of Bernoulli, Lemniscate of Booth, Lemniscate of Gerono, Infinity, Eight, Figure of Eight Knot
W. Volk
Münze/Coin (Zeugnisse über Mathematiker - Monuments on Mathematicians)
Xah Lee (Famous Plane Curves)
Lemniscate of Gerono, Lemniscate of Bernoulli, Nephroid

Französisch
Robert Ferreol (mathcurve.com)
LEMNISCATE DE BERNOULLI, LEMNISCATE DE BOOTH, LEMNISCATE DE GERONO, SPIRIQUE DE PERSÉE,
COURBE DE WATT

Referenzen top
(1) Heinz Nickel (Hrsg.): Algebra und Geometrie für Ingenieur- und
Fachschulen, Verlag Harry Deutsch, Frankfurt/M und Zürich, 1966
(2) W. Leupold (Hrsg.): Analysis für Ingenieur- und Fachschulen,
Verlag Harry Deutsch, Frankfurt/M und Zürich, 1966
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(3) Richard Doerfling: Mathematik für Ingenieure und Techniker,
München 1965―1576

1576

Köller, Jürgen: Achtkurve, in: Mathematische Basteileien 2004 <
http://www.mathematische-basteleien.de/acht.htm >.
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7.5

Bernoullische Lemniskate

Mi der Hyppopede und die Rotationskörper in der dritten Dimenson
ist die Lemniskate als geometrische Basis der Wellenmechanik identifiziert worden.
„Schleife mit Variationen

Die Bernoullische Lemniskate
Verallgemeinerung: Cassinische Ovale
Schleifenkurven im Raum

Bekanntlich besteht die Ellipse aus allen Punkten, für die die Abstandssumme von zwei festen Punkten, den Brennpunkten, konstant
ist. Bei der Hyperbel ist die Abstandsdifferenz konstant. Wenn das
Verhältnis, also der Quotient der Abstände konstant sein soll, ergibt
sich sogar eine noch einfachere Kurve, nämlich ein Kreis (der sogenannte Apollonius-Kreis). Und was ist, wenn man fordert, dass das
Produkt der Abstände konstant ist? Dann erhält man eine Kurve 4.
Grades.

Die Bernoullische Lemniskate
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Wir betrachten zuerst den Fall, dass die Pole die Koordinaten F1(a/0) und F2(a/0) haben und für einen Punkt P auf der Kurve gilt:
PF1·PF2 = a². Diese Kurve wurde von Jakob Bernoulli (1654 - 1705)
untersucht. Er nannte sie nach ihrer Form Lemniskate (Schleifenkurve, von griech. lemniskos: Band, Schleife).

In Koordinatenform angeschrieben lautet die Konstruktionsvorschrift:
[(x + a)2 + y2][(x – a)2 + y2] = a4

Das kann man umformen zu
(1) (x2 + y2)2 = 2a2(x2 - y2)

Man sieht sofort, dass die Kurve zur x- und y-Achse symmetrisch ist.
Die Schnittpunkte mit der x-Achse finden wir, indem wir y = 0 setzen.
Wir erhalten (a√2/0), (-a√2/0) und (0/0). Der letzte Punkt ist eine
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Doppellösung und zugleich der einzige Kurvenpunkt auf der y-Achse.
Die Kurve hat hier einen sogenannten Doppelpunkt, d.h. sie schneidet sich selbst.
Weil x² + y² = r² und x² - y² = r²(cos²(θ) - sin²(θ)) = r²cos(2θ), lautet
die Gleichung in Polarkoordinaten
(2) r2 = 2a2cos(2φ)

Man darf hier durch r² kürzen, weil der Punkt (0/0) sowieso auf der
Kurve liegt. r nimmt nur dann reelle Werte an, wenn θ zwischen -45°
und 45° oder zwischen 135° und 225° liegt. Die Tangenten in (0/0)
haben daher die Steigung ±1.

Die Hoch- und Tiefpunkte einer Kurve, die in der Form F(x,y) = 0 gegeben ist, erhält man, indem man die partielle Ableitung ∂F/∂x = 0
setzt. Das ergibt hier: 4x(x² + y² - a²) = 0, also x = 0 oder x² + y² - a² =
0. Die erste Lösung fällt weg, weil hier auch ∂F/∂y = 0 ist (das ergibt
wieder den Doppelpunkt); die zweite ist gleichbedeutend mit r = a. In
(2) eingesetzt, ergibt das θ = 30°, und mit den dazu symmetrischen
Punkten erhalten wir die Extrempunkte (±a√3/2 / ±a/2).

Eine Parameterdarstellung der Kurve lautet
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x2 = 2a2t(1 + t)
y2 = 2a2t(1 - t)
Dabei ist t = cos(2θ) = r²/2a². Zu jedem Wert von t gehören vier
Punkte - wenn t das Intervall [0, 1] durchläuft, erhält man also die
ganze Lemniskate.

Den Flächeninhalt der umschlossenen Fläche berechnet man am
besten in Polarkoordinaten:

Das ist genauso groß wie der Inhalt der blauen Quadrate:
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Wenn man die Bogenlänge berechnen will, kommt man auf das elliptische Integral

, das man nur numerisch berechnen kann.

Eine sehr effiziente Berechungsmethode benutzt das arithmetischgeometrische Mittel: es ist nämlich

. Das

Doppelte dieser Zahl, die sogenannte Lemniskatische Konstante,
spielt für die Lemniskate die gleiche Rolle wie π für den Kreis (der
Umfang der Lemniskate beträgt ca. das 2,622-fache des längsten
Durchmessers). Gauß führte dafür die Bezeichnung ϖ (kalligraphisches Pi) ein.

Die Normale auf die Kurve schließt mit dem Radius im Kurvenpunkt
den Winkel 2θ (und daher mit der x-Achse 3θ) ein. So kann man die
Tangente konstruieren.

Die Krümmung der Kurve beträgt in der oben angegebenen Parameterdarstellung θ = -3/a·√(t/2).

1540

WELLENMECHANIK

Man kann die Lemniskate auch auf mechanischem Weg mit Hilfe
eines Gelenkvierecks erhalten (Bild): Es ist AB = CD = 2a, AD = BC
= a√2. Die Punkte C und D sind fest. Wenn sich die Seiten AD und
BC drehen, beschreibt der Mittelpunkt M der Seite AB eine Lemniskate. (Animation dazu)

Auch bei anderen Seitenlängen erhält man ähnliche Schleifenkurven.
Der mittlere Teil einer solchen Kurve ist fast gerade. Daher benutzte
James Watt (1736 - 1819) bei seiner Dampfmaschine ein solches
Gestänge, um eine Drehung in eine geradlinige Bewegung zu verwandeln. Noch heute wird es in manchen PKWs bei der Aufhängung
der Hinterachse eingesetzt, damit die Achse beim Federn nur auf
und ab, aber nicht seitwärts schwingt1.
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Die Inversion am Kreis ist eine Abbildung, die sozusagen das Innere eines Kreises nach außen kehrt. Man nennt sie auch manchmal
"Kreisspiegelung", obwohl sie mit einer physikalischen Spiegelung
nichts zu tun hat: Jedem Punkt P wird auf dem Strahl MP ein Punkt
P' zugeordnet, so dass MP·MP' = R². Geraden und Kreise gehen dabei wieder in Geraden und Kreise über, und Winkel bleiben gleich
groß. Wenn man die Lemniskate an einem Kreis mit Mittelpunkt im
Ursprung spiegelt, erhält man eine gleichseitige Hyperbel:

In der komplexen Zahlenebene erhält man die Lemniskate als Bild
des Kreises |z - 1| = 1 unter der Abbildung f(z) = √z (im Komplexen
gibt es immer zwei mögliche Werte für die Quadratwurzel).―1577

1577

Gut, Jutta: Schleife mit Variationen, 3. 2. 209, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/cassini1.htm >, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/default.htm >.
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7.6

Kreisspiegelung

Mit der Rückkoppelun der Lemniskate zum Kreis einerseits und Hyperbel1578 andererseit macht die Lemnikate als Kulminationspunkt
der Wellenmechanik, diese auf die einfachsten geometischen Elemente zurückführen,und von diesen ableiten.

„Algebraische Kurven Version 2001
Mathematica-Datei, die die Bildergalerie erzeugt hat1579

1578

Weisstein, Eric W: Hyperbola Inverse Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/HyperbolaInverseCurve.html >
„For a rectangular hyperbola
(1)
(2)
with inversion center at the origin, the inverse curve is
(3)
(4)
which is a lemniscate.“
1579
Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-
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Mathematik mit Mathematica , Dez 2001
Automatisch erstellte Datei.

Download der Mathematica-Datei algebraischekurven2001.nb
(600KB)
Achtung, einige kleine Änderungen sind an der Galerie und der
Seite Implizite Gleichungen vorgenommen worden.

Klingelbrett:
Kegelschnitte, Konchoiden, Kissoiden, Cassinische Kurven
Kartesisches Blatt, Rosettte, Booth-Lemniskate, Dreiblatt
Kappakurve, Serpentine, Versiera, Kartesische Ovale Ei-Kurven1580

Kegelschnitte1581 oben
Clear [a, b, xmin, xmax, ymin, ymax];

lehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
1580
Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
1581
Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Konchoiden1582 oben

1582

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Kissoiden1583 oben

1583

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-
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lehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Cassinische Kurven1584 oben

1584

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Kartesisches Blatt1585 oben

1585

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Rosette1586 oben

1586

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Boothsche Lemniskaten1587 oben

1587

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Weiteres in einer eigenen Seite über die Boothschen Lemniskaten
Dreiblatt1588 oben

1588

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Kappakurve1589 oben

Serpentine1590 oben

1589

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
1590
Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Maximumsuche in expliziter Form1591

Also ist im Punkt (a,r) das Maximum. 1592
1591

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
1592
Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Versiera der Maria Angniesi1593 oben

Kartesische Ovale1594 oben
1593

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Ei-Kurven oben1595

1594

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
1595
Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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Automatische Übersetzung, nicht sonderlich komfortabel, aber lesbar. Converted by Mathematica December 21, 2001―1596

1596

Haftendom, Dörte: Algebraische Kurven Version 2001, (1998), Apr. 2002, update
10. April 2005, in: < http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathelehramt.htm?show=http://haftendorn.uni-lueneburg.de/kurven/erkundung/galerienb/galerie-nb.htm >.
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7.7

Rosette

Mit der Einbeziehung der Rosette als eine Weiterenwicklun der
Lemniskte wird die Verbindung zuder gesame Quantenmechanik
hergsrtellt, die weitgehen identische Struktuen zeigt.

Anschauli eine Computeranimation, wo an beiden Enden eines Stabes je eine virtueller Sift so beftigt ist, dass die gleicförmig sich zusätzlich rotierener Stab mit dem einen Stift aneinm Ende eine Lemniskate, und mit dem anderen Stift an dem andren Ende eine Rosette
zeichnet. In einem Durchgang.
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„Rosetten1597
[Als höhere
Gleichung Bogenlänge,Fläche Aufgaben
Kurven]

Konchoide der
Rosette1598

Rosetten Kurven, die in
einem intuitiven
Sinn wie Rosetten, wie runde
Blüten ausssehen,
sollen hier Rosetten heißen. Damit
ist also nicht in
mathematisch
strengen Sinn eine
Kurvenklasse
gemeint.
Spricht jemand
von der Rosette,
dann wird er die
vierblättrige durch
r=a*sin(2t) vermittelte Kurve meinen, die in einen Kreis mit
dem Radius a einbeschrieben ist, gleichwertig zu r=a*cos(2t)
Sie eignet sich auch sehr gut zur Einführung, evt. nach den Spiralen, denn es bieten sich interessante Betrachtungen über den
Durchlaufsinn an.
Siehe Vortrag zu
1597

Haftendom, Dörte: Rosetten, Jan. 2006, update 23. August 2007, in: <
http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-lehramt.htm?show=http://haftendorn.unilueneburg.de/kurven/hoehere/hoehere.htm >.
1598
Haftendom, Dörte: Rosetten, Jan. 2006, update 23. August 2007, in: <
http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-lehramt.htm?show=http://haftendorn.unilueneburg.de/kurven/hoehere/hoehere.htm >.
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Polarkoordinaten besser verstehen
und entsprechende Seite zu
Polar-kartesischer Koppelung1599

Gleichungen
Kartesische Gleichung
Polargleichung
Beweis des Zusammenhangs

1600

Hierzu unten die erste MuPAD-Datei in ihrer Mitte

1599

Haftendom, Dörte: Rosetten, Jan. 2006, update 23. August 2007, in: <
http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-lehramt.htm?show=http://haftendorn.unilueneburg.de/kurven/hoehere/hoehere.htm >.
1600
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Interaktiv
mit
GeoGebra1601

Interaktiv
mit
EuklidDynageo1602

Kreisblume

download

Einführung mit sin(2t)

download

Nur Mit Internet-Explorer

sin(2t) mit Punkt-Sprung-Panne download

Rosette
Rosette Einführung, dann mit Bogenlänge und
mit
Flächeninhalt
MuPAD1603
Alte Version MuPAD 3
ohne Ausgaben download
mit Ausgaben(1 MB)
Es existiert die uralte Version Mupad 2.5

Rosette Einführung, dann mit ihrer Konchoide,
der Doppeleilinie
Alte Version MuPAD 3
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ErkundungsAufgabe1604

Aufgabe,
die ich 1997 für das Buch "AnalysisAufgaben", das Günter Steinberg und
Mechthid Ebenhöh herausgegeben haben,
verfasst habe.
Aufgabe: (kurz) Wo kommt der kleine
Zipfel her?

Klausur- Schöne Aufgabe für eine Analysis-Klausur,
Aufgabe gestellt im Staatsexamen
Ganze Klausur
Dort auch Aufgabe zur Didaktik der Polarkoordinaten1605

1604
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Konchoide
der Rosette

Eine Konchoide der Rosette ist die Doppel-Ei-Linie
Ausführliche
Betrachtung
Rosette Einführung, dann mit ihrer Konchoide, der
1606
Doppeleilinie
Mit Sinus und Kosinus kommt sie Sache wieder dem Kreis näher.

Kosinus-Rosette mit Konchoide

„

und die Doppel-Ei-Linie1607
1606

Haftendom, Dörte: Rosetten, Jan. 2006, update 23. August 2007, in: <
http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-lehramt.htm?show=http://haftendorn.unilueneburg.de/kurven/hoehere/hoehere.htm >.
1607
Haftendom, Dörte: Kosinus-Rosette mit Konchoide und die Doppel-Ei-Linie,
Mrz. 2006 (Version 3 ex), Update 20. 08. 07, in: < http://haftendorn.uni-

1574

WELLENMECHANIK

Prof. Dr. Dörte Haftendorn: Mathematik mit MuPAD 4, Mrz. 06 (Version 3 ex.) Update 20.08.07
www.mathematik-verstehen.de http://haftendorn.unilueneburg.de
Rosette, zu der es unten eine Konchoide gibt1608
hl:=1: //Leinenlänge
r:=t->cos(2*t);
rosette:=plot::Polar([r(t),t],t=0..ende,ende=0..2*PI,
LineWidth=1,LineColor=[1,0,0], Mesh=400):
pkt:=plotPoint2d([r(t),t],t=0..ende,ende=0..2*PI,Po
intSize=1.1):
leine:=plot::Line2d([(r(t)+hl)*cos(t),(r(t)+hl)*sin(t)
],[r(t)*cos(t),r(t)*sin(t)],t=0..2*PI,
LineWidth=0.5):

lueneburg.de/mathe-lehramt.htm?show=http://haftendorn.unilueneburg.de/kurven/hoehere/hoehere.htm >.
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rosettekart:=plot::Curve2d([t,r(t)],t=0..ende,ende=0..2*PI
,
LineWidth=1, Mesh=400, LineColor=RGB::Green):
radius2:=plot::Line2d([0,0],[r(t)*cos(t),r(t)*sin(t)],t
=0..2*PI,
LineWidth=0.5):
radiusbetrag2:=plot::Line2d([0,0],[abs(r(t))*cos(t),abs(r(t
))*sin(t)],
t=0..2*PI,LineColor=[0,1,0]):
radiusordi2:=plot::Line2d([t,0],[t,r(t)],t=0..2*PI):
plot(rosette,radiusbetrag2,radius2,rosettekart,radi
usordi2,LineWidth=0.5,
AnimationStyle=BackAndForth);

1576

WELLENMECHANIK

plot(rosette)1609;

Konchoide der Rosette1610
1609
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Spezielle Leinelänge hl, def. oben
r:=t->cos(2*t)+hl;
rosetteconch:=plot::Polar([r(t),t],t=0..ende,ende=0..2*PI,
LineWidth=1,LineColor=[1,0,1], Mesh=400):
rosetteconchkart:=plot::Curve2d([t,r(t)],t=0..ende,ende=0..2*PI
,
LineWidth=1, Mesh=400, LineColor=RGB::Green):
radiusconch:=plot::Line2d([0,0],[r(t)*cos(t),r(t)*sin(t)]
,t=0..2*PI,
LineWidth=0.5):
radiusbetragconch:=plot::Line2d([0,0],[abs(r(t))*cos(t),abs(r(t
))*sin(t)],
t=0..2*PI,LineColor=[0,1,0]):
radiusordiconch:=plot::Line2d([t,0],[t,r(t)],t=0..2*PI):
plot(rosette,rosetteconch,leine,
AnimationStyle=BackAndForth);
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Die Konchoide der Rosette ist die (eine) Doppel-Ei-Linie1611
Übliche Formel der Doppel-Ei-Linie, Größe angepasst
r:=t->2*cos(t)^2;
doppei:=plot::Polar([r(t),t],t=0..ende,ende=0..2*PI,
LineWidth=1, LineColor=RGB::Red, Mesh=400):
doppeid:=plot::Polar([r(t),t],t=0..ende,ende=0..2*PI,
LineWidth=1, LineColor=RGB::Red,
Mesh=400,LineStyle=Dashed):

1611
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doppeikart:=plot::Curve2d([t,r(t)],t=0..ende,ende=0..2*PI
,
LineWidth=1, Mesh=400, LineColor=RGB::Green):
radiusdoppei:=plot::Line2d([0,0],[r(t)*cos(t),r(t)*sin(t)],t
=0..2*PI,
LineWidth=0.5):
radiusbetragdoppei:=plot::Line2d([0,0],[abs(r(t))*cos(t),abs(r(t))
*sin(t)],
t=0..2*PI,LineWidth=0.5,LineColor=[0,1,0]):
radiusordidoppei:=plot::Line2d([t,0],[t,r(t)],t=0..2*PI):
plot(doppei,radiusbetragdoppei,radiusdoppei,doppeik
art,radiusordidoppei,
AnimationStyle=BackAndForth);
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plot(rosetteconch,doppeid)1612

Die beiden Doppel-Ei-linien scheinen übereinzustimmen.1613

1612
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Rechnerieche Prüfung:
dei1:=2*cos(t)^2

dei2:=expand(cos(2*t)+1)

simplify(dei1-dei2)

Also ist für Leinenlänge =Blattlänge die Konchoide
der Cos-Rosette die übliche Doppel-Ei-Linie―1614

Eine ungedämpfte Schwingung lässt sich durch Projektion der Kreisbewegung auf eine in der Ebene des Kreises liegenden Gerade zei1614

Haftendom, Dörte: Kosinus-Rosette mit Konchoide und die Doppel-Ei-Linie,
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gen1615. Eine der mechaniscen Lösungen ist, allerdings in die umgekehte Richtung, ein Pendel1616.

1615

Bergmann/Schäfer I (1975) 170 f: Abb IV, 74

1616

Bergmann/Schäfer I (1975) 171 Abb IV 75:
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7.8

Lissajous-Kurven

Man kann also eine Sinuskurve durch ein Pendel, besser gesagt
durch ein mit Sand gefüllten Trichter als Pendel1617, darstellen. Man
lässt einen Papierstreifen oder Papierrolle unter dem Pendel vorbeifahren, dass dabeidi charakteristische Sinusschlefen entstehen.

Neben dieser einfachen Vorrichtung, wo das Pendel immer nur in
eine Richtung ausschlägt, lassen sich auch kompliziiertere Muster
1617

Bergmann/Schäfer I (1975) 187, Abb IV 90:

Vgl Breitsameter, Elektrizitätslehre I/2, Elektromagnetische Schwingungen und
Wellen, Ultraschall, in: Kuhn 5/II 91 f.
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erzeugen, wenn das Pendel senkrech zu der bisher einfachen Bewegung einen zweien Impuls erhält1618. Die daduch entstehenden
Muster oder Kurven, werden nach dem Erfinder dieser Vorrichtung
Lissajous-Kurven genannt1619. Leider besteht die Gefahr und es geschieht nicht selten, dass die hier gezeigte Projektion mit dem Original gleihgesetzt und verwechselt, und die Rotation mit der Pendelschwingung verwechselt wird1620.

-

Die Umlaufzeit eines Kegelpendels oder Kreispendels
ist unabhängig von der Masse und für kleine Kegelwinkel und abhängig von der Pendellänge und Fallbeschleunigung.

-

Das ist zugleich der Beweis der Identität von träger und
schwerer Masse nach Newton und Bessel1621.

-

Die Schwingungsdauer nimmt mit dem Quadrat der
Entfernung ab1622.

1618

Bergmann/Schäfer I (1975) 162.
Bergmann/Schäfer I (1975) 187 f.
Breitsameter, Elektrizitätslehre I/2, Elektromagnetische Schwingungen und Wellen,
Ultraschall, in: Kuhn 5/II 91 f.
1620
Bergmann/Schäfer I (1975) 163 Abb IV 66-68, 171 ff.
1621
Bergmann/Schäfer I (1975) 162 f.
1622
Bergmann/Schäfer I (1975) 163 f: „Die Schwingungsdauer eines ebenen Pendels ist also ebenfalls nur von der Länge und der Fallbeschleunigung abhängig und
unabhängig von der Pendelmasse. [...] Die Abhängigkeit der Schwingungsdauer
von der Pendellänge zeigt man mit drei Pendeln, deren Länge sich wie 1:4:9 verhalten. Dann verhalten sich die Schwingungsdauern wie 1:2:3.―
1619
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-

Von der Zusammensetzung zweier aufeinander senkrechten Schwingungen lassen sich weitere Schwingungen ableiten1623.

-

Die Schwingungskurven lassen sich durch das Pendel
verwirklichen, indem ein mit Sand gefüllten Trichter am
Pendel unten befestigt die Schwingungen anschaulich
nachzeichnet.

-

Wenn dem in eine Richtung schwingenden Pendel dazu senkrecht einen zweiten Stoß versetzt wird, wenn
die Kugel durch die Ruhelage geht1624, überlagert sich

1623

Bergmann/Schäfer I (1975) 185 Abb IV 88: „Zwei senkrecht zueinander erfolgende Schwingungen gleicher Frequenz, aber verschiedener Amplitude ergeben
im allgemeinen eine elliptische Schwingung, die unter besonderen Umständen
(Phasendifferenz θ = 0 oder = π) in eine geradlinige Schwingung ausartet. Mit der
Phasendifferenz ändert sich sowohl die Richtung der großen Achse wie das Außenverhältnis der Ellipsen. […]

Vgl Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 665 Abb
22.7, 669 ff.
1624
Bergmann/Schäfer I (1975) 186: „Die bisher besprochenen Schwingungskurven kann man mit einem einfachen Pendel verwirklichen: Ein solches Pendel kann
ja in allen möglichen Richtungen ebene Schwingungen ausführen. [...] Erteilt man
dagegen der Pendelkugel den Stoß senkrecht zur Schwingungsrichtung, wenn sie
sich gerade im Umkehrpunkt der Schwingungsbewegung befindet, so entsteht als
resultierende Schwingung eine Ellipse oder ein Kreis, je nach Stärke des Stoßes.
Befestigt man unten am Pendel einen mit Sand gefüllten Trichter, so schreibt der
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die zweite Schwingung und das Pendel führt wieder eine ebene Schwingung aus, die zu ursprünglichen Lage
geneigt ist.
-

Bei verschiedenen Frequenzen der beiden senkrechten
Schwingungen entstehen etwas kompliziertere Figuren,
die sogenannten Lissajous-Kurven, die als Kurven der
Schwingung nachgezeichnet1625.

-

Wenn der nämliche senkrechte Stoß in jenem Moment
erfolgt, als das Pendel am tiefsten und schnellsten
Punkt ist, so entsteht eine Ellipse oder Kreis1626.

aus dem Trichter fließende Sand auf einer Unterlage die betreffende Schwingungskurve auf. [...] Man kann solche Schwingungen mit einem Pendel nach Abb.
IV, 90 erhalten.―
1625
Bergmann/Schäfer I (1975) 188;

Breitsameter, Elektrizitätslehre I/2, Elektromagnetische Schwingungen und Wellen,
Ultraschall, in: Kuhn 5/II 91 f.
1626
Bergmann/Schäfer I (1975) 186 Abb IV 89; Breitsameter, Elektrizitätslehre I/2,
Elektromagnetische Schwingungen und Wellen, Ultraschall, in: Kuhn 5/II 92 Abb
2.6/2.
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-

Das Pendel kann – umgekehrt – gleichzeitig zwei entgegengesetzte zirkulare Schwingungen gleicher Amplitude und gleicher Frequenz als resultierende geradlinige Schwingung ausführen.

-

Jede ebene Schwingung kann als aus zwei entgegengesetzt umlaufenden Kreisschwingungen mit halber
Amplitude und gleicher Schwingungszahl angesehen
werden1627.

-

Falls zwei senkrechten Pendelschwingungen im Verhältnis ganzer Zahlen zueinander stehen, so ergibt die
Überlagerung eine geschlossene Kurve1628.

-

Wenn hingegen das Verhältnis der beiden senkrechten
Schwingungen des Pendels nicht als Verhältnis von
ganzen Zahlen stehen, so ist die zusammengesetzte
Schwingung keine geschlossene Kurve, sondern ist die
Pendelbewegung sozugen chaotisch:

-

Die Lissajous-Kurve ist nicht mehr geschlossen, sondern ist die Pendelbewegung aperiodisch.

-

Es wird in diesem Fall jeder Punkt in dem vom Pendel
erreichbaren Feld überstrichen: Der am Pendel befestigte Trichter mit Sand bedeckt alles für die Schwingungen Erreichbare flächendeckend1629.

1627

Bergmann/Schäfer I (1975) 187.
Bergmann/Schäfer I (1975) 188.
1629
Bergmann/Schäfer I (1975) 189.
1628
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Eine exakte entsprechung der Quaten im Makrokosmos zeigt die
Überlagerung zweier auf einander senkrechten Pendelschwingungn.

Im Gegensatz also zu der aperiodischen Schwingung des Pendels,
wenn das Verhältnis der Frequenzen zweier senkrechten Schwingungen irrational ist, und das Pendel eine offene Bahn beschreibt,
beschreibt das gleiche Pendel in der gleichen Fläche eine diskrete
Bahn und eine geschlossene Kurve, wenn das Verhältnis der Fre1589
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quenzen zweier senkrechten Schwingungen rational ist1630, wenn
also das Verhältnis sich als ein Bruch natürlicher Zahlen darstellen
lässt. In disem Fall handelt es sich also um eine geschlossene Bahn.

Die besondere Bedeutung dieser Zusammenhänge liegt für unsere
Fragestellung darin, dass sich die Lemniskate1631 als eine der Grundformen zeigt, und zwar in einem direkten Verhältnis zum Kreis, aber
auch zum Parabel. Zugleich beschreibt die Lemniskate eine Art
Kreisbahn, sonst könnte sie nicht durch ein Pendel als Resultat zweil
senkrechter Impulse im Verhältnis natürlicher Zahlen1632, das heißt
als Lissajous-Kurve1633, nachgezeichnet werden. Die Lemniskate von
Gerono ist eine Lissajous-Kurve1634.
„Lemniskate von Gerono

1630

Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 188 Abb IV 89.
1632
Wikipedia: Seite „Lemniskate―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2011, 23:41 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskate&oldid=90941836 (Abgerufen:
22. Juli 2011, 13:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90941836.
1633
Wikipedia: Seite „Lemniskate―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juli 2011, 23:41 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniskate&oldid=90941836 (Abgerufen:
22. Juli 2011, 13:39 UTC) Versions-ID der Seite: 90941836.
1634
Wikipedia: Page name: Lemniscate of Gerono; Author: Wikipedia contributors,
Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 24 May 2011
02:22 UTC, Date retrieved: 4 August 2011 23:16 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniscate_of_Gerono&oldid=430612822
, Primary contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 430612822.
1631
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Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Lemniscate von Gerono1635

1635

Wikipedia: Page name: Lemniscate of Gerono; Author: Wikipedia contributors,
Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 24 May 2011
02:22 UTC, Date retrieved: 4 August 2011 23:16 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniscate_of_Gerono&oldid=430612822
, Primary contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 430612822:
―Lemniscate of Gerono
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search [...]
The lemniscate of Gerono‖
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Der algebraischen Geometrie, die Lemniskate von Gerono,
Lemnicate von Huygensoder acht Kurve, ist eine Ebene algebraische
Kurve Grad vier und Gattung NULL geformt wie ein

Symbol oder

Abbildung acht. Es hat Gleichung

x4 − x2 + y2 = 0.

Es wurde von Camille-Christophe Gerono untersucht.1636

Da die Kurve der Gattung 0 (null) ist, kann es parametrisierten von
rationalen Funktionen sein; ein Mittel, das zu tun ist

,

Eine andere Darstellung ist
1636

Wikipedia: Page name: Lemniscate of Gerono; Author: Wikipedia contributors,
Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 24 May 2011
02:22 UTC, Date retrieved: 4 August 2011 23:16 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniscate_of_Gerono&oldid=430612822
, Primary contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 430612822: ―In
algebraic geometry, the lemniscate of Gerono, or lemnicate of Huygens, or
figure-eight curve, is a plane algebraic curve of degree four and genus zero shaped like an symbol, or figure eight. It has equation
4
2
2
x − x + y = 0.
It was studied by Camille-Christophe Gerono.‖
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,

welche zeigt, dass diese Lemniskate ein Spezialfall einer LissajousFigur ist. 1637

Die Dual-Kurve (siehe Plücker Formel), siehe Foto unten, hat daher
einen etwas anderen Charakter. Die Gleichung ist

(x2 − y2)3 + 8y4 + 20x2y2 − x4 − 16y2 = 0.

1637

Wikipedia: Page name: Lemniscate of Gerono; Author: Wikipedia contributors,
Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 24 May 2011
02:22 UTC, Date retrieved: 4 August 2011 23:16 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniscate_of_Gerono&oldid=430612822
, Primary contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 430612822:
―Because the curve is of genus zero, it can be parametrized by rational functions;
one means of doing that is
,
Another representation is
,
which reveals that this lemniscate is a special case of a lissajous figure.‖
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Dual-Kurve um die Lemniskate von Gerono

Referencen


J. Dennis Lawrence (1972). A catalog of special plane curves.
Dover Publications. p. 124. ISBN 0-486-60288-5.―1638

1638

Wikipedia: Page name: Lemniscate of Gerono; Author: Wikipedia contributors,
Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 24 May 2011
02:22 UTC, Date retrieved: 4 August 2011 23:16 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemniscate_of_Gerono&oldid=430612822
, Primary contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 430612822:
―The dual curve (see Plücker formula), pictured below, has therefore a somewhat
different character. Its equation is
2
2 3
4
2 2
4
2
(x − y ) + 8y + 20x y − x − 16y = 0.
[...] Dual to the lemniscate of Gerono
[edit] References
J. Dennis Lawrence (1972). A catalog of special plane curves. Dover Publications.
p. 124. ISBN 0-486-60288-5.‖
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Eine der Lemniskate verwandte Kurve ist die Dual-Kurve. Während
bei der Lemniskate beide Seiten symmetrisch sind, ist die DualitätKurve exzentrisch.

Dualität-Kurve
Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie1639

Dualität-Kurven, zueinander; siehe unten für Eigenschaften.1640
1639

Wikipedia: Page name: Dual curve; Author: Wikipedia contributors, Publisher:

Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 30 May 2011 03:30 UTC,
Date retrieved: 5 August 2011 07:33 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_curve&oldid=431590540, Primary
contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 431590540: ―Dual curve
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search‖
1640
Wikipedia: Page name: Dual curve; Author: Wikipedia contributors, Publisher:
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In der projektiven Geometrieist eine Dualität-Kurve einer bestimmten ebene Kurve C ist eine Kurve in der Dualität projektiven Ebene
aus dem Satz von Linien tangential zur C- .Es ist eine Karte aus einer Kurve zu seiner Dualität, die jeden Punkt zum Punkt auf der
Tangente der Dualität sendet. Wenn c algebraische ist, dann ist seine Dualität und der Grad an die Dualität wie die Klasse der ursprünglichen Kurve bekannt. Die Gleichung für die Dualität C ist angegeben in Linien-Koordinaten, und ist bekannt als die tangentiale Gleichung von c.1641

Der Bau der Dualität-Kurve ist die geometrische Untermauerung für
die Legendre-Transformation im Zusammenhang mit Hamiltonsche
Mechanik.[1]1642
contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 431590540: ―Curves, dual
to each other; see below for properties.‖
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Es sei f(x, y, z) = 0 die Gleichung einer Kurve in homogenen Koordinaten. Man legt Xx + Yy + Zz = 0 die Gleichung einer Linie mit (X, Y,
Z) als seine Linie-Koordinaten fest. Die Bedingung, dass die Linie die
Tangente der Kurve ist kann ausgedrückt werden in der Form F(X, Y,
Z) = 0, was die tangentiale Gleichung der Kurve ist.1645
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Lässt man (p, q, r) der Punkt auf der Kurve werden, dann ist die
Gleichung für die Tangente an dieser Stelle gegeben durch

.

So Xx,Yy + Zz = 0 ist eine Tangente der Kurve, wenn

,

,

.

Beseitigt man p, q, r, und ι aus diesen Gleichungen, das ergibt zusammen mit Xp + Yq + Zr = 0, die Formel im X, Y und Z für die Dual-Kurve.1646

condition that the line is tangent to the curve can be expressed in the form F(X, Y,
Z) = 0 which is the tangential equation of the curve.‖
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Eliminating p, q, r, and ι from these equations, along with Xp + Yq + Zr = 0, gives
the equation in X, Y and Z of the dual curve.‖
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Lässt man beispielsweise C konisch werden, ax2 + by2 + cz2 = 0,
dann ist die Dual-Kurve gefunden durch die Beseitigung von p, q, r
und ι in den Gleichungen

,

,

,

Die ersten drei Gleichungen sind leicht zu lösen für p, q, r, und ersetzen in der letzten Gleichung produziert

.

Durch Löschen von 2ι aus dem Nenner wird die Dual-Gleichung

.

Für eine parametrisch definierten Kurve wird die Dual-Kurve durch
die folgenden parametrischen Gleichungen definiert:
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Die Dualität vom Wendepunkt ergebt eine Schwelle und zwei Punkte,
die gemeinsam die gleichen Tangente teilen, und den selben
Schnittpunkt an der Dualität haben.1647

Grad

Glatte Kurven
1647
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example, let C be the conic ax + by + cz = 0. Then dual is found by eliminating p,
q, r, and ι from the equations
,

,

,

The first three equations are easily solved for p, q, r, and substituting in the last
equation produces
.
Clearing 2ι from the denominators, the equation of the dual is
.
For a parametrically defined curve its dual curve is defined by the following parametric equations:

The dual of an inflection point will give a cusp and two points sharing the same
tangent line will give a self intersection point on the dual.‖
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Ist x eine glatte Ebene algebraische Kurve vom Grad d > 1, dann die
ist die Dualität von X eine (in der Regel singular) Flugzeug-Kurve von
Grad d(d − 1) (vgl. Fulton, z. B. 3.2.21 ist).1648
Wenn d > 2, dann d − 1 > 1, so d(d − 1) > d, und somit mus die Dualität-Kurve singular werden, bei Dualität, sonst hätte der Bi-Dualität
einen höheren Grad als die Originalkurve.1649

Für eine gleichmäßige Kurve Grad d = 2, ist der Grad an die Dualität
auch 2: die Dualität eines Kegelschnitts ist ein Kegelschnitt. Dies
kann auch geometrisch gesehen werden: das Bild aus einem Kegelschnitt zu seiner Dualität ist 1-zu-1 (da keine Linie tangential zu zwei
1648
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Punkten eines Kegelschnitts ist, wie das Grad 4 erfordert), und Tangente variiert reibungslos (wenn die Kurve konvex ist, also die Steigung der die Tangente sich monoton ändert: dann erfordern die Spitzen in der Dualität einen Wendepunkt in der Originalkurve, die Grad
3 erfordrt).1650

Schließlich ist die Dualität einer Linie (eine Kurve des Grads 1) ein
Punkt (die Tangente ist das gleiche überhaupt für alle Punkte, und
schließt sich mit der Linie selbst).1651

Singular Kurven

Für eine beliebige Ebene algebraische Kurve X vom Grad d > 1, seine Dual ist ein Flugzeug-Kurve der Grad d(d − 1) − δ, wobei δ ist die
1650
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Anzahl der Singularitäten von X mit bestimmten Multiplizitäten gezählt: jeder Knoten zählt mit Vielzahl 2 und jeder Schwelle mit Vielzahl 3 (vgl. Fulton, z. B. 4.4.4).1652

Es ist bekannt, dss die Bi-Dual-Kurve auf eine algebraische Kurve X
isomorph zum x in Merkmal 0 ist. [Zitieren benütigt]
Klassische Konstruktion1653
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[edit] Classical construction‖
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Bau von zwei (oder polar) der Parabel

0

(eine Ellipse durch den

Nullpunkt geht); Linientangente an M0 hat Pole der Punkt M, der den
Kontakt ist zeigen von der polar M0 mit der Ellipse.1654
Wenn c eine Kurve in einer echtn euklidischen Ebene R² ist, gibt es
eine schöne klassische Konstruktion einer Dualität-Kurve C‘. (vgl.
1654
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beispielsweise [Brieskorn, Knorrer]). Es verwendet den Begriff der
Umkehrung und polar-Kurve.1655

Sei S ein (reale) Einheitskreis x² + y² = 1, und, davon ausgehend,
erhalten wir einen Punkt p in S. Sei l eine Linie durch p orthogonal
zum Radius durch p. Die Linie l schneidet s in zwei Punkten, sagen
wir a und b. Sei p' der Schnittpunkt der Tangenten in s an die Punkte
a und b. Dann sind p und p' Inverse zueinander in Bezug auf den
Kreis S. Sei l' eine Linie durch p' parallel zur l, dann wird die Linie l'
als polar zum Kreis S, in Bezug auf den Punkt p, und l gilt als polar s
in Bezug auf den Punkt, p'.1656

1655

Wikipedia: Page name: Dual curve; Author: Wikipedia contributors, Publisher:
Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 30 May 2011 03:30 UTC,
Date retrieved: 5 August 2011 07:33 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_curve&oldid=431590540, Primary
contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 431590540: ―If C is a
2
curve in a real euclidian plane R , there is a beautiful classical construction of a
dual curve C'. (cf., for example, [Brieskorn, Knorrer]). It uses the notion of inversion
and polar curve.‖
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(real) unit circle x + y = 1, and assume we are given a point p inside S. Let l be a
line through p orthogonal to the radius through p. The line l intersects S at two
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Nun, wenn p auf einer Kurve C ist, und l tangential zur c bei p, dann
ist, wie man sehen kann, p‘ ein Punkt der Dualität-Kurve C'. Die Umkehrung gilt auch: Wenn l' ist tangential zur C bei p', dann ist p ein
Punkt in C'.1657
Algebraisch, wenn a eine Entfernung 0 bis p ist und a‘ ist ein Abstand
von 0 bis p‘, dann sind a' = 1 / a, p' = p / a2 Vektoren, und, falls p = (p1,p2),
dann hat l eine Gleichung p1x + p2y = a2.
Von der letzten Formel kann man sehen, die p = [l], d.h. p ist die Linie l -Klasse, wenn wir den Raum R2 und seine Dualität identifizieren.1658
Eigenschaften der Dualitäts-Kurve1659
1657
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Eigenschaften der ursprünglichen Kurve entsprechen zwei Eigenschaften der Dualität-Kurve. Im Bild rechts hat die rote Kurve drei
Singularitäten – ein Knoten in der Mitte und zwei Spitzen am unteren
rechten und unteren linken. Die schwarze Kurve hat keine Singularitäten, aber hat vier Punkte unterschieden: die beiden obersten Punkte müssen die gleiche Tangente (horizontale Linie), während es zwei
Wendepunkten auf der oberen Kurve. Die beiden obersten Zeilen
entsprechen den Knoten (doppelte Punkt), da sie beide die gleiche
Tangente haben, daher Karte zum gleichen Zeitpunkt in der dualKurve, während die Wendepunkten Spitzen, entsprechend der Tangenten zuerst gehen eine Möglichkeit, dann die anderen (Neigung
erhöhen, dann abnehmen) entsprechen.1660
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Im Gegensatz dazu auf eine glatte, konvexen Kurve der Winkel der
Tangente ändert monoton, und die daraus resultierende duale-Kurve
ist auch glatt und konvex.1661

Weitere, haben beide Kurven eine reflectional Symmetrie, entsprechend, dass Symmetrien eines projektiven Raumes entsprechen
Symmetrien der Dualraum, und diese Dualität von Kurven ist dadurch erhalten, so dass zwei Kurven die gleichen symmetrische
Gruppe haben. In diesem Fall werden beide Symmetrien als Linksrechts Reflexion realisiert; Dies ist ein Artefakt der wie den Raum
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of the original curve correspond to dual properties on the dual curve. In the image
at right, the red curve has three singularities – a node in the center, and two cusps
at the lower right and lower left. The black curve has no singularities, but has four
distinguished points: the two top-most points have the same tangent line (a horizontal line), while there are two inflection points on the upper curve. The two topmost lines correspond to the node (double point), as they both have the same tangent line, hence map to the same point in the dual curve, while the inflection points
correspond to the cusps, corresponding to the tangent lines first going one way,
then the other (slope increasing, then decreasing).‖
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and the resulting dual curve is also smooth and convex.‖
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und der Dualraum ermittelt worden sind-diese sind im allgemeinen
Symmetrien verschiedene Räume.1662

Verallgemeinerungen
Höheren Dimensionen

Ebenso verallgemeinern zu höheren Dimensionen, angesichts einer
Hyperfläche Tangentialraum an jedem Punkt gibt eine Familie von
Hyperebenen, und so definiert eine dual Hyperfläche in der
Dualraum. Für alle geschlossenen Untervarietät X in einem projektiven Raum ist der Satz von alle Hyperebenen tangential zu irgendeinem Punkt X eine geschlossene Untervarietät der Dual von der projektiven projektive, genannt die dual Vielzahl von x.1663
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Beispiele


Ist x ein Hyperfläche, definiert durch eine homogene Polynom
, dann die duale Vielfalt von x das Bild von x durch
die Verlaufsumsetzung ist
die landet im
dual projektiven Raum.



Die dual Vielfalt eines Punktes

ist der Hyperebene

.
[Bearbeiten] Dualität-polygon1664
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[edit] Higher dimensions
Similarly, generalizing to higher dimensions, given a hypersurface, the tangent
space at each point gives a family of hyperplanes, and thus defines a dual hypersurface in the dual space. For any closed subvariety X in a projective space, the
set of all hyperplanes tangent to some point of X is a closed subvariety of the dual
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→ Hauptartikel: Dualität Polygon

Die dual-Kurve-Konstruktion funktioniert, auch wenn die Kurve ist
stückweise lineare (oder stückweise differenzierbare, aber die resultierende Karte ist degenerierten (wenn es lineare Komponenten gibt)
oder schlecht definiert (wenn es Singular Points gibt).1665

Für ein Polygon alle Punkte auf jede Kante teilen die gleiche Tangente, und so Karte zum gleichen Scheitel Dual, während die Tangente
ein Scheitelpunkt ist fehldefiniert und interpretiert werden kann, wie
die Linien, die passieren, mit Winkel zwischen den zwei Kanten –
unabhängig davon, den Scheitelpunkt schlecht definiert ist. Dies ent

If X is a hypersurface defined by a homogeneous polynomial

,

then the dual variety of X is the image of X by the gradient map
which lands in the dual projective space.


The dual variety of a point

is the hyperplane

.

[edit] Dual polygon‖
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The dual curve construction works even if the curve is piecewise linear (or piecewise differentiable, but the resulting map is degenerate (if there are linear components) or ill-defined (if there are singular points).‖
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spricht sowohl mit projektive Dualität (Linien Karte auf Punkte, und
zeigt auf Linien) und die Begrenzung auf glatter Kurven mit keine
linearen Komponente: wie eine Kurve, eine Kante fasst zusammen,
ordnen Sie die Tangenten näher und näher Punkte; wie eine Kurve
zu einem Eckpunkt schärft, verteilt seine Tangenten weiter auseinander.1666

Noten

1. ^ Finde unter (Arnold 1988)
Referenzen1667
1666

Wikipedia: Page name: Dual curve; Author: Wikipedia contributors, Publisher:
Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 30 May 2011 03:30 UTC,
Date retrieved: 5 August 2011 07:33 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_curve&oldid=431590540, Primary
contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 431590540: ―In the case
of a polygon, all points on each edge share the same tangent line, and thus map to
the same vertex of the dual, while the tangent line of a vertex is ill-defined, and can
be interpreted as all the lines passing through it, with angle between the two edges
– regardless, the map from the vertex is ill-defined. This accords both with projective duality (lines map to points, and points to lines), and with the limit of smooth
curves with no linear component: as a curve flattens to an edge, its tangent lines
map to closer and closer points; as a curve sharpens to a vertex, its tangent lines
spread further apart.‖
1667
Wikipedia: Page name: Dual curve; Author: Wikipedia contributors, Publisher:
Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 30 May 2011 03:30 UTC,
Date retrieved: 5 August 2011 07:33 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_curve&oldid=431590540, Primary
contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 431590540: ― [edit] Notes

1613

WELLENMECHANIK



Arnold, Vladimir Igorevich (1988), Geometrical Methods in the
Theory of Ordinary Differential Equations, Springer, ISBN 3540-96649-8



Hilton, Harold (1920), "Chapter IV: Tangential Equation and
Polar Reciprocation", Plane Algebraic Curves, Oxford,
http://www.archive.org/stream/cu31924001544216#page/n76/
mode/1up



Fulton, William (1998), Intersection Theory, Springer-Verlag,
ISBN 978-3-540-62046-4



Walker, R.J. (1950), Algebraic Curves, Princeton



Brieskorn, E.; Knorrer, H. (1986), Plane Algebraic Curves,
Birkhauser, ISBN 978-3-764-31769-01668

1. ^ See (Arnold 1988)

[edit] References‖
1668
Wikipedia: Page name: Dual curve; Author: Wikipedia contributors, Publisher:
Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 30 May 2011 03:30 UTC,
Date retrieved: 5 August 2011 07:33 UTC; Permanent link:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_curve&oldid=431590540, Primary
contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 431590540: ―...


Arnold, Vladimir Igorevich (1988), Geometrical Methods in the Theory of
Ordinary Differential Equations, Springer, ISBN 3-540-96649-8

1614

WELLENMECHANIK

„Die

Viviani-Kurve

(zu

7)

Die Parameterdarstellung für die VivianiKurve mit Radius r = 1 lautet:

x(t) = cos(t)^2
y(t) = cos(t)*sin(t)
z(t) = sin(t)
Verschiebe im folgenden GeoGebra-Applet den Regler für den
Parameter t und beobachte die Lage des Punktes der Raumkurve und seine drei „Schatten―! Alternativ kannst du auch die Animation starten.



Hilton, Harold (1920), "Chapter IV: Tangential Equation and Polar Reciprocation", Plane Algebraic Curves, Oxford,
http://www.archive.org/stream/cu31924001544216#page/n76/mode/1up



Fulton, William (1998), Intersection Theory, Springer-Verlag, ISBN 978-3540-62046-4



Walker, R.J. (1950), Algebraic Curves, Princeton



Brieskorn, E.; Knorrer, H. (1986), Plane Algebraic Curves, Birkhauser,
ISBN 978-3-764-31769-0‖
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Online-Hilfe — Download — Erstellt mit © GeoGebra durch TMTeam
Aufgaben:

Beschreibe die Formen der auf die drei Koordinatenebenen
projizierten Kurve!
Beobachte und beschreibe, wie oft die „Schattenkurven― durchlaufen werden, wenn die Raumkurve einmal gezeichnet wird!
Öffne das obige GeoGebra-Applet, variiere die Parameterdarstellung und beobachte ähnliche Kurven!
Die Viviani-Kurve entsteht als Schnittkurve zwischen Kugel
und Zylinder.―1669
„2.4. Viviani Kurve

[vor]

Die Viviani Kurve (gelbe Linie in Abb. 37) beschreibt die Durchdringung eines Zylinder mit dem Radius a und einer Kugel mit dem Radius 2a. Der Zylinder ist dabei um den Faktor a verschoben (siehe
Abb. 37). Sie wurde nach Vincenzo Viviani (1622 - 1703) benannt.

1669

VERITAS: Die Viviani-Kurve; Zuletzt geändert: 2010/09/09 00:02, in: <
http://thema-mathematik.at/tmwiki/doku.php?id=tmwiki:viviani-kurve >.
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Abb. 37
Die Funktion für die Schnittlinie entnehmen wir der Literatur [3]1670.
x = a (1 + cos(t))

9-69

y = a sin(t)

9-70

z = 2a sin(t/2)

9-71

Nun versuchen wir einmal diese Gleichungen herzuleiten. Dazu gehen wir von der parametrischen Darstellung der Kugel
x = 2a cos(u1) sin(v1)

9-72

1670

Meier, Jürgen: Geometrische Durchdringngen, Hamburg; Abgerufen am 5. 8.
2011, in: < http://www.3d-meier.de/tut9/Seite12.html >.
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y = 2a sin(u1) sin(v1)

9-73

z = 2a cos(v1)

9-74

und des Zylinders
x = a (1 + cos(u2))

9-75

y = a sin(u2)

9-76

z = v2

9-77

aus. Jetzt setzen wir die Gleichungen der Kugel (Gl. 9-72/73/74) und
des Zylinders (Gl. 9-75/76/77) gleich.
2 cos(u1) sin(v1) = (1 + cos(u2))

9-78

2 sin(u1) sin(v1) = sin(u2)

9-79

2a cos(v1) = v2

9-80

Aus den Gl. 9-78 und 79 habe ich den Faktor a schon herausgekürzt.
Nun versuchen wir von den 4 Parametern alle bis auf u2 zu eliminieren.

Wir lösen Gl. 9-78 nach cos(u1) sin(v1) auf.
1618
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cos(u1) sin(v1) = (1 + cos(u2))/2

9-81

Gl. 9-81 setzten wir in Gl. 9.72 der Kugel ein und erhalten.
x = 2a (1 + cos(u2))/2

9-82

x = a (1 + cos(u2))

9-83

So haben wir schon einmal Gl. 9-69 bewiesen. Im nächsten Schritt
lösen wir Gl. 9-79 nach sin(u1) sin(v1) auf.
sin(u1) sin(v1) = sin(u2)/2

9-84

Gl. 9-84 setzten wir in Gl. 9.73 der Kugel ein und erhalten.
y = 2a sin(u2)/2

9-85

y = a sin(u2)

9-86

So haben wir auch Gl. 9-70 bewiesen. Jetzt fehlt nur noch die Gleichung für z. Dafür benötigen wir einen Ausdruck für cos(v1). Dazu
müssen wir Gl. 9-78 und 79 benutzen, diese enthalten aber auch
noch den Parameter u1. Für die weitere Vorgehensweise gibt es
wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, ich habe mich für folgende
entschieden.
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Zuerst suchen wir einen Ausdruck für u1, dazu eliminieren wir v1. Dazu lösen wir Gl. 9-78 nach sin(v1) auf.
sin(v1) = (1 + cos(u2))/(2 cos(u1))

9-87

Dann lösen wir Gl. 9-79 nach sin(v1) auf.
sin(v1) = sin(u2)/(2 sin(u1))

9-88

Jetzt setzen wir Gl. 9-87 und 9-88 gleich.
9-89
Die Sinusfunktionen auf der linken Seite wandeln wir mit Hilfe von Gl.
9-11 in Cosinus um.
9-90

Jetzt quadrieren wir beide Seiten um die Wurzeln zu entfernen, vorher haben wir beide Seiten mit 2 multipliziert.
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9-91

Wir multiplizieren den Bruch kreuzweise und versuchen durch Umstellen die Gleichung möglichst zu vereinfachen.
9-92
9-93

9-94
9-95
9-96
9-97
9-98
9-99

Jetzt haben wir einen Ausdruck für cos(u1). Gl. 9-99 setzten wir in Gl.
9-78 ein.
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9-100

Gl. 9-100 lösen wir nach sin(v1) auf.
9-101

Gl. 9-101 quadrieren wir und vereinfachen sie ein wenig.
9-102

9-103

Für Gl. 9-74 benötigen wir aber eine Ausdruck für cos(v1), dazu benutzen wir wieder Gl. 9-11.
9-104
Nun setzten wir Gl. 9-103 in Gl. 9-104 ein.
9-105
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9-106

Gl. 9-106 setzten wir in Gl. 9-74 ein.
9-107

Um Gl. 9-107 zu vereinfachen benutzen wir eine mathematische
Formelsammlung [1,2]. Dort finden wir folgendes.
9-108

Jetzt setzen wir Gl. 9-108 in Gl. 9-107 ein und erhalten.
9-109
Somit haben wir auch Gl. 9-71 bewiesen.―1671

„Lernpfad Parametrisierte Kurven

1671

Meier, Jürgen: Geometrische Durchdringngen, Hamburg; Abgerufen am 5. 8.
2011, in: < http://www.3d-meier.de/tut9/Seite12.html >.
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(zu

7)

Bei diesem Lernpfad erarbeitest du ebene Kurven und Raumkurven, die jeweils durch Parameter dargestellt werden. Ausgehend
von der Parameterdarstellung der Geraden in der Ebene lernst du,
wie du Funktionen und Kurven mit jeweils einem Parameter t festlegen kannst. In der Ebene legst du die Kurven mit Hilfe der beiden Koordinatenfunktionen x(t) und y(t) fest.
Im zweiten Teil arbeitest du mit Raumkurven - du legst sie mit den
drei Koordinatenfunktionen x(t), y(t) und z(t) fest.

Du erhältst parametrisierte Kurven, wenn du zwei Funktionen x(t)
und y(t) wählst und für jeden Wert t aus einem Intervall [a,b] den
Punkt P[x(t)|y(t)] in der Koordinatenebene darstellst. Insbesondere
kannst du jeden Funktionsgraph y = f(x) als parametrisierte Kurve
[t, f(t)] darstellen.
Die Darstellung von ebenen Kurven ist mit GeoGebra möglich.
Raumkurven stellen wir derzeit beispielsweise mit maxima dar.
Geradengleichung

(Strecke)

x(t) = 3 + 2t
y(t) = 5 + 3t
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Die Kurve [3 + 2t, 5 + 3t] beschreibt für t aus [-2,2] eine Strecke
von [-1|-1] bis [7|11] (rechne nach!).
Strecke in Parameterdarstellung
Nichtlineare Funktionen
Parabel

x(t) = t
y(t) = a t^2
Hyperbel

x(t) = t
y(t) = a / t
Nichtlineare Kurven

Hier lernst du Kurven
kennen, bei denen der
„Vertikaltest― versagt zu einem x kann es
mehrere zugehörige yKoordinaten geben…
Kreis

x(t) =
cos(t)
y(t) =
sin(t)
x(t) =
cos(t)
y(t) =

r
r
u + r
v + r sin(t)
1625
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Viertelkreis
Ellipse

x(t) = a cos(t)
y(t) = b sin(t)
Ellipse in Parameterdarstellung
Hyperbel

x(t) = a cosh(t)
y(t) = b sinh(t)
Sinus Hyperbolics und Cosinus Hyperbolicus
Weitere Kurven in Parameterform

Agnesi-Kurve
Astroide
Epizykloide
Herzkurve
Hundekurve
Hypozykloide
Lissajous-Figuren
Rosettenkurven
Spirale
Zissoide
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Zykloide
Beachte auch, wie du Zykloiden, Rosetten und Spiralen in Polardarstellung,
angeben und zeichnen kannst!
Aufgaben:

Untersuche die folgenden parametrisierten Kurven mit Hilfe des
folgenden GeoGebra-Applets. Gib die Definition der Kurve in er
Algebrazeile in der Form Kurve[x(t),y(t),t,0,6.29] ein und
verwende auch die Schieberegler für a und m:
Online-Hilfe — Download — Erstellt mit © GeoGebra durch TMTeam
Öffne das GeoGebra-Applet mit einem Doppelklick und ergänze
weitere Schieberegler!
Raumkurven

Erinnere dich an die Parameterdarstellung der Geraden im Raum.
Schreibst du die Gleichung in allen drei Koordinaten an, so erhältst du besipielsweise:

x(t) = 1 - 2 t
y(t) = 7 + t
z(t) =
3 t
Darstellung von Geraden
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Mit geeignet gewählten Funktionen für x(t), y(t) und z(t) erhältst du
eine Fülle von Kurven im R3:
Darstellung von Raumkurven (GeoGebra)
Darstellung von Raumkurven (Maxima)
Vergleiche die Darstellung von Raumkurven auch mit der Darstellung von Flächen!
Die Polardarstellung erlaubt in vielen Fällen eine einfache und
übersichtliche Beschreibung von parametrisierten Kurven und Flächen.―1672

1672

VERITAS: Die Viviani-Kurve; Zuletzt geändert: 2011/02/09 13:30, in: <
http://thema-mathematik.at/tmwiki/doku.php?id=tmwiki:parametrisierte_kurven >.
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8

ORBITALE

Der Nachweis der gleichen Verhältnisse im Makrokosmos wie bisher
in den auf den Mikrokosmos beschränkten Quatenwelt 1673 eröffnet
neue Perspektiven. Im konkreten Fall insoweit, als nun auch umgekehrt, die Gesetze des Makrokosmos auf die Quantenmechanik angewendet weden können.

Das Bohrsche Atommodell verneinte theoretisch die eigene Erklärbarket mit Hilfe der klassischen Physik, was aber als Hindernis im
Wellenbild der Materie nach de Broglie und Schrödinger doch möglich wurde1674, weil hier entspricht die Dispersion der Materiewelle

1673

Niedrig, 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993)
1010 Abb 10.1

1674

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2, 16; Niedrig, VIII.
Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 855 ff;
Bruckner 2 f.
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längs der klassischen Bahn1675. Die Begrenzung des Atoms setzt
eine Begrenzung der Welle auf eine Gruppe voraus1676. Das geschlossene Packet der Wellengruppe korrespondiert mit der Teilchenvorstellung der Welle1677.

So weit die elementare Ebene der geometrischen Formen nachvollziehbar geklärt wäre, könnte man sich komplexeren Formen zuwen1675

Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1010 f: „Im Bohrschen Modell des Wasserstoffatoms läuft das Elektron auf
einer geschlossenen, z. B. kreisförmigen Bahn um den positiven Kern. Im Wellenbild entspricht dem eine Amplitudenverteilung der Materiewelle längs der klassischen Bahn, wie sie in Ab. 1 für einen bestimmten Zeitpunkt symbolisiert ist. Dabei
müssen zwei Fälle unterschieden werden. Abb. 10.1a zeigt den instationären Fall,
in dem der Kreisumfang 2πr nicht durch die Materiewelle ι teilbar ist. Wird die
Amplitudenverteilung über den gezeichneten Bereich hinaus verfolgt, so erkennt
man, daß sich die Welle durch Interferenz selbst auslöscht. Ein stationärer Fall ist
nur möglich, wenn der Bahnumfang gleich einem ganzzähligen Vielfachen der
Wellenlänge ist (Abb. 10.1b): 2πrn = nι (n = ganze Zahl). [...] Denkt man sich den
Bahnkreis an einem Knotenpunkt aufgeschnitten und zu einer linearen Saite gestreckt, so erkennt man die Analogie zum Problem einer schwingenden Saite mit
eingespannten Enden. Die Weiterentwicklung dieser Überlegungen führte schließlich zur Schrödingerschen Wellenmechanik.―
1676
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1011 f: „Ordnet man aber einem freien Teilchen eine monochromatische
Welle zu, so ist diese unendlich ausgedehnt, ohne Anfang und Ende, so daß ein
Widerspruch auftritt zu der Eigenschaft eines Teilchens, räumlich eng begrenzt,
also lokalisierbar zu sein. Es liegt daher nahe, einem Teilchen – ähnlich wie dem
Photon – nicht eine streng monochromatische Welle mit genau definierten Wellenlänge und Frequenz zuzuordnen, sondern eine Wellengruppe, wie man sie aus der
Überlagerung vieler Wellen mit je etwas verschiedenen Wellenlängen z. B. zwischen ι und ι + Δι erhält:
.
(10.6)
Hierin ist vp die Phasengeschwindigkeit der Materiewelle mit der Wellenlänge ι.―
1677
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1011 f: „Die dementsprechende Darstellung in Abb. 10.2 zeigt, daß eine
solche Wellengruppe (‚Wellenpaket‘) ihre größten Amplituden ς in einem räumlich
begrenzten Bereich hat, was der Partikelvorstellung etwas näher kommt.―
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den, wie die Rosette, die als eine Vervielfachung oder Weiterentwicklung der Lemniskate erklärt werde. Insofern jedoch schon bei der
Grundform des Kreisses und Ellipse, sowie bei dr Lemniskalte das
Pendel als Hilfsmittel gute Dienste geleistet hat, kann man auch die
Rosette über das Pendel1678 angehen.

Neben den bisher schon besprochenen überlagerten senkrechten
ebenen Schwingungen, die eine resultierende Kreisschwingung
ergaben1679, oder zwei Kreisschwingungen, die eine ebene Schwingung des Kreises als resultierende zusammengesetzte Schwingung
ergaben1680, kann auch eine Kreisbewegung einer geradlinigen Be1678

Bergmann/Schäfer I (1975) 216 Abb IV 131-132:

1679

Bergmann/Schäfer I (1975) 185 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 187.

1680
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wegung überlagert1681 werden, wie bei der Coriolis-Kraft oder beim
Foucaultschen Pendel1682, wobei sichch um einiges kompliziertere
Figuren ergeben.
Die auf einer rotierenden Scheibe geradlinig rollende Kugel1683 oder
eine entlang eines Linealts gezogener Stift hinterlässt Kurven 1684, die
1681

Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 115 Abb 3.7 < URL >:

1682

Bergmann/Schäfer I (1975) 212 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 213 Abb IV 126:

1683

1684

Bergmann/Schäfer I (1975) 213 Abb IV 126:
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in der Mathematik von der Lemniskate abgeleitet werden oder damit
in Zusammenhang gebracht werden. Die bereits in der Mathematik
bekannte Ableitung der Rosette von der Lemniskate erleichtert den
Zugang zu der Rosette beim Pendel, wo man mit einigen leichten
und nchvollziehbaren Modifikationen statt den bisherigen Formen
nunmehr eine Rosette zu sehen bekommen habe.

-

Die Abweichung liegt in der Überlagerung einer Rotation mit der einer geraden Bewegung.

-

Wir haben bisher steht zwei senkkrete gerade Bewegungen gebraucht, um zu den unterschiedlichen Figuren zu kommen.
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-

Dabei waren zunächst beide senkrechte Bewegungen
geradlinig, und haben trotzdem eine Kreisschwingung
erzeugt.

-

Es wurde zwar dort auch vorwegnehmend gesagt, dass
man ja genau so gut wie Rotationen überlagern könne,
allerdings ließ man es bei solchen Rotationen bewenden, deren Überlagerung eine einfache Figur oder gar
eine Gerade ergeben habe.

-

Man hat also bisher die zwei senkrete gerade Bewegungen in die Kreisbewegung umgesetzt.

-

Hier wird eine gerade Bewegung mit einer Rotation
überlagert, und man bekommt den Elektronenschwingungen1685 entsprechende Muster mit dem Pendel.

-

Bei den Wellen der Materie wurde zunächst die als die
bekannte Welle dargestellte Dipolstrahlung so in die

1685

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 224 Abb 1.141:
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diskreten Bahnen der Rotation zurückgeführt, dass die
auf einer Linie gedachte Welle sodann im Kreis geboten und geschlossen wurde1686.
-

Dann aber wurde, um die Schwingungen der in Kreis
geschlossenen Welle zu erklären, für die Demonstartion wider der Kreis geöffnet und das ein Bild einer
schwingenden gerade Saite verwendet.

-

Dabei wurde also schwingende Kreis wieder aufgeschnitten und als offene Linie dargestellt und erklärt1687.

-

Eigentlich kennt die sogenannte klassische Physik nur
die offenen gerade Wellenund wir wollen dort beginnen.

-

Mit der schwingenden Saite. Jene auf der Saite auftretenden Wellenlinien sind die Oberschwingungen, und
können in der Tat auf einer geraden Linie anschaulich
darstellt werden.

-

Diese Oberschwingungen müssen immer ganzzählige
Vielfache der Grundschwingung sein1688, das heißt sind

1686

Weber, 7 Quantenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 796 ff.
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1010.
1688
Bergmann/Schäfer I (1975) 460 Abb VIII 17; vgl Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 688 Abb 22.26:
1687
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diskrete Einheiten und damit schon eine lantente Entsprechung der Quantenmechanik1689.
-

Analoge Muster entstehen in einer schwingenden Luftsäule1690.

1689

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 687.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 681 Abb
26.19
1690
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Die Komplikationen beginnen, wenn man nun die nämlichen Oberschwingungen wieder in Kreis schließen und im Kreisrund analog
veranschaulichen möchte. Es gibt allerdings ein einfaches und allgemein bekanntes Beispiel dafür bei der Glocke. Die Glocke ist zum
Glück genau zu diesem Zweck so geformt, dass sich daran die nämlichen Oberschwingungen optimal ausbilden können1691. Mit anderen
Worten sind die Glocken wie geschaffen für die Oberschwingungen.

1691

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 849 Abb
26.6.
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Eine weitere Besonderheit der Glocke ist, dass bei der Glocke neben
dem Schwingungsbild der Metallhülle1692 ein Schwingungsbild der
durch das schwingende Metall angeregte Luft gibt, die Richtcharakteristika, und diese Bilder der Richtcharakteristika1693 exakt der Rosette
entsprechen, wie sie das Pendel beschreibt.

1692

Bergmann/Schäfer I (1975) 528 Abb IX 48:

1693

Bergmann/Schäfer I (1975) 537 Abb IX 58:
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Abgeleitet also von dem Kreis- oder Kugelförmigen Resonanzkörper,
wobei die zitierte Stelle den kreisrunden Lautsprecher mit einer Kugel gleichsetzt, zeigen die Oberschwingungen der Schallkugel die
gleichen Strahlungscharakteristika wie graphische Darstellung der
Schrödingergleichung1694.

Noch augenscheinlicher ist die Entsprechung bei einem Kolbenmembran1695 Der Strahlungscharakteristik des Schalls entsprechen-

1694

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1:
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den den der Lemiskate und Rosette der Strahlungscharakteristik der
elektromagnetischen Strahlen des Hertzschen Dipols1696.

1695

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 817 Abb
25.27.

1696

Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 328 Abb 5.35;
Bergmann/Schäfer II (1971) 372 Abb 508-509.
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Wenn die bei der bildlichen Demonstration der Kreisschwingung des
Atoms auf die gerade Saite projizierten Oberschwingungen1697 (die
Eigenschwingungen bestehen aus der Grundschwingung und deren
Oberschwingungen) wieder im Kreis geschlossen werden, so ergeben sich die in der Überlagerung der Kreisschwingung der Pendelschwingung analogen Kalotten1698.

1697

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 686 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 216 Abb IV 131-132; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 817 Abb 25.27; Bergmann/Schäfer II (1971)
372 Abb 508-509; Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 328
Abb 5.35; Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1;
Hein, M. / Stephan, R.: Funksysteme, in: < URL > 14; Gutdeutsch, 1 Geophysik, in:
Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15; Schwarz/Hahn, Gefährdung beim Einfliegen in
Wirbelschleppen, in: < URL > 6 BILD 11-12.
1698
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Die Lemniskate und Rosetten der Oberschwingungen des Hertzschen Dipols1699 wiederum entsprechen den Lemnistkaten und Rosetten der Elektronenbahnen der Schrödingergleichung, wo bereits
die Identität der Atomhülle mit einem Hertzschen Dipol 1700 außer
Streit steht.

Analog anschaulich ist die Ähnlichkeit Wellenformationen der Schrödingergleichung1701 zu den Wirbelschleppen (Randwirbel) im Flug-

1699

Bergmann/Schäfer II (1971) 372 Abb 508-509.

1700

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1:

1701

Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 24, in: < URL >:
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zeugverkehr1702. Die Schleppe genannten Randwirbel entstehen am
Ende des Flügels eines Flugzeuges1703, und die stehen für induzierten Wiederstand1704.

1702

Schwarz/Hahn, Gefährdung beim Einfliegen in Wirbelschleppen, in: < URL > 1:

Vgl Siegmann, Hartmut u. a.: Induzierter Widerstand, in: Modellbau Wiki, RCNetwork Modellsport < URL >.
1703
Siegmann, Hartmut u. a.: Induzierter Widerstand, in: Modellbau Wiki, RCNetwork Modellsport < URL >: „Der Induzierte Widerstand ist in der Verzerrung der
Anströmung durch die Auftriebserzeugung des Flügels begründet. Die Zusammen-
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Die Strahlungscharakteristik von Funkantennen1705 ist der als Hertzsche Dipol mit dem schon gezeigten Wellenmuster und sind daher
ein anschauliches Beispiel für die nämlichen elektromagnetischen Dipolwellen.
„Hilfreich ist es auch, sich vor Augen zu führen, wie das Funksignal
vom Access Point oder den Antennen des Wireless Router ausgestrahlt wird.

hänge, wie dieser Widerstand zustandekommt, sind komplex. In den folgenden
Absätzen sind sie im Umriss dargestellt.―
1704
Siegmann, Hartmut u. a.: Induzierter Widerstand, in: Modellbau Wiki, RCNetwork Modellsport < URL >: „Für den Flugzeugentwerfer, den das "Warum" nicht
interessiert, hier kurz und knapp die Formeln:
Induzierter Anstellwinkel:

Beiwert des induzierten Widerstands

Jeweils für elliptische Auftriebsverteilung mit
CA = Auftriebsbeiwert
Λ = Streckung―.
1705
Hein, M. / Stephan, R.: Funksysteme, in: < URL > 14; Hilborn 167 Fig 4.16;
Preisler 48; Higgins, Tim: Grundlagen der Funktechni (Fortsetzung) 19:00 – Sunday, 25. May 2003, in: < http://www.tomshardware.de/Wireless-LANLeistungssteigerung,testberichte-616-3.html >.
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Abb. 1: Einfache Strahlungscharakteristik einer Dipolantenne.
Aus Antennen erhöhen WLAN-Sicherheit von Trevor Marshall. Mit
freundlicher Genehmigung.
Abbildung 1 zeigt die Strahlungscharakteristik der Dipolantenne, mit
der die meisten Access Points und Wireless Router arbeiten. Der
rote Kranz ist eine dreidimensionale Darstellung der ausgestrahlten
Energie. Die Antenne selbst ragt durch die Mitte des Kranzes heraus.
Das Kreisdiagramm links unten ist ein Azimut-Diagramm und zeigt
das Abstrahlmuster von oben (oder unten); bei dem rechten Diagramm handelt es sich um eine Elevationsansicht (Seitenansicht).
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In jede Kaufentscheidung für eine bestimmte Antenne sollten die
Azimut- und Elevationsdiagramme einfließen, da sie wichtige Informationen darüber liefern, ob die Antenne in der vorgesehenen Anwendung auch funktionieren wird.―1706
Die Ähnlichkeit zur Strahlencharakteristik des Atoms ist eindeutig1707.

1706

Higgins, Tim: Grundlagen der Funktechni (Fortsetzung) 19:00 – Sunday, 25.
May 2003, in: < http://www.tomshardware.de/Wireless-LANLeistungssteigerung,testberichte-616-3.html >.
1707
Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 24, in: < URL >:

Folie 25 von 55
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„4.2.1 Antennendiagramm

Das Antennendiagramm (engl. radiation pattern) ist eine graphische
Darstellung der Strahlungseigenschaften (Intensität, Feldstärke, Polarisation, Phase etc.) der Antenne als Funktion von Raumkoordinaten. Dabei werden meistens Kugelkoordinaten verwendet (Figur
(4.4))3. Das Ausmessen eines Antennendiagramms erfolgt meistens
in mehre-

Abbildung 4.4: Koordinatensystem für die Beschreibung von Antenneneigenschaften
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ren Schnitten in Azimuth oder Elevation und entsprechend erfolgt
eine Darstellung dann aus praktischen Gründen in kartesischen oder
Polarkoordinaten. Teile des Antennendiagramms, die durch relative
Minima begrenzt werden, bezeichnet man als Antennenkeulen. Die
Hauptkeule ( engl. major lobe) enthält die Hauptstrahlungsrichtung.
Daneben gibt es noch Nebenkeulen (engl. side lobe), welche meist
ungewollte Strahlung in anderer Richtung als die Hauptrichtung darstellen, vgl. hierzu Figur (4.5). Ein Mass für die
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Abbildung 4.5: Darstellung von Antennenkeulen dreidimensional und
in einem Schnitt.

Breite der Hauptkeule liefert die Halbwertsbreite, die HPBW oder
„half power beam width―, die auch als 3dB-Breite bezeichnet wird.
Eine hypothetische verlustlose isotrope Antenne, die in alle Richtungen gleich strahlt (Punktquelle) hätte dementsprechend eine Kugel
als Antennendiagramm. Demgegenüber weist eine direktionale Antenne eine Richtungsabhängigkeit auf. Ein Spezialfall stellt die omnidirektionale Antenne dar. Sie weist eine Richtungsabhängigkeit in
der Elevationsrichtung auf, ist aber richtungsunabhängig im Azimuth.
Beispiele zeigen Figuren (4.6) und (4.7).―
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Abbildung 4.6: Antennendiagramm einer omnidirektionalen Antenne.

Abbildung 4.7: Antennendiagramm einer Pyramiden-Hornantenne.―1708
1708

Kämpfer, Nikolaus: Vorlesung „Mikrowellenphysik―, letztmals WS 2004/2005,
Letzte Änderung: 2005-02-23 11:49 CET, in: <
http://www.iapmw.unibe.ch/teaching/vorlesungen/mikrowellenphysik/ >, 4 Anten-
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Anschaulich zeichnet die Strahlungscharakteristik der Funkantenenne in drei Dimension die hier zuvor abgehandelten graphische Darstellung der mathematischen Formeln nach.
„Richt- oder Rundstrahlantennen ?
BY M.TILLMANN, ON MAY 22ND, 2000

Vorwort: Mit der heutigen Ausgabe starten wir unsere Joe Carr Tech
Notes Serie. Diese richtet sich hauptsächlich an Hobbyneulinge und
Einsteiger und befasst sich mit einigen Grundlagenthemen. Sie wurde uns freundlicherweise von Fred Ostermann zur Übersetzung zur
Verfügung

gestellt

und

ist

im

englischen

Original

auf

http://www.dxing.com nachzulesen.

Richt-oder Rundstrahlantenne? Das ist die entscheidende Frage, die
sich ein Amateurfunker oder SWL stellt. Die Antwort ist einfach: ?Es
kommt darauf an!? Ich würde gerne eine für jeden Fall gültige Regel
nennen, aber das ist nicht möglich.

Mit diesem Bericht soll eine Beschreibung der wichtigsten Kriterien
aufgezeigt werden, die es ermöglicht, den für den eigenen Bedarf am
nen, in: <
http://www.iapmw.unibe.ch/teaching/vorlesungen/mikrowellenphysik/MW_Physik_0
4_05_Kapitel_4.pdf >.
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besten geeigneten Antennentyp zu ermitteln. Zuerst soll verdeutlicht
werden, was mit Richt- und Rundstrahlantenne gemeint ist.

Strahlungsfelder

Antennen besitzen ein dreidimensionales Strahlungsfeld. Für die folgenden Betrachtungen wollen wir uns aber nur mit dem azimutalen
Feld befassen. Dieses Feld erscheint in der Vogelperspektive, d.h.,
es sind nur die horizontalen Ausdehnungen des Feldes dargestellt.
Ferner soll vorrausgesetzt werden, dass Empfangssignale nur aus
vier Richtungen (A, B, C, D) eintreffen. Auch wenn in der Realität
selbstverständlich Signale aus allen Richtungen eintreffen. Im Folgenden sind diese Vereinfachungen hilfreich.

Rundstrahlende Antennen

Die rundstrahlende Antenne empfängt aus allen Richtungen gleich
stark. Der im Englischen übliche Begriff ―non-directional antenna‖
deutet also gleichermaßen auf die Eigenart dieses Typ hin, nämlich,
dass sie keine Richtwirkung besitzt. Bild 1 zeigt das Azimutalfeld einer rundstrahlenden Antenne mit vier definierten Signalen aus den
Richtungen A, B, C und D. Dieses Diagramm ist bezeichnend für
Vertikal-Antennen, Groundplanes und allen Antennen, deren Strahler
senkrecht zur Erdoberfläche steht.
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Die entscheidende Eigenschaft ist also, dass auch das Empfangssignal aus allen vier Richtungen gleich stark ist (so, wie Signale aus
allen anderen Richtungen). Für Sender gilt dies im umgekehrten Sinne für die Abstrahlung. Diese Charakteristik ist vorteilhaft für Funkempfang aus allen Teilen der Welt ebenso wie für den Amareurfunker bei einem CQ-Ruf in der Hoffnung um schnellst möglichen Kontakt.

Richtantennen

Verstärkung und Richtwirkung hängen unmittelbar zusammen. Die
Richtwirkung einer Antennen ist ein Maß dafür, wie sehr die HFEnergie in eine oder zwei Richtungen fokussiert wird. Bei gleichblei1654
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bender HF-Energie konzentriert sie sich auf eine kleinere Fläche,
somit nimmt darin die Signalstärke höhere Werte an. Der entsprechende Signalanstieg ist der Gewinn. Er wird in ―Dezibel über dem
eines Dipols‖ (dBd) oder in ―Dezibel über dem eines isotropen Strahlers‖ (dBi) angegeben. Ein isotroper Strahler stellt eine (theoretische)
Strahlungsquelle dar, die in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt,
aber im Gegensatz zum Rundstrahler auch dreidimensional bzw.
kugelförmig.
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Bild 2 zeigt ein bidirektionales Antennendiagramm mit der Form einer
Acht. Es ist typisch für Halbwellendipole, Quad-Loops und viele andere. Es weist zwei bevorzugte (Maxima) und zwei Null-Richtungen
(Minima) auf. Bild 2 zeigt diese Eigenschaft anhand eines Halbwellendipols. Beim Empfang erreicht das Signal aus den Richtungen der
Minima (Signal A und C) den Empfänger nur gedämpft, da die Antenne hier nur geringe Empfindlichkeit besitzt. Die Dämpfung ist zwar
nicht unendlich, aber doch beträchtlich (z.B. 60dB). Aus Richtung B
und D ist die Signalstärke hingegen am stärksten. Für Sendeantennen gilt im umgekehrten Sinne auch wieder das Gleiche. Zum Verständnis: Am Ende der Antennendrähte (beim Dipol) ist die Strahlung
am geringsten.

Lokale Bedingungen beeinflussen jedoch das Strahlungsdiagramm.
Der Theorie am nächsten kommt die tatsächliche Charakteristik,
wenn die Antenne in größerer Höhe und ausreichender Entfernung
zu Hindernissen wie Bäume, Häuser und anderen Drähten installiert
wird. In der Praxis werden dagegen die zwei Keulen des Maximums
nicht gleich ausgeprägt und die Nullstellen ebenso wenig gleich sein.
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Bild 3 zeigt ein unidirektionales Strahlungsfeld, wie es z.B. bei Yagi´s
und Quad-Richtantennen vorkommt. Die Hauptkeulen bieten das
Maximum an Signal. Außerdem zeigen sich Neben- und Rückkeulen.
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Sie stellen in Hinblick auf die Funktion einer Richtantenne nur Energieverluste dar und sollten möglichst minimiert werden. Bei diesem
Beispiel einer Richtantenne wird folglich das Signal A, C und D gedämpft, wärend B maximales Signal bietet.

Die Keulenbreite (Beambreite) ist ein Maß für die Richtwirkung und
somit der Verstärkung. Die Beambreite ist die Breite der Hauptkeule
in Grad gemessen. Sie wird üblicherweise zwischen den -3dBPunkten angegeben. Das sind die Punkte, zwischen denen nach
links wie nach rechts das Signal 3dB unterhalb des Maximums liegt
und so um die Hälfte gesunken ist. Die Verstärkung verhält sich umgekehrt proportional zur Beambreite: Je schmaler sie ist, umso höher
ist die Verstärkung.

In der Praxis werden Richtantennen meist drehbar montiert, um die
Hauptkeule in alle Richtungen positionieren zu können. Dieses Vorgehen ist auf den höheren KW-Frequenzen und im VHF/UHFBereich recht praktikabel, auf niedrigeren Frequenzen sind die Antennenmaße dafür jedoch zu groß. Wärend eine Yagi, die Strahlerelemente von halber Wellenlänge trägt, bei 15MHz mindestens 9,5
Meter misst, sind es auf 4MHz bereits 36 Meter. Es sind dabei nicht
nur Aspekte der mechanischen Stabilität, sondern auch der Kosten
zu berücksichtigen.
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Unser letztes Beispiel eines Strahlungsdiagramms nennt sich Kleeblatt-Diagramm, wie in Bild 4 zu sehen ist. Diese Charakteristik trifft
auf Langdrähte und mittengespeiste Dipole mit ¾-Wellenlängen zu.
Beachten Sie, dass hier vier Hauptkeulen mit bestimmten Winkeln
zum Antennendraht existieren. Anzahl und Winkel der Keulen hängen von der Bauart der Antenne und der Frquenz, auf der sie betrieben wird, ab.

Je nach Antennentyp gibt es noch andere Strahlungscharakteristiken. Sogar ein und die selbe Antenne erzeugt verschiedene Charakteristiken, je nach Betriebsfrequenz. Doch die sollen hier nicht verwirren, wenn wir uns mit repräsentativen Strahlungsdiagrammen beschäftigen.

Die Entscheidung

Das wichtigste Kriterium beim Radioempfang ist das Verhältnis von
Signalstärke zur Störungsstärke (SNR). Zu den klassischen Formen
1659
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der Störungen müssen beim SNR auch unerwünschte Nutzsignale
gerechnet werden. Allgemein wird ein SNR von 3dB (gewünschtes
Signal 3dB über den unerwünschten Signalen und Störungen) als
ausreichend für das Verstehen von Informationen bezeichnet., ab
10dB spricht man von bequemem Empfang. Eine Verbesserung des
SNR erfordert entweder eine Steigerung des Nutzsignals, eine Senkung des Störsignals oder beides.

Bei der Benutzung einer rundstrahlenden Antenne werden alle Signale, auch die Störungen, gleichermaßen aufgenommen. Es ist bei
diesem Typ keine Möglichkeit gegeben, das Nutzsignal zu erhöhen
bzw. Störsignale zu dämpfen. In einem überbelegten Frequenzband
bietet dieser Antennentyp keinen SNR-Vorteil.

Aber, um auf die Frage des geeignetesten Antennentyps zurück zu
kommen: ―Es kommt darauf an‖!

Eine Sendestation möchte evtl. einen CQ-Ruf in alle Richtungen
aussenden. Dann ist die Chance, einen Kontakt herzustellen mit einer Rundstrahlantenne größer, sowohl, um aus allen Richtungen gehört zu werden als auch um aus allen Richtungen hören zu können.

Mit Richtantennen, ob mit ein oder zwei Vorzugsrichtungen, können
Signalsteigerungen durch Drehen der Antenne und so der Hauptkeu-
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le in die gewünschte Richtung erziehlt werden. Das gilt auch für das
Ausblenden unerwünschter Signalquellen, indem die Nullstellen darauf gerichtet werden.

Man betrachte Bild 5. Ein gewünschtes Signal A und ein unerwünschtes Signal B erreichen die Antenne. Möchten wir Signal A
maximieren, würden wir die Hauptkeule in Richtung A drehen. Ein
besseres SNR wird jedoch erreicht, indem die Nullstelle auf Signal B
gerichtet wird, auch wenn das Signal A damit nicht in der Hauptkeule
liegt. Erinnern wir uns, das Ziel ist die Optimierung des Verhältnisses
von Signal zu Störung.

Soll ein nicht zu großer Halbwellendipol verwendet werden, lässt er
sich aus Alu-Rohren herstellen, um ihn tragbar und damit drehbar zu
machen.
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Die ―beste‖ Wahl

Vermutlich die beste Antennenwahl besteht darin, mehrere Antennen, je nach Zweck, zu bauen und mittels Umschalter (am besten
Koaxschalter) die entsprechende auszuwählen.

Einige typische Kombinationen finden oft Verwendung. So z.B. die
Verwendung von zwei gleichen Dipols, die im rechten Winkel zu einander angeordnet sind. Das Maximum der einen fällt so in das Minimum der anderen. Oder man verwendet einen Rundstrahler sowie
entweder einen Dipol (bidirektional) oder einen Beam (unidirektional).
Mit dem Koaxschalter erfolgt dann die Auswahl. Ein Amateurfunker,
den ich kenne, besitzt 10 Antennen mit verschiedenen Strahlungcharakteristika, welche er je nach Situation über einen 16-fachen Schalter auswählt.―1709

1709

Tillmann, M.: Richt- oder Rundstrahlantennen?, ON MAY 22ND, 2000, in: <
http://www.vfo-magazin.de/2000/05/richt-oder-rundstrahlantennen/ >.
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8.1

Mikrokosmos

Die Strahlungscharakteristik der stehenden Wellen des Atoms zu
verschiedenen Quantenzahlen zeigt also das gleiche Bild wie elektromagnetische Strahlung odr Wellen allgemein.

H-Orbitals

„

© 2002 Michael Komma
Dieses Worksheet demonstriert die Anwendung von Maple zur Berechnung der
Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Wasserstoffelektrons für verschiedene Quantenzahlen. Das Ergebnis wird grafisch in einem Maplet dargestellt, wobei verschiedene Arten der Darstellung gewählt werden können.
( Auszug aus einem Maple-Worksheet, bzw. Maplet, das hier erhältlich ist: Wasserstoff-Orbitals.)

Der Grundzustand: n = 1, l = 0, m = 0
Für alle Darstellungen wurden vier Dichten ausgewählt (die Dichte fällt von violett
nach gelb/rot). Um die räumliche Darstellung zu verbessern, wurden "die Elektronenschalen beleuchtet".
Im Maple-Worksheet können die Dichten
in ihrer Anzahl, Farbe und Beleuchtung
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variiert werden. Selbstverständlich kann
man dort auch die gesamte Darstellung
interaktiv mit der Maus in alle Richtungen
drehen und die Winkel für den Ausschnitt
vorgeben.
Aber was sieht man hier überhaupt? Im
Grundzustand findet man das Elektron
eines H-Atoms am ehesten dort, 'wo es
violett ist' - also auf den Kugelschalen im
violetten Bereich. Die mittlere Entfernung
vom Kern (Proton - punktförmig im Ursprung) ist der Bohrsche Radius.
Die nachfolgenden Darstellungen sind
jeweils so skaliert, dass der Bohrsche
Radius bei einem Drittel des gesamten
Bereichs liegt.
Der erste angeregte Zustand: n = 2, l =
0, m = 0
Der Bohrsche Radius ist proportional zum
Quadrat der Hauptquantenzahl n, d.h., im
Vergleich zum Grundzustand haben die
'violetten Schalen' nun den vierfachen Radius. Die Verteilung ist für die Drehimpulsquantenzahl l = 0 und die magnetische
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Quantenzahl m = 0 wieder kugelsymmetrisch, aber in Kernnähe gibt es ein zweites
Maximum der Dichte (grün).
Die nächsten beiden Orbitale sind nicht
mehr kugelsymmetrisch, weil der Bahndrehimpuls von Null verschieden ist, wodurch eine Symmetrieachse festgelegt
wird. Die ringförmige Verteilung für [n,l,m]
= [2,1,1] entspricht am ehesten der klassischen Vorstellung eines Orbitals.
Aus diesen Zuständen kann
das H-Atom in
den Grundzustand übergehen.
Dabei sendet es
Dipolstrahlung
aus (bzw. ein
dazu passendes
Photon :-))
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Das Atom ist nun
neunmal so groß wie
im Grundzustand und
in Kernnähe bildet
sich ein drittes Maximum der Dichte:
Schalenmodell :-))
Wieder gibt es Dipolmomente und übergänge, aber nun
kommen auch
Quadrupolverteilungen
hinzu (s.u.):

Wie groß ist das
Atom nun?
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Und die Multipolordnung wird höher und
höher...
Dadurch ändert sich
auch die Strahlungscharakteristik der
Übergänge.

Verwandte Themen:
Multipolstrahlung
Quantensprung
1710

Aus Moderne Physik mit Maple―

1710

Komma, Michael: H-Orbitals, © 2002, in: <
http://mikomma.de/orbitals/orbitalb.htm >.
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Das Wellenbild der Atome1711 entspricht nicht nur weitgehend dem
Wellenbild der Funkwellen, also elektromagnetischen Wellen, sondern auch die gleichen Oberschwingungen kommen bei Erdbeben
vor1712.

1711

Chikazumi 77 Fig. 3.18.

1712

Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
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Abb. 1.15 Abstrahlcharakteristika von Erdbeben (links: Einzelkraft,
Mitte: Kräftedipol mit Moment, rechts: Kräftequadrupol ohne Moment,
oben: P-Wellen, Mitte: S-Wellen, unten: Konfiguration der Kräfte. Es
sind Isolinien mit konstanten Polarkoordinaten
(Azimut)

gezeichnet.

Aus

Platzgründen

(Höhenwinkel) und /
wurden

die

S-

Charakteristiken der Multipole um die Faktoren 4 (Mitte) bzw. 3
(rechts) verkleinert dargestellt1713.

Ein gewisses Aufweichen in der dogmatisch festgefahrenen Terminologie kündigte in der Erdbebenforschung an, als die Erdbebenwellen
als Quanten bezeichnet wurden, zumal sie ja die gleiche Strahlungs1713

Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
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charakteristik haben wie Atome und elektromagnetische Dipolwellen1714.

Beim Versuch, die Formen der Anrgungszustände des Atoms zu systematisieren ist von einer Kreisform in der Ebene und von der Kugel
als rotierender Kreis auszugehen1715. Daraus die nächste Anregungsstufe in der Form der Lemniskate als Inversion des Kreises
direkt ableitbar. Ähnlich wird von der mangelnden Kreissymmetrie
der Lemniskate gegenüber der Symmetrie des Kreises ausgehend
das neuerliche Streben der Lemniskate nach der Kreissymmetrie in
der Rosette sichtbar gemacht werden, die in der einfachtsten Form
aus zwei kreuzweise übereinander gelegten Lemniskaten1716 bestehe, und so der Kreissymmetrie nahe komme. Man sieht an der graphischen Darstellung der Schrödingergleichung, dass sich dort als

1714

Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse, in: < URL >, S. 4.
1715
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1:

1716

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 11.1:
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Weterentwicklung der Rossette bis zur nächsten Stufe der Anregung
wieder eine nicht kreissymmetrische Form herausbilde.

Orbitale: Links «s»; oben «dz2»; «dxy»; unten
1717
«px+py+pz»; «dz2+dx2+y2+dxy+dyz+dz»

1717

Kolbatz, Klaus-Peter: Physik: Kernreaktion und Energie, 14. 12. 2000, in: <
http://www.klimaforschung.net/kernreaktion/index.htm >.
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Bei der nächsten Anregungsstufe wird sichtbar, dass die bisherigen
Entwicklungsstufen als Elemente beibehalten, und nur weiter entwickelt werden1718. Mit der Umbildung der achsial rotierenden Rosette
zu einem Ring entsteht also die nächste Stufe, und rundet damit die
1718

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 769 Abb
24.19:
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Liste der Bauelemente ab, wo die Kugel aus dem Kreis, die Lemniskate aus der Kugel, die Rosete aus der Lemniskate, und der Ring
aus der Rostte – jeweils durch eine zusätzliche Anrgung – entstehe.
„Aus den unterschiedlichen Eigenfunktionen ergeben sich die Atomorbitale. Einige Atomorbitale sind unten in der Grafik aufgezeichnet.
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Von links nach rechts, von oben nach unten:
s-Orbital,
-Orbital,
-Orbital,

-Orbital,

-Orbital,
-Orbital,

-Orbital,
-Orbital,

-Orbital.―

Aus den Darstellungen der nächsten Stufen1719 ist ersichtlich, dass
wie die Verdoppelung der Lemniskate die Rosette ergab, so entstehen in der nächsten Stufe zwe Ringe nebeneinander, oder zwei Rosetten ineinander, oder beides.
„Orbital

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dieser Artikel behandelt den physikalischen Begriff der Einzel-

1719

Tornau, Christoph: Atommodelle, Abgerufen am 3. 8. 2011, in: <
http://www.chemieseite.de/allgemein/node4.php >.
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elektronen-Wellenfunktionen. Für andere Bedeutungen siehe
Orbital (Begriffsklärung).

Darstellung der Aufenthaltswahrscheinlichkeits- dichte der ersten (2
Elektronen) und zweiten (8 Elektronen) Elektronenschale

Orbitale sind Einzelelektronen-Wellenfunktionen in der Quantenmechanik und werden meist mit θ (kleines Phi) oder ς (kleines Psi) abgekürzt. Das Betragsquadrat einer Wellenfunktion

wird als Auf-

enthaltswahrscheinlichkeitsdichte des Elektrons interpretiert, das sie
beschreibt (Bornsche Wahrscheinlichkeitsinterpretation).
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Im Orbitalmodell existieren keine Kreisbahnen wie im Atommodell
von Niels Bohr und auch keine anderen definierten Bahnen
(Trajektorien). Vielmehr brachten Entwicklungen der Quantenmechanik die Erkenntnis, dass der genaue Aufenthaltsort der Elektronen aufgrund der Unschärferelation Werner Heisenbergs nicht exakt,
sondern nur ihre Verteilung stochastisch beschrieben werden kann.

Da die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen mit dem Abstand vom Atomkern asymptotisch gegen null geht und sich bis ins
Unendliche erstreckt, wählt man für die Darstellung geschlossene
Oberflächen gleicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit (Isoflächen), in
deren Innerem sich das betrachtete Elektron mit ca. 90 % Wahrscheinlichkeit aufhält. Man erhält damit Räume, die ungefähr der
Größe der Atome entsprechen. Die Abstände der größten Wahrscheinlichkeiten innerhalb der Orbitale, ein Elektron anzutreffen, entsprechen den von Niels Bohr errechneten Bahnabständen.

Die direkte Interpretation von Orbitalen als Wellenfunktionen ist nur
bei Einzelelektronensystemen möglich. Bei Mehrelektronensystemen
werden aber Orbitale in Slater-Determinanten eingesetzt, um Mehrelektronen-Wellenfunktionen zu konstruieren. Solche Orbitale können durch Hartree-Fock-, Kohn-Sham-Rechnungen (siehe: Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik)) oder MCSCF-Rechnungen
(MCSCF: Multiconfiguration Self Consistent Field) bestimmt werden,
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sind aber im Regelfall nicht eindeutig definiert (verschiedene Orbitalsätze repräsentieren die gleiche Mehrteilchen-Wellenfunktion).
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Klassifikation [Bearbeiten]

Orbitale werden anhand der vier Quantenzahlen n, l, ml und s klassifiziert, manchmal auch durch n, l, j und mj, wobei gilt:


n (Hauptquantenzahl, Wertebereich: n = 1, 2, 3, …) beschreibt
das Hauptenergieniveau, welches ein Elektron besitzt. Es entspricht gewissermaßen den Schalen des Bohrschen Atommodells. Die Hauptquantenzahl beschreibt einen Bereich, in dem
die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons sehr hoch
ist. Je größer n wird, desto weiter entfernt vom Atomkern bewegt sich das Elektron; zudem erhöht sich dessen potentielle
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Energie. Die maximale Anzahl der Elektronen in einer Schale
ergibt sich als


.

l (Nebenquantenzahl, Bahndrehimpulsquantenzahl, Wertebereich: l = 0, 1, …, (n − 1)) beschreibt den Bahndrehimpuls des
Elektrons

und damit die „Form― des Orbitals. Häufig findet man in der Literatur die Buchstaben s, p, d, f, g als Bezeichnung für die
Nebenquantenzahl, abgeleitet aus den englischen Adjektiven
für die korrespondierenden Spektrallinien: sharp, principal, diffuse, fundamental (danach wird alphabetisch fortgesetzt). Die
Anzahl der Unterschalen ist gleich der Hauptquantenzahl. Für
n = 3 sind also drei Unterschalen möglich l = 0, 1, 2. Die Anzahl der Orbitale pro Unterschale ist auf 2·l + 1 begrenzt. Oft
wird statt des Buchstabens l auch der Buchstabe q für die Nebenquantenzahl verwendet.


ml (Magnetquantenzahl, Wertebereich: ml = −l, −(l - 1), …0,
…+(l − 1), +l) beschreibt die räumliche Ausrichtung, die das
Orbital bezüglich eines äußeren Magnetfeldes einnimmt. Die
resultierenden Orbitale sind energetisch gleich, nur wenn von
außen ein Magnetfeld angelegt wird, lassen sie sich unter-
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scheiden. Für die Projektion des Drehimpulsvektors auf die
Richtung des Magnetfeldes gilt:



ms (Spin(magnet)quantenzahl, ms = +1/2 oder ms = −1/2). Ihre
Existenz deutet man als Betrachtungswinkel (Spin) (1/2: 720Grad-Symmetrie) der Elektronen. So kann ein Orbital zwei
Elektronen aufnehmen, die einen gegenläufigen Spin besitzen
(Pauli-Prinzip). Die Spin(magnet)quantenzahl ms wird oft auch
nur mit s der reinen Spinquantenzahl bezeichnet oder auch
verwechselt, wobei diese aber eigentlich nur den Wert 1/2 annehmen kann.

Für jede Drehimpulsquantenzahl existiert eine magnetische Quantenzahl, so dass es die Quantenzahlen ml (Wertebereich −l, …, +l)
und ms (mögliche Werte +1/2 und −1/2) gibt, wobei l Wert von 0, ...
,(n-1) annimmt, s aber nur den Wert 1/2.

Oft werden der Bahndrehimpuls und der Spin zum Gesamtdrehimpuls eines Elektrons mit der Quantenzahl j addiert (Wertebereich |l −
s|, |l − s| + 1, …, l + s); die zugehörige magnetische Quantenzahl ist
dann mj.
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Charakteristische Formen [Bearbeiten]

Vereinfachte Darstellung der verschiedenen d-Orbitale

1680
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Vereinfachte Form eines p-Orbitals. Färbung steht für das Vorzeichen der Wellenfunktion

Die Orbitale zu den verschiedenen Nebenquantenzahlen haben charakteristische (grobe) Formen, die auch bei höheren Hauptquantenzahlen qualitativ erhalten bleiben. Jeder möglichen Nebenquantenzahl l wird aus historischen Gründen ein bestimmter Buchstabe zugeteilt:

Name

ausgeschrieben

Wert von
l

Aussehen

s-Orbital

Sharp

l=0

p-Orbital

Principal

l=1

d-Orbital

Diffuse

l=2

gekreuzte Doppelhantel

f-Orbital

fundamental

l=3

rosettenförmig

radialsymmetrisch
hantelförmig in den drei
Raumachsen

Die Bezeichnungen s, p, d und f stammen aus der Spektroskopie
und dienen nur der Bezeichnung. Ein g-Orbital mit l = 4 tritt theoretisch für ein Atom mit der Ordnungszahl 121 auf. Die Bezeichnung
folgt wie auch beim nachfolgenden h-Orbital (l = 5) dem Alphabet.
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Die Orbitale charakterisieren streng genommen nur die möglichen
Eigenzustände der Elektronen-Wellen, wie sie in
Einelektronensystemen wie z. B. Wasserstoffatom H oder
Heliumionen He+, Lithiumionen Li2+ usw. vorkommen. Die zu den
Orbitalen gehörigen Wellenfunktionen (siehe auch Kugelflächenfunktionen) ergeben sich aus der stationären Schrödingergleichung eines
Einelektronensystems. Trotz dieser Einschränkung reicht allerdings
die Kenntnis der groben Form der Orbitale, die auch in Mehrelektronensystemen erhalten bleibt, um viele qualitative Fragen zum Aufbau
von Stoffen zu beantworten.

Es ist dabei zu beachten, dass die in der Literatur dargestellten Orbitale oft nicht die Eigenzustände des Drehimpulsoperators sind. Zum
Beispiel wird von den Eigenzuständen von Lz (Drehimpuls in zRichtung) nur der eine Eigenzustand für den Eigenwert m = 0 dargestellt und als pz bezeichnet. Die mit px und py bezeichneten Orbitale
sind nicht die entsprechenden Eigenzustände für m = −1 und m = 1
sondern Superpositionen dieser Eigenzustände. (Sie sind Eigenzustände von Lx bzw. Ly , die aber nicht mit Lz kommutieren!). Für die
Schlussfolgerungen ist das kein Problem, solange die entsprechenden Wellenfunktionen orthogonal sind.

Quantentheorie [Bearbeiten]
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Aus der nichtrelativistischen Quantentheorie ergeben sich die Orbitale nach folgender Rechnung: Die Wechselwirkung zwischen Elektron
und Atomkern wird vereinfacht durch das Coulombpotential beschrieben, der Atomkern wird als fix angenommen. Der
Hamiltonoperator für das Einelektronensystem ist

Da der Hamiltonoperator mit dem Drehimpulsoperator kommutiert,
bilden H, L2 und Lz ein vollständiges System kommutierender Observablen. Es gibt also gemeinsame Eigenzustände dieser drei Operatoren. Die Zustände sind durch die drei zugehörigen Quantenzahlen
n, l und m bestimmt. Die Schrödingergleichung

lässt sich in einen radiusabhängigen und einen winkelabhängigen
Teil zerlegen. Die Eigenfunktionen ςn,l,m sind das Produkt aus Kugelflächenfunktionen (Eigenfunktionen des Drehimpulsoperators)
und einem radialen Anteil Φnl(r). Diese sind bis n = 3 in der
folgenden Tabelle normiert dargestellt. Dabei bezeichnen a0 den
Bohrschen Radius und Z die Kernladungszahl.
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Komplexe Wellenfunktionen in Wasserstoffähnlichen Atomen
Form (nicht

Orbi-

Wellenfunktion des Orbitals

tal

lich)
nl m

1s

1 00

2s

2 00

2p0

2 10

2p-1/+1 2 1 ±1

3s

3 00

3p0

3 10

3p-1/+1 3 1 ±1
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maßstäb-

ψn,l,m(r,θ,φ)
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3d0

3 20

3d-1/+1 3 2 ±1

3d-2/+2 3 2 ±2

Die dargestellten Orbitale sind alle um die z-Achse ausgerichtet, weil
es sich um Eigenfunktionen des Lz-Operators handelt. Beliebige
Energieeigenfunktionen können aber in jede Richtung ausgerichtet
sein oder aus Linearkombinationen der dargestellten Orbitale bestehen.

Hybridisierung [Bearbeiten]
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Einige Symmetrien von chemischen Bindungen scheinen den charakteristischen Formen der Orbitale zu widersprechen. Diese Bindungssymmetrien werden erst durch die Bildung von HybridOrbitalen verständlich. Dabei handelt es sich um Orbitale, die in
Mehrteilchenwellenfunktionen auftreten (siehe oben).

Siehe auch [Bearbeiten]


Molekülorbitaltheorie



Hundsche Regeln

Weblinks [Bearbeiten]
Orbitale – Bilder, Videos und/oder Audiodateien auf Wikimedia
Commons


Erklärung des Orbitalmodells mit Abbildungen der Orbitale



Java-Applet zur bildlichen Darstellung der WasserstoffOrbitale



3D-Darstellung der Orbitale des Wasserstoffatoms mit dem
Elektroniummodell



Orbitalbilder und Erklärungen im Netchemie Lexikon



3D-Darstellungen von Orbitalen



Theorie und Darstellung der Orbitale

1686

WELLENMECHANIK


3D-Darstellung der 1s bis 5g Orbitale des Wasserstoffatoms



3D-Darstellung aller möglichen Orbitale, Programm zum Erzeugen derselben



Elektronenbelegung der Orbitale im Zusammenhang mit dem
Aufbau des Periodensystems (PDF-Datei; 10 kB)―1720

1721

1720

Wikipedia: Seite „Orbital―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
2.
August
2011,
21:33
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbital&oldid=92007235 (Abgerufen: 4.
August 2011, 08:31 UTC) Versions-ID der Seite: 92007235.
1721
Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 24, in: < URL >:

Folie 25 von 55
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Das, was einem anschaulich einfachen Modell für den Wasserstoffatom und damit allgemein für Atome gil, kann analog für die Moleküle
gelen, wenn auch dort die Figoren komplizierter werden können.
„Molekülorbitaltheorie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Molekülorbitaltheorie (kurz MO-Theorie) ist eine von zwei komplementären Möglichkeiten den Aufbau von Atombindungen zu beschreiben, die andere Möglichkeit ist die Valenzstrukturtheorie (VBTheorie). Beim MO-Verfahren werden die Atomorbitale der beteiligten Atome ‚vermischt‗. Dabei spalten sie sich in bindende und antibindende Molekülorbitale auf.

Das VB-Verfahren geht von lokalisierten Bindungen aus. Mit diesem
von Walter Heitler, Fritz London und Linus Carl Pauling 1927 entwickelten Verfahren konnte das H2-Molekül näherungsweise berechnet
werden, was als Begründung der Quantenchemie gesehen werden
kann. Etwas später wurde von Friedrich Hund und Robert S. Mulliken
das MO-Verfahren entwickelt, das heute für die meisten quantenchemischen Rechnungen verwendet wird.
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Physikalische Erklärung [Bearbeiten]
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Eine n-Elektronen-Wellenfunktion hat, wenn der Spin nicht beachtet
wird, die allgemeine Form

Der Betrag des Produktes mit

der komplex konjugierten Funktion

gibt die

Wahrscheinlichkeitsdichte wieder, das erste Elektron an der Stelle
das 2-te an der Stelle

,

usw. zu finden.

Die exakte Wellenfunktion lässt sich analytisch nicht finden. Eine
zielführende Vereinfachung ist es, die Elektronen als statistisch unabhängig anzusehen. Mathematisch bedeutet das, einen Produktansatz zu verwenden
als Hartree-Produkt bekannt. Die

. Dieser Ansatz ist auch
geben die Aufenthaltsberei-

che für die einzelnen Elektronen an. Sie werden als Molekülorbitale
bezeichnet. Um das Pauli-Prinzip einzuhalten, wird die Wellenfunktion als Slater-Determinante (einer Summe von n Produkten) angesetzt. Dann sind die Elektronen ununterscheidbar und wechseln zwischen allen Orbitalen. Dabei ist gewährleistet, dass die Wellenfunktion antisymmetrisch unter Vertauschung zweier Elektronen ist, wie es
für Fermionen gelten muss.

Abgesehen davon, dass MO-Schemata im Allgemeinen nicht die
wahre Situation wiedergeben können, ist zu beachten, dass sie in
der MO-Theorie nicht eindeutig bestimmt sind. Entscheidend ist nur
die Summe über alle quadrierten Orbitale, die Elektronendichte (das
ist auch die Grundlage für die Dichtefunktionaltheorie). Mathematisch
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gesprochen ist die Wellenfunktion gegenüber einer unitären Lineartransformation invariant. Ein Beispiel dazu sind die beiden angegebenen Modelle zur Beschreibung der Doppelbindung.

Mathematische Grundlagen [Bearbeiten]

Gesucht werden Lösungen der Schrödingergleichung eines Moleküls. Die Rechnungen sind aber wesentlich schwieriger auszuführen
als bei einem isolierten Atom. Im Normalfall, wenn mehr als ein
Elektron betrachtet wird, gibt es im Sinne eines Dreikörperproblems
keine analytisch angebbaren exakten Lösungen. Daher müssen Näherungsmethoden herangezogen werden. Dafür eignen sich das VBund das MO-Verfahren, die zu ähnlichen Ergebnissen führen.

Zur näherungsweisen Bestimmung der Molekülorbitale dient das
Rayleigh-Ritz-Prinzip. Das besagt, dass wenn man mit einer beliebigen Funktion den Erwartungswert des Hamiltonoperators bildet, der
Erwartungswert größer gleich dem Erwartungswert der Eigenfunktion
des Hamiltonoperators mit dem geringsten Eigenwert ist. Man muss
also in einer Extremwertaufgabe die Funktion mit dem tiefsten Energieerwartungswert auswählen. Diese ist dann wahrscheinlich die
beste Näherung.
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Einfach einen vollständigen Satz von Basisfunktionen auszuwählen,
den Erwartungswert für eine allgemeine lineare Kombination dieser
zu bilden und anschließend den Erwartungswert zu minimieren ist
eine zu komplizierte Aufgabe. Man reduziert zur Vereinfachung des
Problems das nach Born-Oppenheimer-Näherung erhaltene Mehrelektronenproblem auf ein Einelektronenproblem. Ein Möglichkeit
hierfür ist die Hartree-Fock-Self-Consistent-Field-Methode, die da es
sich um ein nichlineares Problem handelt iterativ gelöst werden
muss. Die Lösungen dieser Gleichung sind Einelektronenwellenfunktionen, sogenannte Orbitale. Das Prinzip ist, dass auf jedes Elektron
das gemittelte Potential aller anderen Elektronen wirkt. Die anderen
Elektronen wiederum befinden sich in den Orbitalen, die die HartreeFock-Gleichung beschreibt, weshalb man die Methode auch SelfConsisting-Field-Methode nennt.

Wichtig ist auch die Born-Oppenheimer-Näherung, nach der die
Elektronen- und Kernbewegung isoliert betrachtet werden können.
Somit können Elektronenverteilung und Schwingung getrennt behandelt werden.

VB-Verfahren [Bearbeiten]

Die Valenzstrukturtheorie (VB-Theorie oder VB-Verfahren von engl.
valence bond) nach Walter Heitler, Fritz London, John C. Slater und
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Linus Carl Pauling geht von lokalisierten Bindungen aus. Sie wird
durch die üblichen Strukturformeln (u.U. mit Mesomerie) repräsentiert. Sie war historisch entscheidend für das Verständnis der chemischen Bindungen. Heutige Rechnungen werden eher mit der MOMethode durchgeführt.

Rechnerisch werden die Elektronen in verschiedener Art auf die
Atomorbitale verteilt und die Linearkombination dieser Valenzstrukturen gebildet, die die geringste Energie besitzt und daher gemäß dem
Rayleigh-Ritz-Prinzip die beste Näherung ist.

Ein entscheidendes Prinzip bei der VB-Theorie ist Promotion der
Elektronen und Hybridisierung der Orbitale.

MO-Verfahren [Bearbeiten]

Das MO-Verfahren (von engl. molecular orbital) nach Friedrich Hund
und Robert Sanderson Mulliken ordnet alle Elektronen des Moleküls
einem Satz Molekülorbitalen zu. Die Veranschaulichung erfolgt durch
Elektronenwolken, die meist über das gesamte Molekül delokalisiert
sind.

Molekülorbitale können als Linearkombinationen zu einer endlichen
Basis angesetzt werden. Dann werden in einem erweiterten Eigen-
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wertproblem die Molekülorbitale bestimmt. Als Basis können, wie von
Lennard-Jones vorgeschlagen, die Atomorbitale der isolierten Atome
im Sinne der LCAO-Näherung (Linear Combination of Atomic Orbitals) verwendet werden.

Grundsätzlich könnten beliebige Funktionen als Basis herangezogen
werden. Gute Lösungen mit wenig Rechenaufwand werden erhalten,
wenn physikalisch sinnvolle Funktionen verwendet werden. Dafür
eignen sich, wie Lennard-Jones als erster feststellte, die Atomorbitale, die in isolierten Atomen die Elektronen richtig beschreiben. Man
spricht dann von LCAO. Zur Verbesserung können auch die Atomorbitale variiert werden oder weitere Funktionen in den Basissatz eingeschlossen werden.

Das MO-Verfahren kann bei kleinen symmetrischen Molekülen intuitiv verstanden werden. Aus Symmetriegründen ergeben sich die Molekülorbitale aus Addition bzw. Subtraktion der Atomorbitale. Bei
komplizierteren Molekülen setzen sich die Molekülorbitale als Linearkombination von verschiedenen Atomorbitalen zusammen. Genau
genommen wechselwirken auch schon in der zweiten Periode die 2s
und 2pz-Orbitale, sodass auch schon dort kompliziertere Linearkombinationen erhalten würden. Bei konjugierten π-Systemen stellt die
Hückel-Näherung eine Methode zur groben Bestimmung von MOs
dar.
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Ein grundsätzlicher Fehler dieser Methode ist, dass die Elektronen
(bis auf Einhaltung des Pauli-Prinzips) als statistisch unabhängig
voneinander gesehen werden. Viel aufwendigere korrelierte Rechnungen, v. a. CI (configuration interaction), beachten auch die Elektronen-Korrelation.

Zeichnen von LCAO-MO-Diagrammen [Bearbeiten]

Qualitative LCAO-MO-Diagramme können auch ohne Rechnung gezeichnet werden. Zu beachten ist, dass bei der Linearkombination
zweier AOs ein bindendes MO mit tieferer Energie als das tieferliegende AO und ein antibindendes MO mit höherliegender Energie als
das höherliegende AO gebildet werden. Die Aufspaltung wird in erster Näherung von der Überlappung bestimmt. So kann man z. B.
vorhersagen, dass eine ζ-Bindung stärker aufspaltet als eine πBindung.
ζ-Bindung [Bearbeiten]
ζ-Bindung

Molekülorbital von H2
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s-q-MO

s-p-MO

q-q-MO
Als ζ-Bindung wird eine Bindung bezeichnet, die rotationssymmetrisch zur Bindungsachse ist. Anders ausgedrückt werden Orbitale mit
der magnetischen Quantenzahl ml = 0 kombiniert, d. h. s-, p-, dz2Orbitale und Mischungen (Hybride) aus diesen. Hybridorbitale werden für gewöhnlich unabhängig von der Hybridisierung als q-Orbitale
bezeichnet.

Beispiele:
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Das Wasserstoff-Molekülorbital entsteht durch Überlappung
der 1s-Orbitale der Wasserstoffatome. Die kleinen Kreise entsprechen dem Bindungsabstand, die großen Kreise dem
Atomradius.



Im Wassermolekül verbinden sich die 1s-Orbitale von zwei
Wasserstoffatomen mit je einem sp3-Hybridorbital des Sauerstoff-Atoms zu zwei ζ-Bindungen. Die vier Orbitale der bindenden und nichtbindenden Elektronenpaare sind nach den
Ecken eines Tetraeders ausgerichtet. Die rot eingezeichneten
Elektronenpaare befinden sich in den Atomorbitalen und die
grauen Elektronenpaare in den Molekülorbitalen.



Im Fluorwasserstoff verbindet sich das kugelige 1s-Orbital des
Wasserstoffatoms mit dem hantelförmigen px-Orbital des Fluoratoms zu einem Molekülorbital mit ungleichen Orbitalhälften.
(Die nichtbindenden py- und pz-Orbitale sind nicht eingezeichnet.)



Im Ethin verbinden sich zwei sp-Hybridorbitale der Kohlenstoffatome zu einem Molekülorbital, die anderen Hybridorbitale bilden mit den 1s-Orbitalen der Wasserstoffatome ebenfalls
je ein Molekülorbital, die py- und pz-Orbitale der C-Atome, die
nicht zur Hybridisierung der Atomorbitale benutzt wurden, stehen senkrecht zur Bindungsachse und bilden zwei πBindungen (siehe unten). (In der Abbildung sind zusätzlich zu
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den Molekülorbitalen die p-Orbitale als schwarze Linien angedeutet)

Das Molekülorbital der Doppelbindung [Bearbeiten]

Es ist spiegelsymmetrisch bezüglich der Bindungsachse.
ζ-π-Modell [Bearbeiten]

Molekülorbital der π-Bindung im Ethen
Eine Doppelbindung besteht aus einer ζ-Bindung und aus einer πBindung, wobei die Bindungspartner im sp2-hybridisierten Zustand
vorliegen: drei Hybridorbitale weisen in die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks, senkrecht dazu steht das pz-Orbital, das nicht für die
Hybridisierung verwendet wurde. Die ζ-Bindung entsteht durch Überlappung zweier Hybridorbitale, die π-Bindung entsteht durch Überlappung der zwei pz-Orbitale. Da beide pz-Orbitale parallel zu einan1698
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der stehen müssen, entsteht ein neues Molekülorbital mit einer Knotenebene.
Das π-Molekülorbital wird durch Kombination von Orbitalen mit |m l| =
1 gebildet. Es enthält eine Knotenebene in der Kernachse.
Beispiel Ethen: Die beiden Hälften des π-Molekülorbitals liegen oberund unterhalb der Ebene der ζ-Bindungen (blau, die C-C- und H-CSigma-Bindungen sind nur als schwarze Linien dargestellt).

Beispiel Ethin: Die Bindungssituation im Ethin (Trivialname Acetylen),
das eine Dreifachbindung enthält, setzt sich aus einer ζ-Bindung, die
zwischen der Kernverbindungsachse lokalisiert ist, und zwei πBindungen zusammen.
η-Modell [Bearbeiten]
η-Modell

Molekülorbitale nach dem η-Modell
1699
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Eine selten angewandte Methode zur Beschreibung von Doppelbindungen ist das η-Modell. s- und p-Orbitale werden zuerst gemischt
(beide C-Atome sind sp³-hybridisiert) und aus den beiden Hybridorbitalen die Doppelbindung zusammengesetzt. Die η-Bindungen entstehen durch Überlappung von jeweils zwei Hybridorbitalen, es bilden
sich zwei spiegelbildliche Molekülorbitale („Bananen-Bindungen―). Es
zeigt sich, dass das η-Modell Bindungswinkel und -längen passend
wiedergibt.

Die Unterscheidung ist nur in der VB-Theorie sinnvoll. Bei einer
LCAO-Methode gehen die beiden Modelle ineinander über, da in
beiden Fällen in der Summe die gleiche Elektronendichte erhalten
wird. Diese ist das einzig relevante.

Delokalisation [Bearbeiten]
Konjugierte π-Bindung

Delokalisiertes Molekülorbital bei 1,3-Butadien
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Delokalisation tritt dann auf, wenn ein Molekül mehrere Doppelbindungen enthält, die konjugiert sind. Das heißt, dass zwischen ihnen
immer genau eine Einfachbindung ist. Dazu müssen alle p z-Orbitale
zueinander parallel und in direkter Nachbarschaft stehen. Dann können alle pz-Orbitale zu einem einzigen Molekülorbital kombiniert werden, was quantenmechanisch bewiesen werden kann.

Beispiele in chemischen Verbindungen [Bearbeiten]

Wasserstoff [Bearbeiten]

Wasserstoff
Bindend

antibindend

Additive Überlagerung der Wellenfunktion

Subtraktive Überlagerung der
Wellenfunktion
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Bindendes Molekülorbital

Antibindendes Molekülorbital

Besetzung der Molekülorbitale von Wasserstoff und Helium
Wasserstoff

Helium

Besetzung beim Wasserstoff

Besetzung beim Helium

Die zur Bindung notwendigen einsamen Elektronen befinden sich
jeweils im 1s-Orbital der beiden Atome Ha und Hb, das durch die Eigenfunktionen ςa(1s) und

b(1s)

beschrieben wird.

Die Addition der Wellenfunktionen ςa(1s) + ςb(1s) ergibt ein rotationssymmetrisches bindendes Molekülorbital ( ζ(1s) ) mit erhöhter
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Ladungsdichte zwischen den Kernen der Bindungspartner. Durch die
Anziehung der Kerne durch die Ladung hält das Molekül zusammen.
Die Subtraktion der Wellenfunktionen ςa(1s) - ςb(1s) ergibt ein antibindendes Molekülorbital ( ζ*(1s) ) mit einer Knotenebene zwischen
den Kernen der Bindungspartner. Durch die resultierende geringe
Elektronendichte zwischen den Kernen kommt es zu einer Abstoßung der Atome.

Die Molekülorbitale können (wie die Atomorbitale) mit maximal zwei
Elektronen entgegengesetzten Spins besetzt werden. Da jedes Wasserstoffatom jeweils ein Elektron zur Verfügung stellt, wird das bindende Molekülorbital im energieärmsten Grundzustand mit einem
Elektronenpaar besetzt, während das antibindende leer bleibt. (Im
angeregten Zustand ist das bindende und das antibindende Molekülorbital mit je einem Elektron besetzt.)

Ein anderes Beispiel ist Helium. Hier ist jedes 1s-Orbital bereits mit
einem Elektronenpaar besetzt. Bei der Kombination dieser Atomorbitale müsste sowohl das bindende als auch das antibindende Molekülorbital mit je einem Elektronenpaar besetzt werden. Ihre Wirkungen würden sich gegenseitig aufheben, es kommt keine Bindung zustande.

1703

WELLENMECHANIK

Sauerstoff [Bearbeiten]

LCAO-MO-Schema von Triplett-Sauerstoff: Besetzung der Energieniveaus

Das LCAO-MO-Schema kann wie oben beschrieben qualitativ abgeleitet werden. Jedes Sauerstoff-Atom hat im Grundzustand sechs
Valenzelektronen auf dem zweiten Hauptenergieniveau. Die zwölf
Valenzelektronen eines O2-Sauerstoffmoleküls werden auf die vier
bindenden (ζs, ζx, πy und πz) und drei der vier antibindenden Molekülorbitale (ζs*, πy*, πz*) verteilt. Da zwei antibindende Orbitale mit
1704
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nur einem Elektron besetzt sind (eine „halbe Bindung―), resultiert eine Doppelbindung.

Di-Sauerstoff hat im Grundzustand, einem Triplettzustand, gemäß
der Hund‘schen Regel zwei ungepaarte Elektronen parallelen Spins.
Durch diese Elektronenverteilung lässt sich der Paramagnetismus
und der diradikalische Charakter des Sauerstoffs erklären. Interessanterweise senkt der Diradikalcharakter die Reaktionsfähigkeit, da
eine konzertierte Reaktion der Spinerhaltung widersprechen würde.
Besonders reaktionsfähig ist der angeregte diamagnetische
Singulett-Sauerstoff.

Eine weitere Folge der MO-Besetzung ist, dass es für O2 schwierig
ist, eine korrekte Lewis-Formel anzugeben. Entweder wird der
Diradikalcharakter vernachlässigt oder die Doppelbindung.

Butadien [Bearbeiten]
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π-System des Butadiens
Das π-System des Butadiens setzt sich zusammen aus 4 pzOrbitalen, die am Anfang mit je einem Elektron besetzt sind. Diese 4
Atomorbitale werden nun zu vier Molekülorbitalen linear kombiniert.
Die Koeffizienten erhält man durch Symmetrie-angepassteLinearkombination (SALC) oder nach der Hückel‘schen Theorie. Dabei entstehen die rechts gezeichneten Orbitale. Die rot/blaue Färbung gibt an, ob das Orbital vor dem Quadrieren ein negatives oder
positives Vorzeichen hatte. Physikalisch hat sie keine Relevanz.
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Jedes dieser Orbitale kann mit 2 Elektronen besetzt werden. Es werden also die beiden unteren Orbitale voll aufgefüllt und die beiden
oberen bleiben leer. Energetisch besonders günstig ist das Orbital,
bei dem alle pz-Orbitale das gleiche Vorzeichen haben und sich daher die Elektronen fast frei über das ganze Molekül bewegen können.

Man erkennt die von SALC geforderte Eigenschaft, dass in jedem
Molekülorbital alle Symmetrieelemente des Moleküls erhalten bleiben. Weiterhin sieht man, wie mit zunehmender Energie die Anzahl
an Knotenebenen steigt.

Bindungsordnung [Bearbeiten]

Die Bindungsordnung bezeichnet die Zahl der effektiven Bindungen
in einem Molekül. Sie ist die Hälfte der Differenz der bindenden und
der antibindenden Valenzelektronen (s. Bindungsordnung). Sie ist
einfach abzulesen, da sie gleich der Anzahl der Bindungsstriche in
der Lewis- Schreibweise der Verbindung ist.

Siehe auch [Bearbeiten]


Konjugation (Chemie)
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Mesomerie



Aromaten



Bindungsordnung



Holstein-Herring-Methode

Weblinks [Bearbeiten]


MolecuLab, ein Flashprogramm mit Animationen zu Molekülorbitalen und ihrer Entstehung
Commons: Molekülorbitale – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien―1722

Für die Konstante von Boltzmann, das sind auch die sogenannten
Phononen, also Schallquanten, scheint sich aber, trotz der offensichtlichen Analogie zu den Photonen, der Terminus Quant nicht behaupten zu können. Allerdings wird den Phononen insofern doch ein
Quanten-Charakter zuerkannt, als diese mit den Photonen wechselwirken1723. Die Konstante von Boltzmann1724 wäre aber von der Be1722

Wikipedia: Seite „Molekülorbitaltheorie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand:
2.
Juni
2011,
12:47
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Molek%C3%BClorbitaltheorie&oldid=89563139
(Abgerufen: 4. August 2011, 10:27 UTC) Versions-ID der Seite: 89563139.
1723
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1080: „Die Konsequenzen der Quantenmechanik für die Physik der Wärme sind bedeutend, da
Wärme in der Teilchendynamik begründet ist. So sprechen wir in der Statistischen
Thermodynamik von diskreten Zuständen, ein Sprachgebrauch, der klassisch nicht
legitim ist. Erst in der Quantenmechanik bekommen ‚diskrete Zustände‘ einen physikalischen Inhalt. Benutzen wir dagegen Zustände in klassischen Rechnungen,
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schaffenheit her ebenfalls Quant, eine Diskontinuität oder eben ein
diskreter Wert1725, aber dieser Terminus ist dem Photon reserviert1726. Andere Entsprechungen wie die Konstante von Boltzmann
oder Phononen werden als diskrete Werte bezeichnet1727.
Die Bezeichnung der Erdbebenwellen1728 in der Geophysik als Quanten1729, bleibt vorerst eine Singularität1730.
dann fassen wir naheliegende Energiebereiche zu einem fiktiven diskreten Zustand
zusammen. Dieses Verfahren hat hat es zum ersten Mal L. Boltzmann, allerdings
noch vor der Formulierung der Quantenmechanik durch Planck, ermöglicht das
klassische Kontinuum zu diskretisieren und numerische Rechungen zu vereinfachen.―
1724
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1084 ff.
1725 Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse, in: < URL >, S. 2 ff.
1726
Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse, in: < URL >, S. 4.
1727
Raith, Elektromagnetismus, in: Bergmann/Schäfer II (1999) 1080: „Die Tatsache, dass die Energie nur in diskreten Zuständen vorkommt, führt dazu, daß ein
makroskopischer Zustand als eine statistische Verteilung der Teilchen über die
quantenmechanisch erlaubten Energiezustände beschrieben werden muß (s. Abb.
33.11 und 33.12).―
1728
Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
1729
Kertz I 69: „Es ergeben sich zwei Schwingungstypen: sphäroidale und torsionale; sie sind in Fig. 24 veranschaulicht. Bei sphäroidalen Schwingungen (mit S bezeichnet) beobachtet man Deformationen der Kugeloberfläche, während die torsionalen (T) lediglich aus Verdrehungen der Kugelfläche in sich bestehen. Bei beiden Typen sind die einzelnen Schwingungen mit Indizes l und n gezeichnet: nSl
und nTl (ähnlich den Quantenzahlen in der Atomphysik). nSl hat l und nTl (l – 1)
Breitenkreise als Knotenlinien. n gibt die Anzahl der Nullstellen in radialer Richtung
an (Fig. 24 unten). Man kann die Schwingungen mit n = 0 als den Grundton und
die mit n = 1, 2, ... als die Obertöne der Schwingungsform auffassen.―
1730
Kertz I 35: „Man versucht, Modelle für die bei Erdbeben auftretenden Bodenbewegungen aufzustellen. Asl erstes Modell (Typ I) stellte man als Quelle dir Wirkung eines Kräftepaares (Fig. 9a) vor. Für die ersten Einsätze der Longitudinalwellen, bei denen die Bewegungsrichtung und die Ausbreitungsrichtung zusammenfallen (siehe Kap. 4c), erwartet man dann ein Ausstrahlungsdiagramm, wie es in Fig.
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8.2

Makrokosmos

Es wäre – dem Beispiel der Erdbebenwellenforschung folgend –
möglich, den Terminus Quanten1731, auf alle diskrete Werte bzw.
Diskontinuitäten als Quanten zu bezeichnen1732, wenn der Terminus
nicht einem speziellen diskreten Wert vorbehalten wäre, nur weil diese zuerst entdeckt wurde1733.

Derzeit gilt das weltanschauliche Dogma, dass die Quanten sozusagen Privatbesitz einer in der Physik allmächtigen Weltanschauung
sei, und daher der Terminus dogmatisch für den Mikrokosmos vorbehalten wäre.

Die gleichen diskreten Werte im Makrokosmos können nicht mehr als
Quanten bezeichnet werden, außer in der entlegenen Erdbebenforschung, obwohl u. a. die nichtlineare Schrödingergleichung auch auf
die sogenannten Monsterwellen im Meer als gültig nachgewiesen
9b gezeichnet ist. (Dieses Diagramm gleicht dem Feldlinienbild gleicht dem Feldlinienbild des später zu besprechenden Quadrupols, siehe Kap. 6b.) In dieser Figur
bedeutet das Pluszeichen Bewegung von der Quelle weg und das Minuszeichen
Bewegung zur Quelle hin―
1731
Gutdeutsch, 1 Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII 19 Abb 1.15.
1732
Kertz I 69.
1733
Leemann, Versuch von Frank-Hertz, Anregung von Quantensprüngen durch Stösse, in: < URL >, S. 2 ff.
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wurde, so dass die Monsterwellen im Ozean den gleichen Quantenbedingungen wie Atome genügen.

Die charakteristischen Oberschwindungen sind also überall als
Quanten entdeckt worden, ohne das Kind beim Namen nennen zu
dürfen. So wurde die elektromagnetische Strahlung von elektrischen
Stromleitungen als Hertzscher Dipol1734 erkannt, mit einem turbulenten Wasserstrom bei Wirbelbildung verglichen, und man meinte mit
Maxwell, dass jedes bewegte Teilchen im Leiter ein elektrischer
Strom sei. Die Teilchenstrahlung, also wenn nur ein Teilchen einen
Strom bildet, und die Strahlung der makroskopischen elektrischen
Leiter, sind identisch1735.

1734

Bergmann/Schäfer II (1971) 372 Abb 508-509.
Krieger, Elektrodynamik und Relativitätstheorie, in: < URL > S. 56 ff, Abb 1.2„Die
Winkelabhängigkeit ist in Abb. 12.2 dargestellt.
1735

Abb. 12.2.: Richtungsabhängigkeit der Abstrahlung einer nicht-relativistischen,
beschleunigten Ladung“
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Man könne das Bild mit dem Strahlungsgürtel der Erde1736 abrunden.
wissenmedia
o wissen.de: Das Online-Magazin Q-World: das
clevere Spiele-Portal Chroniknet: Die historische FotoCommunity StartseiteNatur


zum Artikel

© Bertelsmann Lexikon Verlag, Gü
Strahlungsgürtel
Die Intensität der Teilchenstrahlungen innerhalb des sogenannten Van-Allen-Gürtels ist am größten etwa zwischen 1000 und
6000 km sowie zwischen 15 000 und 25 000 km über der Erdoberfläche―1737
1736

Bertelsmann
Lexikon
Verlag:
<
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/natur/naturwissenschaften/ind
exoffline,page=1264580,chunk=img_0.html >.
1737
Bertelsmann Lexikon Verlag, © 2000 - 2011, Gütersloh/München, in: <
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/natur/naturwissenschaften/ind
exoffline,page=1264580,chunk=img_0.html >.
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„Van-Allen-Gürtel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Van-Allen-Strahlungsgürtel

Der Van-Allen-Strahlungsgürtel (benannt nach James van Allen)
ist ein Torus energiereicher geladener Teilchen, die durch das magnetische Feld der Erde eingefangen werden. Diese Teilchen stammen überwiegend vom Sonnenwind und der kosmischen Strahlung.
Der Gürtel besteht im Wesentlichen aus zwei Strahlungszonen: Die
innere von ihnen erstreckt sich in niedrigen geografischen Breiten in
einem Bereich von etwa 700 bis 6.000 km über der Erdoberfläche
und besteht hauptsächlich aus hochenergetischen Protonen. Die
1713
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zweite befindet sich in etwa 15.000 bis 25.000 Kilometer Höhe und
enthält vorwiegend Elektronen. Seine Entdeckung ist auf den 31.
Januar 1958 datiert.

Die geladenen kosmischen Teilchen werden im Van-Allen-Gürtel
durch das Magnetfeld der Erde in Folge der Lorentzkraft abgelenkt,
in einer sogenannten magnetischen Flasche eingeschlossen und
schwingen so zwischen den Polen der Erde mit einer Schwingungsdauer von ca. einer Sekunde hin und her.
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Strahlenbelastung [Bearbeiten]
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Energiedosis hinter einer Aluminium-Abschirmung variabler Dicke in
ca. 38.000 km Höhe.

Die Äquivalentdosis der Strahlung beider Hauptzonen beträgt hinter
3 mm dickem Aluminium unter extremen Umständen bis zu 200
mSv/h (Millisievert pro Stunde) im Kernbereich des inneren Gürtels
und bis zu 50 mSv/h im Kernbereich des äußeren Gürtels. Als
Normwerte gelten im gesamten Van-Allen-Gürtel 0,7-1,5 mSv pro
Tag (effektive Dosis), diese Diskrepanz lässt sich zum einen durch
die verschiedenen Messmethoden erklären, zum anderen aber auch
durch die Abhängigkeit der Strahlung von den starken Schwankungen der Sonnenaktivität. Dadurch können mitunter 1000-mal höhere
Werte gemessen werden. Auf der Erde ist die Strahlung des inneren
Van-Allen-Gürtels im Bereich der Südatlantischen Anomalie deutlich
zu beobachten.
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Zum Vergleich: In Europa beträgt die mittlere Strahlungsdosis auf
Meereshöhe etwa 2 mSv/a ≈ 0,2 µSv/h (siehe auch: Strahlenbelastung).

Nachweis [Bearbeiten]

DDR-Sondermarke „Erforschung der Strahlungsgürtel― aus dem Jahr
1964

Wenn der Gürtel überladen wird, streifen die Partikel die obere Erdatmosphäre und regen diese zum Fluoreszieren an, wodurch das
Polarlicht entsteht. Das Vorhandensein eines Strahlungsgürtels wurde schon vor dem Weltraumzeitalter vermutet. Bestätigt wurde die
Theorie am 31. Januar 1958 durch die Mission von Explorer 1 und
durch die Folgemissionen Explorer III, die von James van Allen geleitet wurden. Weitere Explorer-Missionen konnten die Teilchen kartieren.
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Strahlungsgürtel (e: Elektronen; p: Protonen)

Der Begriff Van-Allen-Gürtel bezieht sich speziell auf den Strahlungsgürtel um die Erde, obwohl auch andere Planeten von ähnlichen Gürteln umgeben sind.

Die Grafik veranschaulicht die Verteilung der Teilchendichte um die
Erde. Hochenergetische Protonen (oberes Bild), konzentrieren sich
im inneren Strahlungsgürtel oberhalb von 3.000 und 6.000 km der
Erdoberfläche. Energiereiche Elektronen (unten) verstärken den inneren und bilden den äußeren Strahlungsgürtel um 25.000 km Höhe.
Die Teilchendichte der Elektronen mit einer Energie von mehr als 0,5
MeV und Protonen mit mehr als 10 MeV liegt in der Größenordnung
von 106 Teilchen/(cm²·s). Die Ionisations-Strahlenbelastung durch
Elektronen auf elektrische Bauteile liegt bei 0.1 bis 1k rad/h (1 bis 10
Gy/h), durch Protonen (hinter 1cm Aluminium-Abschirmung) zwei
Größenordnungen niedriger.
1717

WELLENMECHANIK

Bedeutung für die Raumfahrt [Bearbeiten]

Mondlandungen [Bearbeiten]

Von Personengruppen, die hinter den Mondlandungen der ApolloMissionen eine Verschwörung der NASA vermuten, wird oft angeführt, dass die Durchquerung des Van-Allen-Gürtels ohne das Vorhandensein einer 2 Meter dicken Bleiummantelung nicht möglich sei,
ohne dass die Passagiere bleibende Schäden davontrügen bzw.
sterben würden.

Diese Behauptung wird durch Rechnungen widerlegt:

Die Rakete der Apollo-Missionen flog während der Durchquerung
des Van-Allen-Gürtels mit knapp 40.000 km/h. Der Van-Allen-Gürtel
hat eine Breite von ca. 45.000 km. Die Astronauten waren also lediglich rund eine Stunde lang der erhöhten Strahlung des Van-AllenGürtels ausgesetzt. Laut Strahlenschutzverordnung aus dem Jahr
2001 gilt für Deutschland nach § 56 eine Berufslebensdosis
(Äquivalentdosis) von 400 mSv, welche nach ärztlicher Absprache
und Einwilligung noch überschritten werden kann. Also würde selbst
bei maximalen Werten diese Grenze um die Hälfte unterschritten und
lediglich ein auf Grund der zeitlichen Konzentration der Strahlung auf
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den Körper erhöhtes Krebsrisiko die Folge für die Astronauten sein.
Ein sofortiger Tod tritt frühestens bei 80.000 mSv in sehr kurzem
Zeitraum auf.

Darüber hinaus ergaben offizielle Messungen an den Astronauten
der Apollo 11 eine effektive Strahlenbelastung von 6,1 mSv (effektive
Dosis) während der gesamten 195 Stunden, die sie auf dem Flug
verbracht hatten.

Hinsichtlich der Strahlenwerte muss man anmerken, dass es verschiedene Messmethoden gibt, deren Ergebniswerte sich mitunter
stark unterscheiden und auf deren Angabe bei Berichten über die
Strahlung im Van-Allen-Gürtel und auf den Apollo-Missionen nicht
immer korrekt eingegangen oder zum Teil sogar ganz verzichtet wird.
Gemeint sind die Begriffe Organdosis, Äquivalentdosis und effektive
Dosis.

Messgeräte [Bearbeiten]

Astronomische Messgeräte wie das Röntgenteleskop Chandra können nur außerhalb des Strahlungsgürtels sinnvolle Daten liefern und
müssen deshalb auf entsprechend hohe Umlaufbahnen gebracht
werden.
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Literatur [Bearbeiten]
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Weblinks [Bearbeiten]


Grafik zum Van-Allen-Gürtel



The Van Allen Belt



Earth's Radiation Belts with Safe Zone Orbit NASA/Goddard
Space Flight Center Scientific Visualization Studio―1738

Zu einem Blick über den Gartenzaun, sozusagen hinter den Horizont
laden schwarze Löcher, Radiogalaxien und Quasare ein.

1738

Wikipedia: Seite „Van-Allen-Gürtel“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
27.
Mai
2011,
21:47
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Van-Allen-G%C3%BCrtel&oldid=89353306
(Abgerufen: 27. Juli 2011, 10:04 UTC) Versions-ID der Seite: 89353306.
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„In 1968 J.A. Wheeler coins the term "black hole" (Shapiro 338)

As a result of R. Kerr's 1963 solutions to Einstein's vacuum field
equations, we now know the Kerr-Newman geometry which provides
a complete description of the gravitational and electromagnetic fields
of a stationary black hole (Shapiro 338)
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The discoveries of quasars (1963), pulsars (1968), and compact Xray sources (1962) helped motivate the study of black holes. Observations of X-ray source Cygnus X-1 in the 1970s provided the first
plausible evidence that black holes could actually exist in space. Today, Sagittarius A* is commonly observed because it is the likely location of a supermassive black hole in the Milky Way galaxy (Shapiro
338).―1739

Auch andere Himmelkörper zeigen die gleichen Strahlungscharakteristika.
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Union College: Black Holes, Abgerufen am
http://minerva.union.edu/johnsoc3/BlackHoleHistory.html >.
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„Pulsar

Ein Pulsar ist ein rotierender Neutronenstern, dessen Rotationsachse nicht mit der Magnetfeldachse übereinstimmt, so dass ein
Doppelkegel (Bikonus) emittierter Strahlung wie bei einem Leuchtturm mit der Rotationsperiode des Sterns mitrotiert. In besonderen
Fällen kann diese Strahlung die Erde treffen, was beim Beobachter
den Eindruck gepulster Strahlung vermittelt. In der Abbildung oben
ist die Rotationsachse des Pulsars schwarz, während die Magnetfeldachse rot dargestellt ist. Die roten Linien illustrieren die Pulsarmagnetosphäre in Form von Isokonturlinien des Magnetfeldes: Man
erkennt eine dominant toroidale (schlauchartige) Magnetfeldstruktur,
die aus der hohen Rotation und den gravitomagnetischen Kräften
1723
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resultiert (gravitomagnetischer Dynamo). Die grünen Gebilde veranschaulichen die Strahlungskeulen, die immer wieder infolge der Rotation einen geeignet orientierten Beobachter treffen.

Ursprung des Pulsarlichts

Die Strahlung ist Synchrotronstrahlung, die von relativistisch schnellen Elementarteilchen (Elektronen und Positronen, auch Protonen
und Ionen) in den hohen Magnetfeldern der Pulsarmagnetosphäre
entsteht.

schnelle Rotation...

Da der Drehimpuls auch im Gravitationskollaps nahezu erhalten
bleibt, übernimmt der Neutronenstern den Drehimpuls des Vorläufersterns (engl. progenitor). Dabei muss berücksichtigt werden, dass
der Sternkern typischerweise entkoppelt von äußeren Sternhüllen
rotiert und sich 'unter der Sternoberfläche weg dreht'. Demnach überträgt sich nur der Drehimpuls des Sternkerns auf den entstehenden
Neutronenstern. Der Neutronenstern als ein Vertreter der Klasse
kompakter Objekte ist jedoch viel kompakter, so dass die Rotationsgeschwindigkeit um ein Vielfaches höher ist, als beim Vorläuferstern ('Pirouetteneffekt'). Die schnellsten Pulsare drehen sich daher
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in der Größenordnung von Millisekunden (ms) einmal um sich selbst!
Sie heißen Millisekundenpulsare.

...wird abgebremst

Die Rotationsenergie des sich schnell drehenden Pulsars wird aber
mit der Zeit abgebaut. Sie speist die Magnetfelder und die elektromagnetische Strahlung, die der Pulsar abgibt. Die Magnetfelder werden durch den gravitomagnetischen Dynamo verstärkt, was auf Kosten der Rotation geht. Aus diesem Grund gibt die gemessene Rotationsperiode bzw. die Abbremsrate des Pulsars eine Information über
die Stärke des Magnetfelds und das Pulsaralter. Millisekundenpulsare sind also junge Pulsare.

Entdeckung, Häufigkeit, Magnetfeld

Der erste Pulsar wurde 1967 entdeckt und war ein Radiopulsar. Die
Astronomen kennen derzeit mehr als 1700 Pulsare. Davon sind etwa
170 Millisekundenpulsare, ca. 130 befinden sich in Doppelsternsystemen. Hat der Pulsar ein besonders hohes Magnetfeld ab etwa 1014
Gauß, so nennt man ihn Magnetar.
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Crab - ein optischer Pulsar

Der Crab-Pulsar befindet sich im Krebsnebel im Sternbild Stier (siehe Beobachtungsfoto oben; große Version; Credit: NASA/ESA/HST,
Hester & Loll 2005). Es handelt sich um einen Supernovaüberrest
(Supernovaremnant, SNR) in ca. 6500 Lichtjahren Entfernung. Das
1726
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Bild zeigt einen einzigartigen Strukturreichtum des Explosionsgebietes. Im Zentrum leuchten blau und diffus die relativistischen Elektronen, die im Crab-Nebel beschleunigt wurden. Die Supernova (Typ II),
die zu diesem Neutronenstern führte, wurde 1054 von chinesischen
Astronomen beobachtet. Damals war die Lichtkurve der Supernova
mehrere Wochen oder sogar Monate mit bloßem Auge sichtbar! Der
Nebel bildete sich durch ausgestoßenes Gas, das von der Supernovaexplosion nach außen getragen wurde. Heute beobachten die Astronomen immer noch eine Gasexpansion mit einer Geschwindigkeit
von etwa 1000 km/s. Im Zentrum des Crab-Nebels wurde ein optischer Millisekundenpulsar entdeckt! Die Rotationszeit beträgt nur
33 ms, weshalb der assoziierte Neutronenstern mit der Bezeichnung
NP 0532 zu den schnellsten Pulsaren gehört, die entdeckt wurden.

Pulsare im Doppelpack

Besonders erwähnenswert ist die Existenz von Doppel-Pulsaren:
Das Objekt PSR1913+16 ist ein solcher Bipulsar, der sehr berühmt
wurde. Die Forscher Joseph H. Taylor Jr. und Russel A. Hulse bekamen 1993 den Nobelpreis für den indirekten Beweis der Emission von Gravitationswellen, die dieses Objekt aussendet. Sie konnten anhand langfristiger Messungen (seit 1974) der Umlaufperioden
beider Neutronensterne über die Beobachtung der gepulsten Strahlung nachweisen, dass sie sich infolge des Verlustes an Gesamt-
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energie des Systems durch Emission von Gravitationswellen sukzessive annähern! Irgendwann werden die beiden Neutronensterne verschmelzen und zu einem stellaren Schwarzen Loch kollabieren. Dieses Ereignis wird mit einem kurzzeitigen Gammastrahlenausbruch
(Gamma Ray Burst, GRB) einhergehen. Einige Daten zum HulseTaylor-Pulsar: Die Pulsarperiode beträgt 59 ms, beide Neutronensterne haben etwa 1.4 Sonnenmassen, das System ist zum Beobachter um 14° geneigt, im Periastron beträgt ihr Abstand nur 1.1
Sonnenradien und im Apastron 4.8 Sonnenradien.

In Simulationen konnte gezeigt werden, dass beim Verschmelzen
von Neutronensternen (engl. NS merging) sehr schwere Elemente
wie Gold (chem. Symbol Au) und Platin (Pt) gebildet werden können.
Dies ist also eine Alternative zu den s-Prozessen in AGB-Sternen
und r-Prozessen sowie p-Prozessen in Supernovae, die zur Bildung
von Elementen schwerer als Eisen beitragen.

RRATs - eine neue Pulsar-Klasse

Bei Beobachtungen von transienten Radioquellen wurde eine neue
Population von Neutronensternen entdeckt, die Radiobursts abgeben. Sie wurden als rotierende Radiotransienten bezeichnet (engl.
Rotating RAdio Transients, RRATs) bezeichnet. Sie unterscheiden
sich von normalen Radiopulsaren und geben Radiostrahlung nur für
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etwa eine Sekunde pro Tag ab. Der Pulsar PSR B1931+24 ist ein
Vertreter dieser neuen Klasse. Es wurde in diesem Fall vorgeschlagen, dass die Radiostrahlung von der Wechselwirkung einer präzedierenden Materiescheibe und der Magnetosphäre des Pulsars
kommt.

Pulsare im Gamma- und TeV-Bereich

Im höchsten Energiebereich der elekromagnetischen Strahlung
konnten nur wenige Pulsare nachgewiesen werden. Im hochenergetischen Gammabereich wurden vor allem die Pulsarwindnebel
(engl. pulsar wind nebulae, PWN) beobachtet. In diesen magnetohydrodynamisch beschleunigten Strukturen wurden die höchsten
Lorentz-Faktoren im ganzen Universum gemessen! PWNs strahlen
Synchrotronstrahlung vom Radio- bis in den TeV-Bereich ab. Dieses
leuchtende Plasma besteht vornehmlich aus relativistischen Elektronen und Positronen. Die zur Beschleunigung nötige Energie stammt
von zusammenbrechenden Magnetfeldern (Rekonnexion). Die Feldenergie wird wiederum gespeist von der schnellen Rotation des
Neutronensterns

bzw.

seiner

Raumzeit

(siehe

auch

Frame-

Dragging).

Die Wechselwirkung zwischen dem relativistischen Wind und dem
interstellaren Medium, beschleunigt Teilchen in der Schockregion
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durch Fermi-Prozesse erster Ordnung und produziert Röntgenstrahlung, wie sie z.B. im Fall von PSR B1957+20 beobachtet wird.
Als Teil des Pulsarwinds treten auch stellare Jets auf, z.B. beim
Crab-Pulsar.

Übersichtspapiere
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Prag,

2006;

Preprint:
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Kirk et al.: The theory of pulsar winds and nebulae, Heraeus
Seminar, Bad Honnef, 2006; Preprint: astro-ph/0703116―1740

Quasaren sind gewaltiege Haufen, die auch zahlreiche Galaxien
enthan können. An mehrere Beispielen konnte gezeigt werden, dass
diese derzeit größtenund ältesten bekanntn Gebilde des Universums
die Schwingunsormen annehmen wie di Atome oder andern Gebile
ähnlicher Art.
„Mikroquasar
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Müller, Andreas: Pulsar, August 2007, in: Astro-Lexikon P 8 <
http://www.wissenschaft-online.de/astrowissen/lexdt_p08.html >.
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Ein Mikroquasar ist eine sternartige Quelle, die eine sehr ähnliche
Physik aufweist, wie die Quasare, allerdings auf einer viel kleineren
Längenskala.

Quasare sind die größeren Brüder

Während Quasare AGN sind, also helle Kerne ganzer Galaxien, deren Motor im Wesentlichen die Akkretion auf ein supermassereiches
Schwarzes Loch ist, sind Mikroquasare Doppelsterne, wobei die
kompakte Komponente ein stellares Schwarzes Loch ist. Die andere
Komponente ist ein massereicher Stern (typischerweise 10 bis 30
Sonnenmassen schwer) vom Spektraltyp O bis B, der Materie an das
Schwarze Loch verliert. Dies geschieht dadurch, dass dieses System
aus zwei Körpern einen inneren Lagrange-Punkt besitzt, wo keine
effektive Gravitationskraft herrscht, weil sich die Gravitations- und
Zentrifugalkräfte von der einen Komponente mit der der anderen gerade aufheben. Liegt dieser kritische Punkt innerhalb des massereichen Wirts- oder Donatorsterns - Astronomen sprechen dann von der
Überschreitung des Roche-Volumens - so verliert er Materie an das
kompakte Objekt. Astrophysiker nennen das im Fachjargon den Roche-lobe overflow, den die folgende Illustration zeigt:
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Üblicherweise blasen die massereichen Donatorsterne kräftige Winde (vergleichbar dem Sonnenwind) in das interstellare Medium, so
dass Wind-Akkretion stattfinden kann. Das Aufsammeln dieses Sternenwinds stellt eine Alternative zum Roche-lobe overflow dar. Typische Akkretionsraten auf die kompakte Komponente liegen bei 10 -4
Sonnenmassen pro Jahr. Weil die überfließende Materie Drehimpuls
besitzt, spiraliert sie genauso wie beim 'großen Bruder', dem Quasar,
in einer flachen Akkretionsscheibe langsam in das Schwarze Loch.
Dabei heizt sich die Scheibe so sehr auf und Comptonisierung setzt
ein, die in einer starke Emission im Röntgenbereich resultiert. Mikroquasare sind also auch Röntgendoppelsterne (engl. X-ray binaries,
kurz XRBs). Die Akronym-Sucht wird jedoch noch weiter getrieben:
XRBs werden in LMXBs (low-mass X-ray binaries), HMXBs (high-
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mass X-ray binaries), BHXBs (blck hole X-ray binaries), SSS (supersoft sources) und ULX (ultraluminous X-ray source) unterschieden.

Woher kommen Mikroquasare?

Die Entwicklung hin zu einem solchen System muss recht katastrophal gewesen sein: im Rahmen der Sternentwicklung muss nämlich
das kompakte Objekt aus einem Gravitationskollaps des vormaligen
'normalen' Doppelsternsystems hervorgegangen sein. Dabei hat das
System jedoch seine Rotation umeinander mehr oder weniger beibehalten.
Im strengen Sinne sind Mikroquasare nur solche XRBs, die ein stellares Schwarzes Loch enthalten, eben genau wie das große Vorbild,
der Quasar, der ein supermassereiches Schwarzes Loch enthält.
Mittlerweile bezeichnet man jedoch auch häufig solche Systeme als
Mikroquasar, die einen Neutronenstern als kompaktes Objekt enthalten. Oftmals sind sich die Beobachter auch gar nicht sicher, welche
Natur das kompakte Objekt hat. Um was es sich genau handelt, kann
nur mit einer genauen Massenmessung bestimmt werden: ist die
kompakte Komponente schwerer als drei Sonnenmassen, so muss
es ein Schwarzes Loch sein.

relativistische Jets
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Eine weitere Übereinstimmung von Mikroquasaren und Quasaren ist
die Bildung von Jets. Astronomen entdeckten die Plasmaströme
erstmals im Bereich der Radiostrahlung - mittlerweile gibt es auch
viele optische Fotos und Röntgenbilder von Jets. Die morphologische
Übereinstimmung von radiolauten Quasaren und Mikroquasaren ist
die Begründung für den Terminus Mikroquasar. Je nachdem, wie der
Jet hydrodynamisch oder magnetohydrodynamisch entstand, kann
es zu morphologischen Unterschieden kommen: die extragalaktischen Jets von AGN sind in der Regel ein recht kontinuierlicher, kollimierter Plasmastrahl. Wohingegen man bei den stellaren Jets von
Mikroquasaren auch diskontinuierliche Plasmaauswürfe beobachtet
(Radio- und Röntgenbeobachtungen). Man spricht bei den diskontinuierlichen Materiepaketen von Blobs oder Bullets, die ballistisch das
interstellare Medium um den Mikroquasar durchqueren und dabei
Bremsstrahlung und Synchrotronstrahlung emittieren.

Bedeckung verrät Umlaufperiode

Die Astronomen wollen so viele Parameter der Mikroquasare messen wie nur geht. Wenn sie Glück haben, ist die räumliche Orientierung des Doppelsternsystems so, dass der massereiche Stern die
kompakte Komponente bedecken kann. Häufig ist der Stern ein WolfRayet-Stern. Bei geeigneter Orientierung kommt es deshalb zu Bedeckungsphänomenen, die sich in der Variabilität der Röntgen-

1734

WELLENMECHANIK

emission widerspiegeln: immer wenn der massereiche Stern vor der
Akkretionsscheibe steht, sehr wir auf der Erde keine Röntgenstrahlung. Daraus kann man die Umlaufperiode ableiten - eine für Astronomen wertvolle Information.

relativistische Jets

Auch die Orientierung des Jets ist wesentlich: zeigt er in Richtung
Erde, können Überlichtgeschwindigkeitseffekte auftreten, wie bei den
Blazaren. Manchmal spricht man dann auch von Mikroblazaren.
Außerdem ist bei diesen kleinen Inklinationen des Jets die Radioemission unterdrückt. Möglicherweise können sie in Zukunft durch
die Emission von UHE-Neutrinos identifiziert werden.

Bekannte Vertreter

Einige Mikroquasare in der Milchstraße sind: Cyg X-1, Cyg X-3, GRS
1915+105, SS 433, Cir X-1, XTE J1748-288, LS 5039, GRO J165540, XTE J1550-564 und Sco X-1.

Weitere Literatur


Web-Artikel: In Kompakte Objekte des Himmels stelle ich ein
paar Mikroquasare etwas detaillierter vor.
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Publikation: Distefano et al., ApJ, 575, 378-383 (2002) stellen
die Emission von UHE-Neutrinos verschiedener Mikroquasare
vor und geben erwartete Raten an.―1741

Weltraumteleskop spürte 16 Pulsare auf

3. Juli
Durch das NASA-Weltraumobservatorium "Fermi Gamma-Ray
Space Telescope" (FGST) haben Astronomen 16 Pulsare aufgespürt. Von den Himmelskörpern erreicht uns hochenergetische
1741

Müller, Andreas: Mikroquasar, August 2007, in: Astro-Lexikon P 8 <
http://www.wissenschaft-online.de/astrowissen/lexdt_m04.html >.
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Gammastrahlung. Analysen haben ergeben, dass die Quellen der
Strahlung Neutronensterne in unserer Galaxie sind. Die Forschungen, an denen Olaf Reimer vom Institut für Astro- und Teilchenphysik
der Universität Innsbruck maßgeblich beteiligt war, wurden online in
"Science" veröffentlicht1742.

Herschels hervorragende Spektren

1742

Haika, Amelise: Weltraumteleskop spürte 16 Pulsare auf, in: Neuigkeiten aus
der Forchung, 3. Juli 2009 < http://www.astronomie2009.at/forschung.php >.
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27. November
Die Veröffentlichung neuer Spektren, aufgenommen mit den SPIRE,
PACS und HIFI Instrumenten am Herschel Weltraumteleskop während der Testphase, rückt die Herschel-Spektroskopie ins Rampenlicht. Zusammen mit früheren Aufnahmen ist das Weltraumteleskop
nun auf dem besten Wege zu demonstrieren, dass es die versprochene Qualität bei Bildern und Spektren erfüllen kann1743.

Tiefer Blick in einen Mikroquasar

26. November
Mit dem Gammastrahlen-Weltraumteleskop Fermi hatte ein internati1743

Haika, Amelise: Herschels hervorragende Spektren, in: Neuigkeiten aus der
Forchung, 27. November 2009 < http://www.astronomie2009.at/forschung.php >.
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onales Forscherteam − darunter der Astrophysiker Olaf Reimer von
der Universität Innsbruck − ein rätselhaftes Sternensystem ins Visier
genommen: den Mikroquasar Cygnus X-3. Die Wissenschaftler berichten nun in der Fachzeitschrift Science über den ersten eindeutigen Nachweis von hochenergetischer Strahlung von einem Mikroquasar1744.

„Objekte im All
Interstellare Materie
Die Entdeckung dieser Materie
durch Emerson Barnard, Ende
des 19. Jahrhunderts, warf die
generelle Frage nach deren Ursprung auf. Vor allem hatte man
das Problem den sehr hohen
Heliumanteil von 10% im Universum zu erklären. Grundsätzlich kann die Entstehung von

Adlernebel

Helium zwar mit der Nukleosynthese von Wasserstoff in
Sternen erklärt werden; diese

1744

Haika, Amelise: Tiefer Blick in einen Mikroquasar, in: Neuigkeiten aus der Forchung, 26. November 2009 < http://www.astronomie2009.at/forschung.php >.
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läuft allerdings nur sehr langsam
ab, womit sich der hohe Anteil
im Universum nicht erklären
lässt. Dieses Problem war unter
anderem ausschlaggebend für
die Annahme, dass unser Universum einen Ursprung hatte
und somit endlich ist.
Im aktuellen Kosmologischen
Modell geht man davon aus,
dass sich bereits nach den ersten drei Sekunden des Urknalls,
90% Wasserstoff und 10% Heliumkerne bildeten. 397.000 Jahre
später (siehe Entwicklung des
Universums), entkoppelte dann
die Strahlung von der Materie
und die Atomkerne konnten die
noch freien Elektronen einfangen - die Strukturbildung konnte
beginnen.
Neueste Beobachtungsdaten
lassen vermuten, dass in der
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Anfangszeit des Universums
vorwiegen Riesensterne entstanden, die das Vielfache der
Masse unserer Sonne hatten. In
diesen Sternen wurden auch die
ersten schweren Elemente bis
hin zu Eisen und sehr seltenen
Elementen wie Gold oder Platin
erbrütet.
Die anschließenden Supernovae
am Lebensende der Sterne verteilten daraufhin die Materie im
Interstellaren Raum, wodurch
weiterhin neue Sterne und Planeten mit bereits schweren Elementen entstanden.
Eines der größten uns bekannten Sternentstehungsgebiete,
aufgenommen von Hubble, befindet sich im Adlernebel (s.
Abbildung rechts). Durch solche
Aufnahmen ließen sich Rückschlüsse auf die Bildung von
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Sternen in sogenannten Globulen ziehen. Diese Globulen befinden sich am Rand einer Interstellaren Wolke, verdichten den
Staub in ihrer Umgebung soweit,
bis genug Masse zur Kernfusion
angesammelt wurde. Der dabei
entstandene Stern bläst durch
seinen Sonnenwind das ihn
umgebende Gas in den Interstellaren Raum.
Unsere Sonne
Bei unserer Sonne handelt es
sich um einen sogenannten
Hauptreihenstern (s. HRDiagramm) mit einem geschätzten Alter von 4,6 Mrd. Jahren.
Durch ihre Größe von 1,4 Mio.
Kilometern Durchmesser und
einer optimalen Masse, hat sie
ein stabiles Verhältnis zwischen
Strahlungsdruck nach außen
und der entgegenwirkenden
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Gravitation. Damit zählt sie im
Universum zu den Sternen mit
einer hohen Lebenserwartung
von nahezu 10 Mrd. Jahren.
Nach dieser Zeitspanne wird der
Brennstoff Wasserstoff weitgehend aufgebraucht sein, wodurch die Gravitation nun überwiegt. Nach diesem Prozess
zieht sich die Sonne zusammen,
die Temperatur im Inneren erhöht sich aufgrund des ansteigenden Drucks und bläht den
Stern auf (s. Rote Riesen). Unsere Sonne wird dadurch einen
Durchmesser erreichen, der das
innere Sonnensystem bis zum
Mars umfasst und somit letztendlich auch das Ende unserer
Erde besiegeln.
Nach diesem Prozess werden
die äußeren Hüllen abgestoßen
und umgeben den noch verblie-
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benen Weißen Zwerg als Planetarischen Nebel.
Formel zur Berechnung der Lebensdauer eines Sterns - bitte
hier klicken!
Technische Daten:
mittlerer Durchmesser:

1.392.000 km

Masse:

1,9884·1020

Mittlere scheinbare Helligkeit:

-26m, 8

absolute Helligkeit:

4,8M

Temperatur (Zentrum):

15·106 C°

Temperatur (Photosphäre):

ca. 6100 °C

Temperatur (Korona):

Kelvin

Umlaufzeit um das gallaktische

ca. 225.000.000 Jah-

Zentrum:

re

Entfernung zum gallaktischen
Zentrum:
Rotationsdauer am Äquator:
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ca. 1-2 Millionen

25.000 bis 28.000 LJ
ca. 31 Tage
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Rote Riesen (Überriesen)
Bei Roten Riesen handelt es
sich um wahre Giganten im Universum mit einer Ausdehnung
von weit über 300 Mio. Kilometern und der 10 bis 150-fachen
Sonnenmasse.

Größenvergleich Roter Rie-

Eines der wohl bekanntesten

se/Sonne/Weißer Zwerg

Objekte dieser Art in unserer
näheren Umgebung ist Antares,
ein Roter Überriese, in einer
Entfernung von 500 LJ und mit
einem Durchmesser von rund
einer Milliarde Kilometer. Er
befindet sich im Sternbild Skorpion und hat die ca. zehnfache
Masse unserer Sonne.
Rote Riesen befinden sich am
Ende ihres Entwicklungsstadiums und haben ihren Brennstoff
Wasserstoff weitgehend aufgebraucht. Sie werden im nächsten
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Schritt, abhängig von ihrer Masse, in einer Supernova spektakulär ihr Leben beenden oder lediglich ihre äußeren Gashüllen
abstoßen und als Weißer
Zwerg, umgeben von einem
Planetarischen Nebel, enden.
Neue Beobachtungen durch Teleskope haben ergeben, dass
das frühe Universum hauptsächlich aus Roten Überriesen bzw.
Blauen Überriesen bestand, die
maßgeblich an der Materieverteilung und der Schaffung heutiger Strukturen im Universum
beteiligt waren.
Blaue Riesen (Überriesen)
Blaue Riesen sind von ihrer
Ausdehnung her mit Roten Riesen vergleichbar, besitzen aber
mit 10-50 Sonnenmassen
grundsätzlich mehr Masse wobei Die Plejaden im Sternbild
sie sich am Anfang ihres Ent-
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wicklungsstadiums befinden. Da
sie sich aufgrund ihrer enormen
Masse in einem sehr instabilen
Zustand befinden, erreichen sie,
abhängig von ihrer Größe, lediglich ein maximales Alter von ca.
500 Mio. Jahren. Diese Instabilität wird vor allem durch die
enormen Gravitationskräfte hervorgerufen, die auf den Kern des
Sterns einwirken. Um diesen
Kräften standhalten zu können,
muss ein Blauer Riese in seinem Inneren den entsprechenden Strahlungdruck zur Verfügung stellen, wodurch sein
Brennstoff Wasserstoff um ein
Vielfaches schneller in Helium
umwandelt wird, als es bei kleineren Sternen der Fall ist.
Am Ende seiner Entwicklung,
wenn der Brennstoff weitgehend
aufgebraucht ist und der Strah-
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lungsdruck nicht mehr ausreicht
den Stern stabil zu halten, wird
er in einer Supernova oder sogar Hypernova-Explosion
spektakulär sein Leben beenden
und die äusseren Gashüllen in
den interplanetaren Raum abgeben.
Der Kern des Sterns wird durch
das Zusammenstürzen der Gashüllen so extrem komprimiert,
dass dabei ein Neutronenstern
oder sogar ein Schwarzes Loch
entsteht.
Der bekannte Sternhaufen der
Plejaden, der sich wiederum im
Sternbild Stier befindet, beinhaltet eine Vielzahl von Blauen
Riesen, die gerade mal ein Alter
von 125 Mio. Jahren aufweisen
(s. Bild rechts).
Ein weiterer Kanditat - der Blaue
Überriese Rigel - befindet sich
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im Sternbild Orion und gilt wohl
als einer der bekanntesten Sterne dieser Kategorie (siehe Daten
unten).

Technische Daten Rigel:
mittlerer Durchmesser:

60 x Sonne

Masse:

17 Sonnenmassen

scheinbare Helligkeit:

+0,12m

absolute Helligkeit:

-6,2m

Oberflächentemperatur:

12.300 Kelvin

Spektralklasse:

B8 la

Weiße Zwerge und Planetarische Nebel
Subrahmanyan Chandrasekhar, ein indischer Physiker, entdeckte im Alter von gerade 19
Jahren, dass es für Weiße
Zwerge eine Massenobergrenze
Das abgestoßene Gas, das

1749

WELLENMECHANIK

gibt und legte diese, auf Grund-

den verbliebenen Sternenrest

lagen der Relativitätstheorie und

umgibt, besteht zu etwa 70%

Quantenphysik, auf 1,44 Son-

aus Wasserstoff und zu 27%

nenmassen fest. Würde ein

aus Helium. Den Rest bilden

Weißer Zwerg diese Massen-

schwere Elemente wie Sauer-

grenze überschreiten, so müss-

stoff, Stickstoff, Kohlenstoff

te, lt. Chandrasekhar, ein völli-

und andere Elemente des

ger Kollaps der bereits entarte-

Periodensystems. Aus diesem

ten Materie eintreten. Er ent-

Gas bilden sich wiederum

fachte mit dieser Vermutung ei-

neue Sterne der Population I.

nen Streit in der astrophysikali-

Planetarische Nebel treten in

schen Gemeinschaft der damali- völlig unterschiedlichen Ergen Zeit, der über 30 Jahre an-

scheinungsformen auf. Wel-

dauern sollte. Der Grund dieses

che Mechanismen die Form-

Streits ging auf die Ablehnung

gebung genau beeinflussen,

Arthur Eddingtons zurück, der

ist noch nicht vollständig ge-

schlicht und ergreifend behaup-

klärt. Ausschlaggebend sind

tete, dass die Berechnungen

womöglich Magnetfelder und

Chandras mit der Realität nichts Begleitsterne, die durch ihre
zu tun hätten. Vor allem konnte

Gravitation das Ausströmen

und wollte man sich nicht vor-

der Materie beeinflussen.

stellen, was mit einem Stern geschieht, der diese Grenzmasse
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überschreitet. Eddington behauptete, es müsse einen noch
unbekannten Mechanismus in
der Natur geben, der den Stern
vor einem Gravitationskollaps
bewahrt. Da Eddington damals
der angesehenste Astronom
überhaupt war, distanzierte man
sich von der Entdeckung
Chandras, um sich nicht in ei-

Subrahmanyan Chandra-

nen Konflikt mit Eddington zu

sekhar

verstricken, der für jeden Wis-

(1910 - 1995)

senschaftler unangenehme Fol-

Entdecker der Massengrenze

gen haben konnte.

für Weiße Zwerge

Heute wissen wir, dass Weiße
Zwerge zu den häufigsten Objekten im Universum gehören
und dass es sehr wohl möglich
ist, dass, wenn die Grenzmasse
von 1,44 Sonnenmassen
(Chandrasekhargrenze) überschritten wird, ein völliger Kollaps der Materie eintreten kann.
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Dies entscheidet sich, wenn ein
Stern, nachdem er seinen
Brennvorrat aufgebraucht hat, in
sich zusammenstürzt. Die Gashülle des Sterns wird aufgrund
eines Kernrückstoßes stark beschleunigt und ans Interstellare
Medium abgegeben (siehe Planetarischer Nebel Bild rechts).
Der verbleibende Kern des
Sterns wird aufgrund seiner eigenen Gravitation so stark
komprimiert, dass die Elektronen
der Atome in den Kern gedrückt
werden, wobei sie sich auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Ausschlaggebend,
warum die Materie nicht vollständig kollabiert, ist das sogenannte Ausschließungsprinzip
Wolfgang Paulis, das sich aus
der Quantenphysik ableitet.
Da die Masse einer gesamten
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Sonne nun nur noch auf ein Volumen von 10.000 bis 15.000 Km
Durchmesser konzentriert ist,
was in etwa der Größe unserer
Erde entspricht, bewirken die
sehr hohen Gravitationskräfte
also eine "Entartung" der Materie. Der Entartungsdruck der
Elektronen ist auch die Ursache
für die sehr hohe Oberflächentemperatur von ca. 10.000 bis
100.000 Kelvin, die man sich
aufgrund der geringen Größe
dieser Sterne bei früheren astronomischen Beobachtungen nicht
erklären konnte. Ein Kubikzentimeter dieser entarteten Materie würde auf der Erde sechs
Tonnen wiegen. Die Gravitation
eines Weißen Zwerges ist so
enorm, dass ein Objekt, das aus
einer Höhe von 90 cm auf die
Oberfläche fallen würde, sich auf
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260.000 km/Std. beschleunigen
würde.
Ein Weißer Zwerg wird seine
Temperatur noch ca. 10 Mrd.
Jahre abstrahlen und anschließend in die Phase eines
Schwarzen Zwerges übergehen. Diese Schwarzen Zwerge
stellen einen Anteil an dunkler
baryonischer Materie in Galaxien
dar, die sich noch nicht genau
abschätzen lässt.
Eine äußerst merkwürdige Sternenexplosion - muss dadurch
die Chandrasekhargrenze neu
bewertet werden?
Braune Zwerge
Dieser Sternentyp hat gerade
mal eine Gesamtmasse (ab 13
Jupitermassen), die es ihm möglich macht, eine Fusionsreaktion
in Gang zu setzten. Er verbrennt
dabei keinen Wasserstoff wie
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normale Sterne, sondern im wesentlichen Lithium, das schon
bei einer Kerntemperatur ab 2
Mio. Kelvin zündet (Deuteriumfusion). Ab einer Gesamtmasse
von ca. 75 Jupitermassen (0.07
Sonnenmassen) entsteht dabei
ein Stern ähnlich unserer Sonne.
Kühlster Brauner Zwerg entdeckt, siehe HIER!
veränderliche Sterne
Einer der wohl exotischsten Vertreter dieser Art von Sternen,
dürfte wohl Eta Carinae, im
gleichnamigen südlichen Sternbild Carinae sein. Mit einer geschätzten Masse zwischen 100
bis 150 Sonnenmassen, ist Eta
Carinae vor allem einer der

Eta Carinae

massereichsten Sterne in unserer Milchstraße. Diese sehr hohe
Masse führt allerdings dazu,
dass der Stern sehr instabil ist,
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das heißt, um den enormen
Gravitationskräften, die auf den
Kern einwirken, standhalten zu
können, muss er in seinem Inneren einen entsprechenden Strahlungsdruck, sprich sehr hohe
Temperaturen (ca. 20 Mrd. Kelvin!) erzeugen. Diese Kerntemperatur führt nun wiederum dazu, dass der Brennstoff Wasserstoff um ein Vielfaches schneller
in Helium und andere schwere
Elemente umgewandelt wird, als
es bei einem Stern wie unserer
Sonne der Fall wäre, was auch
zu einer sehr kurzen Lebensdauer führt. Durch den erhöhten
Brennvorgang, auch stellare
Nukleosynthese genannt, erzeugt der Stern wesentlich mehr
Strahlung, die ihn bis zu fünf
Millionen Mal heller leuchten
lässt, als unsere Sonne.
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Eta Carinae zeichnet sich aufgrund der gewaltigen Größe (ca.
1 Mrd. Kilometer Durchmesser!) vor allem durch eine Eigenschaft aus, die vorwiegen
Cepheiden besitzen - er verändert seine Größe, da das Verhältnis zwischen Strahlungsdruck und Gravitation nicht konstant ist. Die äußeren Gashüllen
kühlen nämlich immer wieder ab,
der Strahlungsdruck lässt dadurch nach und der Stern zieht
sich zusammen. Die Gashüllen
stürzen dabei in den Kern, heizen diesen auf und der Stern
bläht sich auf. Dieser Vorgang
kann sich viele Male wiederholen, bis der Brennstoff im Inneren weitgehend aufgebraucht ist
und die Gravitation endgültig die
Oberhand gewinnt. Ist dieser
Punkt erreicht, explodieren Ster-
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ne dieser Größe nochmalerweise in einer Hypernova.
Eta Carinae hat diesen Zeitpunkt zwar bereits überschritten,
wodurch auch die äußeren Gashüllen abgestoßen wurden (siehe Bild rechts), merkwürdigerweise bleibt der Kern allerdings
weiterhin stabil. Eine mögliche
Erklärung dafür, könnte sich
womöglich durch neueste Auswertungen des Lichtspektrums
ergeben, welche periodische
Veränderungen der Helligkeit in
der Kernregion erkennen lassen
und auf einen Begleitstern hindeuten.
Welcher Prozess hier allerdings
genau dahintersteckt, lässt sich
zum derzeitigen Stand der Forschung noch nicht beschreiben.
Rekordstern mit ca. 300 Sonnenmassen entdeckt.
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Neutronensterne/Pulsare/Magnetare
Diese Objekte bilden sich ausschließlich durch Supernova
Typ II - Explosionen sehr massereicher Sterne.
Wenn ein Roter Überriese seinen Brennvorrat letztendlich
aufgebraucht hat, reicht der
Strahlungsdruck durch Kernfusion nicht mehr aus der Gravitation entgegenzuwirken - er zieht
sich zusammen. Dadurch stürzt
Materie mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in den Kern. Durch
den dabei entstehenden extrem
hohen Druck und die hohe Temperatur, werden die Elektronen
und Protonen in die Atomkerne
gedrückt und in Neutronen umgewandelt - übrig bleibt ein Objekt mit lediglich 10-15 km
Durchmesser und ca. 1,5 Son-

1759

WELLENMECHANIK

nenmassen. Das Faszinierende
daran ist, dass ein Kubikzentimeter dieser entarteten Materie
eines solchen Sterns auf der
Erde mehrere Millionen Tonnen
wiegen würde.
Pulsare oder Magnetare sind
nichts anderes als Neutronensterne, die eine sehr hohe und
präzise Eigendrehung besitzen.
Dieser Drehimpuls verlangsamt
sich in ca. 3 Mio. Jahren um
lediglich eine Sekunde! (man
bezeichnet sie deshalb auch als
kosmische Uhrwerke). Durch
die Rotation werden zum einen
extreme Magnetfelder erzeugt vergleichbar mit einem Dynamo
- und zum anderen Radiowellen
ausgesandt, die wir wiederum
mit Radioteleskopen auf der
Erde empfangen können.
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Schwarze Löcher
Schwarze Löcher zählen wohl
zu den am meist umstrittensten
und geheimnisvollsten Objekten
im Universum überhaupt, da sie
sich unserer erklärbaren, physikalischen Welt nahezu vollständig entziehen. Der Grund dafür
ist vor allem, dass uns jegliche

Blick ins Zentrum unserer Galaxie.

Information aus ihrem Inneren
für immer verborgen bleibt, weil
nicht einmal Licht einem
Schwarzen Loch entkommen
kann. Die Informationsbarriere,
also die Grenze innerhalb derer
Licht von der Gravitation am
Entweichen gehindert wird, bezeichnet man als Ereignishorizont oder auch Schwarzschildradius. Im Prinzip hat jedes
massebehaftete Objekt im Uni-

Da als gesichert gilt, dass ein
Schwarzes Loch Wärmestrahlung emittiert, verliert
dieses stetig an Masse und
hat letztlich eine begrenzte
Lebensdauer. Diese Strahlung, genannt HawkingStrahlung, lässt ein S.L. in
Abhängigkeit seiner Masse
zertrahlen. Die Formel dafür
lautet:

versum (auch wir), einen
Schwarzschildradius. Dieser
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liegt bei unserer Sonne bei drei

Der Energieverlust aufgrund

Kilometern Durchmesser. Würde der Hawking Strahlung besie unterhalb dieses Radius

deutet zwangsläufig, dass ein

schrumpfen, so könnte uns kei-

S.L. eine Temperatur hat, die

ne Information mehr aus ihrem

sich allerdings aufgrund der

Inneren erreichen, aus diesem

Distanz, von Messgeräte auf

Grunde wurde die Bezeichnung

unserer Erde, nicht registrie-

"Schwarzes Loch" eingeführt.

ren lässt.

Kollabiert ein Objekt unterhalb
seines Schwarzschildradius,
so spricht man auch von einer
Singulartität. Dabei handelt es
sich um einen physikalischen
Zustand, dessen mathematische
Beschreibung gegen unendlich
geht, sich also einer rationellen
physikalischen Beschreibung
entzieht. Die Superstringtheorie bietet für diesen Zustand
mittlerweile einen alternativen
Lösungsansatz an, siehe hier!
Da uns aus Schwarzen Löchern keine Informationen errei-
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chen können, prägte John Archibald Wheeler auch den Begriff des No-Hair-Theorems, was
letztlich bedeutet: Ein S.L. hat
keine Haare, also keine individuellen Eigenschaften. Man
kann es lediglich am Durchmesser seines Ereignishorizontes,
seiner elektrischen Ladung
und seines Drehimpulses klassifizieren. Jede weitere Information, beispielsweise um welches
Ursprungsobjekt es sich gehandelt hat, bleibt uns verborgen.
Steven Hawking postulierte
1974, dass ein S.L., aufgrund
bestimmter Quanteneffekte, die
am Ereignishorizont auftreten,
eine Temperatur haben muss.
Laut Hawking besteht die Möglichkeit, dass sich am Ereignishorizont aus Quantenfluktuationen virtuelle Teilchenpaare
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bilden. Diese Teilchenpaare, die
aus einem Materieteilchen und
dessen Antipartner bestehen,
würden im freien Raum unmittelbar wieder zerstrahlen. Am
Ereignishorizont eines S.L.
sieht die Sache allerdings etwas
anders aus; hier können die
enormen Gezeitenkräfte beide
Partnerteilchen voneinander
trennen, wobei ein VT in das
S.L. gezogen wird und der Partner in den Raum entkommen
kann, wonach er zu einem reellen Teilchen wird. Das S.L. hat
also dem Vakuum Energie "gestohlen", welche es ihm nun
schuldet und in Form von Wärmestrahlung wieder abgeben
muss. Eigentlich sollte man erwarten, dass sich die Energiebeträge, Masse und Strahlung dabei aufheben. Hawking hat aller-
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dings berechnet, dass ein S.L.
bei diesem Vorgang an Masse
verliert.
Dies ist natürlich ein hochspekulativer Vorgang und weit davon
entfernt, experimentell bewiesen
werden zu können. Aus quantenphysikalischer Sicht heraus
wäre es allerdings durchaus
denkbar.
Die Konsequenz für Schwarze
Löcher hieraus ist, dass sie keine unendliche Lebensdauer haben, sondern mit der Zeit zerstrahlen. Je kleiner ein S.L. ist,
desto kürzer wäere dabei auch
dessen Lebensdauer (siehe
Abb. rechts).
Zum derzeitigen Stand der
Technik gibt es also noch keine
Möglichkeit ein Schwarzes
Loch direkt zu beobachten.
Manche Phänomene allerdings,

1765

WELLENMECHANIK

die am Ereignishorizont auftreten, lassen Rückschlüsse auf
dessen Existenz zu. Dazu zählt
beispielsweise eine auffällig hohe Radialgeschwindigkeit von
Sternen, die sich in der Nähe
aufhalten und dabei in das
Schwerkraftfeld geraten, wie wir
es im Zentrum unserer Milchstraße beobachten können.
Zudem lassen sich aus allen
Bereichen des Universums
Gammablitze beobachten. Die
Quelle dieser Blitze könnten Objekte sein, die in Schwarze Löcher stürzen. Ein Teil der Masse
zerstrahlt dabei am Ereignishorizont und setzt hochenergetische Gammastrahlung frei, die
von Weltraumobservatorien, wie
z.B. Chandra, beobachtet werden.
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Supermassive Schwarze Löcher
Man hat herausgefunden, dass
Supermassive Schwarze Löcher, wie man sie in Galaxienkernen oder den Zentren von
Galaxienhaufen vorfindet, geradezu überlebenswichtig für
unser Universum sind. Der
Durchmesser ihres Ereignishorizontes würde zwar gerade
einmal von unserer Sonne bis
zum Uranus reichen, sie beeinflussen allerdings trotz ihrer verhältnismäßig geringen Ausdehnung ganze Galaxienhaufen,
indem sie allzu große Materieansammlungen am Gravitationskollaps hindern.
Sie saugen dabei Materie aus
ihrer Umgebung, welche normalerweise eine sehr große Galaxie
ist an und schleudert diese über
gigantische Materiejets über
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tausende Lichtjahre in den
Raum, wo sie sich zu neuen
Sternen oder sogar neuen Galaxien formieren kann.
Das spektakulärste Objekt dieser Art wurde von Brian McNamara entdeckt. Hierbei handelt
es sich um das Zentrum eines
Galaxienhaufens mit der Bezeichnung MS 0735.6+7421, in
dem sich ein gigantisches Röntgenloch mit einem Durchmesser von 600.000 LJ befindet, das
von einem S.L. mit mehreren
Mrd. Sonnenmassen in seinem
Zentrum mit Energie versorgt
wird. Um das mehrere Millionen
Grad heisse Gas zu erzeugen,
das mehr Masse hat, als alle
Sterne des Haufens zusammen,
wäre die Energie von ca. zehn
Milliarden SupernovaExplosionen nötig (siehe Abb.
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rechts unten).
Neueste Beobachtungen an sehr
alten Galaxien lassen vermuten,
dass Supermassive Schwarze
Löcher bereits sein über 13
Mrd. Jahren existieren und womöglich im oder kurz nach dem
Urknall enstanden sind. Sie beeinflussen daher die Strukturbildung seit Beginn des Universums maßgeblich, indem sie
freie Materie aus dem Intergalaktischen Medium einfangen
und zu Galaxien formen.
Aus diesem Grund kann man
davon ausgehen, dass jede große Galaxie in ihrem Zentrum ein
Schwarzes Loch beheimatet. In
unserer Milchstraße ist dies beispielsweise das Objekt Sagittarius A (siehe Bild rechts oben),
mit geschätzten 3,4 Mio. Sonnenmassen.
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Um ein weiteres Schwarzes
Loch, ganz inder Nähe von Sagittatrius A, dürfte es sich um
ein Objekt in der Sternengruppe
IRS 13, mit ca. 1300 Sonnenmassen handeln, das entweder
gravitativ eingefangen wurde, als
unsere Galaxie von einer anderen Galaxie durchdrungen wurde, oder sich im Laufe der Zeit
aus mehreren Einzelobjekten
bildete.
Mittelschwere Schwarze Löcher
Eine weitere Klasse von
Schwarzen Löchern, deren Ursprung allerdings noch weitgehend ungeklärt ist, stellen Mittelschwere Schwarze Löcher
dar. Diese entstehen möglicherweise durch die Kollision zweier
oder mehrerer Sterne und können über 100 Sonnenmassen
aufweisen. Hinweise auf deren
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Entstehung wurden durch das
Röntgenteleskop Chandra in
einer Nachbargalaxie entdeckt.
Stellare Schwarze Löcher
Stellare Schwarze Löcher treten im Universum am häufigsten
auf. Genau wie bei Neutronensternen, bewirkt eine Supernova vom Typ II am Lebensende
eines Sterns einen Gravitationskollaps der Materie. Dabei
schrumpft der ursprüngliche
Kern des Sterns, wie bereits
oben erwähnt, unterhalb seines
eigenen Schwarzschildradius,
womit er aus unserem sichtbaren Universum verschwindet.
Grundsätzlich kann man davon
ausgehen, dass der Sternkern
beim Kollabieren mindestens
drei Sonnenmassen haben
muss, um zu einer punktförmigen Singularität zu werden.
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Normalerweise sind die Ausgangsobjekte hierfür Blaue
Überriesen, die auch in unserer
Milchstraße recht häufig vertreten sind.
Weitere Kandidaten für Schwarze Löcher sind Rote Überriesen,
wie beispielsweise Eta Carinae.
Hier kann es allerdings vorkommen, dass die Hypernova beim
Gravitationskollaps sehr asymmetrisch abläuft und der Stern
vollständig zerstört wird, bevor
ein Schwarzes Loch entstehen
kann.
Es besteht auch die Möglichkeit,
dass Neutronensterne nachträglich noch zu einer Singularität kollabieren; wenn sie durch
Akkretion Material aus ihrer Umgebung ansaugen, dieses sich
auf ihrer Oberfläche ansammelt,
bis sie die kritische Massendich-
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te überschreiten, um dann vollständig zu kollabieren.
Primordiale Schwarze Löcher
Der bereits oben genannten
Hawking-Strahlung ging noch
eine andere Überlegung Steven
Hawkings voraus, nämlich der
Existenz von Primordialen
Schwarzen Löchern, die sich in
den ersten Millisekunden des
Urknalls gebildet haben müssten. Die Entstehung solcher Löcher wäre dadurch begünstig
worden, indem manche Raumbereiche während der Inflationsphase eine Dichte aufwiesen, die die eines Atomkerns
überstiegen hat. Die Masse dieser Löcher müsste in der Größe
von 10^12 Kilogramm angesiedelt sein, wobei deren Lebensdauer, lt. genannter Formel auf
der rechten Seite, dem Alter des
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Universums entspricht. Im Grunde müssten diese P.O.S.L also
gerade am verdampfen sein, wie
man möglicherweise durch sehr
kurze Gammastrahlenausbrüche
beobachten kann.
Entgegen der bisherigen Theorie, dass die Dunkle Materie zu
Beginn des Universums maßgeblich an der Strukturbildung im
Universum beteiligt war, so
könnte diese Rolle sogar den
Primordialen Schwarzen Löchern zugeschrieben werden.
Theoretisch könnten diese die
ersten Gravitationstöpfe gebildet haben, die die homogen im
Raum verteilte Materie beeinflusste. Zudem wäre sogar
denkbar, dass sie die Ausgangsbasis der heutigen Supermassiven S.L. in den Galaxienzentren sind.
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Diese Theorie befindet sich
ebenfalls derzeit verstärkt auf
dem Prüfstand, da man einen
Quasar entdeckt hat, der sich
bereits 400 Mio. Jahre nach dem
Urknall gebildet hatte.
Quasare (quasi-stellare RadioObjekte)
Die Entdeckung stellarer Radioquellen durch Karl Jansky im
Jahr 1931, war ein Meilenstein in
der Kosmologie. 1963 gelang es
Maarten Schmidt erstmals mit

Sombrero Galaxie, sehr deut-

Hilfe dieser neuen Erkenntnis

lich sieht man hier das Leuch-

eine Radioquelle außerhalb un-

ten des Quasars im Zentrum.

serer Milchstraße aufgrund ihrer
Rotverschiebung zu orten, wobei
man anfangs annahm, dass es
ein Stern ist. Als man feststellte,
dass es sich bei 3C 273 um eine
ferne Galaxie handelt, die nur
quasi-stellar ist, hatte man auch
gleich einen entsprechenden
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Namen für diese Art von Objekten. Diese Entdeckung war auch
eine weitere Bestätigung für das
Urknallmodell, da man davon
ausging, dass sich Quasare
vorwiegend im frühen Universum
gebildet haben. Eine weitere
Erforschung dieser Objekte bestätigte diese Theorie.
Im Zentrum einer aktiven Galaxie befinden sich generell ein
oder mehrere Supermassive
Schwarze Löcher, die Materie
aus ihrer Umgebung ansaugen
können. Dabei bildet sich eine
sogenannte Akkretionsscheibe
mit einem Drehimpuls. Die in der
Scheibe befindlichen Teilchen
erhitzen sich aufgrund gegenseitiger Reibung und emittieren dabei Photonen. Die dadurch entstehende enorme Leuchtkraft
ermöglicht es uns, Quasare
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noch in Entfernungen von über
13 Mrd. Lichtjahren zu beobachten und anhand ihrer Rotverschiebung deren jeweilige Entfernung zu bestimmen.
Meist lassen sich begleitend zu
einem Quasar Jets beobachten,
die sich durch starke Magnetfelder um das Schwarze Loch bilden und riesige Mengen an Materie über tausende Lichtjahre
ins All schleudern. Diese Materie
wird teilweise von der Galaxie
gravitativ wieder angezogen und
lagert sich in deren Halo ab,
wodurch wieder neue Sterne
entstehen.
Ein Quasar wirkt also wie ein
Motor, der eine aktive Galaxie
am Leben erhält und ständig
verändert. Seine Leuchtkraft ist
so enorm, dass er die Wirtsgalaxie mit mehreren Milliarden
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Sonnen überstrahlt (s. Bild
recht).
Das Schwarze Loch unserer
Milchstraße allerdings, Sagittarius A, ist momentan auf Fasten
eingestellt und erzeugt keinen
Quasar, da es bereits die gesamte Materie aus ihrer Umgebung akkretiert hat.
Galaxie
Edwin Hubble war der erste
Astronom der 1923 nachwies,
dass es sich beim diffusen Nebel
Andromeda um eine Galaxie
wie unsere Milchstraße handelt.
Charles Messier hatte in seinem berühmten Messier Katalog zwar bereits einige dieser
Objekte kartografiert, allerdings
war bis zur Entdeckung Hubbles
gänzlich unbekannt, dass es
unzählige Galaxien im Universum gibt und vor allem, mit wel-
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chen Größenordnungen man es
hier zu tun hat.
Heute wissen wir, dass Galaxien Sterneninseln sind, die
weit über 100 Mrd. Sterne beheimaten können, eine Ausdehnung von über 100.000 Lichtjahren haben und in verschiedenen
Erscheinungs- formen auftreten:
Balken- Spiralgalaxien, Elliptische Galaxien, irreguläre Galaxien.
Die Form einer Galaxie hat
grundsätzlich mit deren Entstehungs- geschichte zu tun. Man
nimmt an, dass sich im jungen
Universum aus einer galaktischen Staubscheibe zuerst Spiralgalaxien formten. Die Kollision
mehrerer Spiralgalaxien, so die
aktuelle Theorie, brachte
schließlich elliptische Galaxien
hervor. Es gibt bereits Aufnah-
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men des Hubble Teleskops, wobei man die Kollision von drei
Galaxien beobachten kann. Diese Kollisionen führen auch zur
vermehrten Bildung von Sternen,
da durch das gegenseitige
Durchdringen zweier Galaxien
interstellares Gas gravitativ beeinflusst und zur Verdichtung
angeregt wird, wobei sich die
Sternentstehungsrate enorm
erhöht.
Die genauen Mechanismen, die
letztlich zur Entstehung einer
Galaxie beitrugen, sind noch
nicht genau erforscht. Man
nimmt an, dass eine Galaxie,
ausgehend von ihrem Rotationsverhalten, zu einem sehr hohen
Anteil aus Dunkler Materie besteht. Diese Materie erzeugt
durch ihre gravitative Wechselwirkung eine höhere Bindungs-
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energie der sichtbaren (baryonischen) Materie. Vor allem in den
äußeren Spiralarmen würden die
enormen Zentrifugalkräfte eine
Spiralgalaxie ohne den Anteil an
Dunkler Materie zerreißen.
Unklar ist ebenfalls, wieviel Planeten sich letztendlich in einer
Galaxie wie unserer Milchstraße befinden. Aktuelle Theorien
gehen davon aus, dass es wohl
mehrere Milliarden sind, darunter befindet sich vielleicht sogar
eine zweite Erde. Tatsächlich ist
es allerdings so, dass es nur
einen bestimmten Bereich innerhalb einer Galaxie gibt, in dem
sich ein Planet wie unsere Erde
entwickeln kann. Ausschlaggebend dazu ist die Sternentstehungsrate bzw. die Häufigkeit
schwerer Elemente (schwerer
als Lithium). Die Metallizität
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nimmt zum galaktischen Zentrum hin zu und nach außen hin
ab, da sich in den äußeren Bereichen unserer Milchstraße
vorwiegend jüngere Sterne aufhalten. Unsere Erde befindet
sich daher in einer sogenannten
habitablen Zone, in der die
Voraussetzung zur Entstehung
von Leben gegeben sind.
Im Galaktischen Rotationszentrum erhöht sich die Sternendichte enorm, wodurch die Anzahl an
Sonnensystemen entsprechend
abnimmt. Im zentralen Massebereich befinden sich daher meist
ein oder mehrere supermassive
Schwarze Löcher, die sich durch
das Verdichten der Sterne zum
Zentrum hin und durch die Aufnahme von intergalaktischem
Staub gebildet haben.
Eine Galaxie wie unsere Milch-
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straße ist vor allem auch von
einem Halo, einer Art galaktischen Atmosphäre umgeben, in
der sich die ältesten Sterne, eingebunden in Kugelsternhaufen,
befinden. Diese Sterne sind teilweise so alt wie unser gesamtes
Universum, also über zehn Milliarden Jahre. Man vermutet,
dass der Halo zudem vorwiegend Dunkle Materie mit ca. einer Billionen Sonnenmassen
beinhaltet.―1745

„Objektdaten:

Abb.1: Aufnahme
1745

Brummet, Wolfgang: Objekte im All, Abgerufen am 3. 8. 2011, in: <
http://www.der-kosmos.de/objekte_im_all.htm >.
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des Hubble Space
Telescopes. © STScI
[si12]

Messiers Nummer 57 ist wohl der bekannteste planetarische Nebel. Er wurde 1779 vom

französischen Astronomen Antoine Darquier von Toulouse und kurze
Zeit später von Charles Messier entdeckt. Zu Anfang glaubte man,
dass M 57 aus unzähligen, schwach leuchtenden Sternen bestehe,
die mit den damaligen Teleskopen nicht aufzulösen wären.

Der helle Ring von M 57, den einige als
Doughnut (Krapfen) oder Rauchring bezeichnen, hat die Abmessungen 80"x60". Auf lang
belichteten Fotografien ist zu erkennen, dass
dieser Ring noch von einer schwachen äusseren Hülle von 170" umgeben ist, die einem
Blumenkranz ähnelt (Abb. 2). Schwache, parallele Streifen durchqueren den Ring.

Die Ringform von M 57 ist eigentlich weder ein
Ring, noch ein Torus, noch eine halbdurchsichtige hohle Blase, sondern aufgrund unserer Blickrichtung eine Projektion einer kompli-

Abb.2: Die äussere
Hüllenstruktur von
M57. Komposit aus
drei unterschiedlich
belichteten Aufnahmen des Kitt Peak
National Observatory
© George H. Jacoby
[no1]

zierteren bipolaren Struktur. Mittels eines Spektrometers des 2.5m
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Isaac Newton Telescopes auf den Kanarischen Inseln konnten zwei
deutlich getrennte expandierende Gaslappen von M 57 unterschieden werden. Der eine zeigt dabei genau in unsere Richtung, der andere von uns weg.

Diese Struktur entstand vermutlich dadurch, dass ein sonnenähnlicher Stern all seinen Wasserstoff augebraucht hatte und so zu einem
Roten Riesen expandierte. Die äusseren Schichten drifteten allmählich infolge des Stellarwinds ab. Der Stellarwind ist dabei in der
Äquatorgegend konzentrierter und verursachte so die Bildung einer
Gasscheibe, die wir als schwachen Halo um M 57 sehen (Abb. 2).
Später erfuhr der Stern Böen von Stellarwind, welche die übrige äussere Atmosphäre fortblies. Da aber schon Material in der Äquatorebene des Sterns vorhanden war, entwich dieses Gas vorwiegend
entlang der Rotationsachse und formte so die beiden polaren Gaslappen (Abb. 3). Wir sehen von dieser bipolaren Form jedoch nichts,
da wir genau senkrecht auf die Äquatorebene des Zentralsterns blicken. [st93]
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Es wird vermutet, dass der Zentralstern von
Abb.3: Physikalische M57 ein Veränderlicher ist, denn verschiedene
Struktur von M57.
Messungen und Beobachtungen zu unterBruce Balick, Joel
1746

Kastner [st93]

schiedlichen Zeiten ergaben widersprüchliche
Werte von 14.2 bis über 16 Magnituden - doch

dies mag daran liegen, dass der Stern von einer dünnen Gasschicht
verdeckt ist und so seine Sichtbarkeit stark von den atmosphärischen
Bedingungen auf der Erde abhängen. Der Zentralstern ist ein bläulicher Zwerg- oder Subzwerg-Stern mit einem scheinbar kontinuierlichem Spektrum. Die geschätzte Oberflächentemperatur ist 120'000
K und die berechnete Dichte soll tausendmal höher als die der Sonne sein. Sterne dieses Typs produzieren eine starke ultraviolette
Strahlung, welche die helle Fluoreszenz der dünnen Gase des Nebels hervorrufen. Die typische bläulich-grünliche Färbung dieses Nebels wird hauptsächlich durch die beiden starken Emissionslinien
(500.7 und 495.9 nm) von doppelt ionisiertem Sauerstoff hervorgerufen. Die Farbe des Ringnebels durchläuft quasi von innen nach aus-

1746

Nies, Bernd: Objektdaten, 20.12.2006 23:36 Uhr, in: <
http://deepsky.astronomie.info/Lyr/m57/ >.
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sen alle Regenbogenfarben von blau bis rot. Die Zentralregion erscheint nur durch den Kontrast des hellen Rings so dunkel. Die Farben in Abb. 1 entsprechen weitgehend den natürlichen. Die Emissionen von sehr heissem Helium nahe des Zentralsterns sind blau codiert, das Licht von etwas weiter entferntem ionisiertem Sauerstoff
erscheint grün und das kühlste Gas zeigt rot leuchtenden ionisierten
Stickstoff. Die Farbveränderungen zeigen, wie das Gas glüht, das
von starker UV-Strahlung des Zentralsterns angeregt wird. [bk4, si12]

Die Entfernung von M 57 wird auf etwa 2000 Lichtjahre geschätzt
[si12]. Diesen Angaben zufolge dürfte der hellste Teil des Nebels
einen Durchmesser von etwa 50'000 AE haben. Spektroskopische
Untersuchungen haben ergeben, dass der Nebel mit einer Geschwindigkeit von etwa 19 km/s expandiert. [bk4]
Planetarischer Nebel:
M 57, NGC 6720, PK 63+13.1: Ring Nebula
R.A.

Dec.

Dim.

p Mag. v Mag. * Mag.

18h 53m 36s +33° 02' 00" 80"x60" / 170" 9.7m

8.8m

15.29m

Abb.4: ST6-
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Aufnahme,
500/2500mmNewton, Sternwarte
Bülach (23.7.96 Ste- Die Galaxie IC 1296 sucht man im Uranometria oder in Burnham's Celestial Handbook

fan Meister)

vergebens, weshalb die Informationen dazu
nur spärlich ausfallen - dabei liegt sie nur 4' von M57 entfernt. Bei
einer visuellen Helligkeit von 14.83 mag und den Abmessungen
66"x48" liegt diese Galaxie noch knapp im sichtbaren Bereich für
Amateurteleskope. Der Positionswinkel der Rotationsachse dieser
Galaxie beträgt 80.0°. Die Lyon-Meudon Extragalactic Database
[dq2] gibt eine Neigung der Rotationsachse von 43 Grad zu unserer
Blickrichtung an. Dort findet man auch eine Oberflächenhelligkeit von
15.35 mag. Eine Fluchtgeschwindigkeit wurde noch nicht gemessen.

Galaxie:
IC 1296, PGC 62532
R.A.

Dec.

v Mag. Dim.

SB

Type PA

18h 53m 18s +33° 04' 02" 14.83m 66"x48" 15.35 SBc? 80.0°

Wie findet man den Ringnebel?

Der planetarische Nebel M 57 ist sehr leicht zu finden, denn er liegt
ziemlich genau auf der Verbindungslinie der beiden südlichen Sterne
1788
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(beta und gamma Lyrae) des Parallelogramms in der Leier, etwas
näher am westlichen Stern beta. Zum Auffinden verwendet man am
besten ein Okular, das etwa ein halbes Grad Gesichtsfeld liefert. Die
Galaxie IC 1296 liegt nur vier Bogenminuten in Richtung 2 Uhr und
ist somit im gleichen Gesichtsfeld sichtbar. Die Grösse des gelben
Kreises entspricht dem des Ringnebels mitsamt der äusseren Hülle.
Der visuell gut sichtbare Teil ist etwa nur halb so gross.

Karte mithilfe von TheSky [pr2] erstellt.

Beschreibung bei 300mm Öffnung:
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Die Ringform von M 57 ist bereits
ab einer geringen Vergrösserung
von 26fach deutlich erkennbar. Er
sieht dann aus wie ein klitzekleines Rauchringelchen von nahezu
perfekter Kreisform. Bei steigender Vergrösserung zeigt es sich,
dass der Ring tatsächlich in Nord- Zeichnung: 300mm f/4 Newton,
ost/Südwest-Richtung länglich ist 300fach, ohne Filter (18.8.96
und zwar etwa im Verhältnis 5 zu Bernd Nies)
6. Bei 300facher Vergrösserung sind deutlich Helligkeitsunterschiede
im Ring zu sehen. An den Enden der längeren Achse erscheint der
Ring dunkler und ausgefranst, wobei diese am Nordost-Ende länger
ist. Die innere Fläche des Ringes ist deutlich heller als der Himmelshintergrund. Der Zentralstern von M 57 kann bei indirektem Sehen
und hyperventilieren in einer eher helleren und feuchteren Nacht gerade mal erahnt werden. Um ihn sicher erkennen zu können ist dann
schon eine klare und dunkle Nacht vonnöten, wie sie selten ist. Ein
O-III Filter bringt nur eine minimale Kontrastverbesserung und ein Hbeta Filter lässt M 57 nahezu verschwinden.―1747

1747

Nies, Bernd: Objektdaten, 20.12.2006 23:36 Uhr, in: <
http://deepsky.astronomie.info/Lyr/m57/ >.
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Nicht nur die äußere, sondern auch die innere Struktur der
Himmerlskörper zeigt die analogen Wellenmuster.
„Sternaufbau

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Grafik zeigt einen Querschnitt durch einen sonnenähnlichen
Hauptreihenstern. NASA image
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Schnittdiagramm der Sonne:
1. Kern
2. Strahlungszone
3. Konvektionszone
4. Photosphäre
5. Chromosphäre
6. Corona
7. Sonnenfleck
8. Granulation
9. Protuberanz
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Ziel der Theorie des Sternaufbaus ist es, die von der Gravitation
dominierte physikalische Struktur der Sterne sowie deren Veränderung im Laufe der Zeit (die sogenannte Sternentwicklung) zu beschreiben. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen den äußeren, für elektromagnetische Strahlung (insbesondere Licht) durchlässigen Schichten (der sogenannten Sternatmosphäre) und dem
undurchsichtigen Inneren. Diese Unterscheidung ist eine von mehreren Definitionen der Sternoberfläche. In einem kleinen Kernbereich
setzt Kernfusion Energie frei und verändert die chemische Zusammensetzung.

Die Theorie macht Vorhersagen über die sogenannten Zustandsgrößen der Sterne, wie Masse, Radius, Leuchtkraft und Oberflächentemperatur, welche mit Beobachtungen verglichen werden können.
Die beiden letzten sind durch Spektralklassifikation bestimmbar. Die
direkte Bestimmung von Sternmassen und Sternradien ist nur selten
mit hinreichender Genauigkeit möglich, wenn zum Beispiel ein Doppelsternsystem von der „Kante― gesehen wird, so dass sich die beiden Komponenten regelmäßig gegenseitig bedecken. Wie im Folgenden gezeigt wird, sind die Zustandsgrößen zum Teil stark abhängig voneinander. Die Leuchtkraft und Temperatur eines Hauptreihensterns wird vor allem durch seine Masse bestimmt, doch auch die
chemische Zusammensetzung spielt eine Rolle. In den späten Phasen der Sternentwicklung haben Veränderungen der chemischen
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Zusammensetzung und der Struktur der Zentralregion dramatische
Konsequenzen für die Zustandsgrößen, wie das Riesenstadium und
der finale Gravitationskollaps zeigen.
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Grundgleichungen des Sternaufbaus [Bearbeiten]
Ziel dieser Gleichungen ist es, die Schichtung der Sternmaterie zu
beschreiben, d. h. das Verhalten von Druck, Temperatur, Dichte,
Leuchtkraft, Energieerzeugung und chemischer Zusammensetzung
mit zunehmender Tiefe. Hierbei werden oft folgende Vereinfachungen getroffen:
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Kugelsymmetrie [Bearbeiten]

Die einfachste geometrische Konfiguration ist das kugelsymmetrische Modell. Dieses geht davon aus, dass der Stern nicht rotiert, so
dass keine ausgezeichnete Achse vorliegt. Dieses Vorgehen ist nur
für langsam rotierende Sterne wie die Sonne zulässig. Junge, massereiche Sterne weisen oft hohe Rotationsgeschwindigkeiten auf.
Eine systematische Diskussion der Rotation aller Sterntypen und
ihres Einflusses auf deren inneren Aufbau und Entwicklung gibt
Tassoul (2000).

Hydrostatisches Gleichgewicht [Bearbeiten]

Hierbei nimmt man an, dass sich der Stern in einem eingeschwungenen Zustand befindet, und die auf der Gravitation und dem inneren
Druck der Sternmaterie beruhenden Kräfte sich exakt ausgleichen.
Diese Annahme eines quasi-statischen Zustandes ist für die meisten
Sterne gerechtfertigt. Ausnahmen sind das Kontraktionsstadium
während der Sternentstehung, pulsierende Riesen und Überriesen
und ganz besonders der Gravitationskollaps nach dem Versiegen der
für die Kernfusion notwendigen leichten Elemente.

Masseerhaltung [Bearbeiten]
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Oft wird auch angenommen, dass die Masse eines Sterns konstant
ist. Dies ist abermals nur für massearme Sterne auf der Hauptreihe
wie die Sonne zulässig. Zwar erleiden auch solche Sterne einen
Massenverlust (durch die Kernfusion als auch Partikelstrahlung),
doch ist dieser im Vergleich zur Gesamtmasse bedeutungslos. Massereiche Hauptreihensterne und (Über)riesen können jedoch schon
auf einer Zeitskala von nur einer Million Jahren einen signifikanten
Teil ihrer Masse durch andauernden Materieauswurf verlieren. De
Jager et al. (1988) untersuchten dies erstmals systematisch, indem
sie Massenverlustraten von zahlreichen Sternen aller Typen bestimmten.

Lokales thermisches Gleichgewicht [Bearbeiten]

Hier setzt man voraus, dass jeder Punkt des Sterninneren sich mit
seiner Umgebung im Strahlungsgleichgewicht befindet (d.h. ebenso
viel Energie abgibt wie er empfängt), so dass die beiden Komponenten Materie und Strahlung an jedem Ort die gleiche Temperatur haben. Streng genommen wird lokales thermisches Gleichgewicht nie
wirklich erreicht, da die Temperatur unterhalb einer betrachteten
Schicht stets höher ist als die Temperatur darüber. Meist ist die Näherung jedoch sehr genau, da die mittlere freie Weglänge der Photonen l klein ist verglichen mit der Strecke, über die sich die Temperatur merklich ändert, d. h.

.
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Klassen von Gleichungen [Bearbeiten]

Der Sternaufbau wird durch zwei Klassen von Gleichungen behandelt. Mehrere Differentialgleichungen beschreiben die Änderung der
physikalischen Gegebenheiten mit der Tiefe, hinzu treten Materialgleichungen.

Differentialgleichungen [Bearbeiten]

Bei den Differentialgleichungen handelt es sich um ein System von
vier gekoppelten Gleichungen erster Ordnung. Wenn Kugelsymmetrie vorausgesetzt werden darf, erscheint der Radius r als einzige Variable, d. h. der Stern wird als eine Anordnung von kugelförmigen
dünnen Schalen betrachtet. Zwei Gleichungen beschreiben die
Schichtung des Druckes p(r) und die Verteilung der Masse m(r). Zwei
weitere Gleichungen geben die Energiebilanz und damit die Leuchtkraft L(r) sowie die Temperaturschichtung T(r) an. Die Gleichungen
des Sternaufbaus werden in vielen Lehrbüchern der Astrophysik behandelt, z. B. von Kippenhahn und Weigert (1990), Zeilik und Gregory (1998) und Hansen et al. (2004).

Materialgleichungen [Bearbeiten]
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Zusätzlich zu den Differentialgleichungen werden noch weitere Beziehungen benötigt, welche Materialeigenschaften beschreiben. So
müssen Druck, Dichte und Temperatur durch eine Zustandsgleichung miteinander verknüpft werden. Während bei Hauptreihensternen zumeist die allgemeine Gasgleichung angewandt werden darf,
müssen die extrem verdichteten Kerne von (Über)riesen und ganz
besonders die Endstadien wie weißer Zwerg und Neutronenstern als
entartete Materie behandelt werden (wo keine Temperaturabhängigkeit, sondern nur noch eine Dichteabhängigkeit des Druckes vorliegt). Für die Energieerzeugung muss ebenfalls die Abhängigkeit
von anderen Größen angegeben werden, insbesondere von der
Temperatur und Dichte. Um die Temperaturschichtung korrekt zu
beschreiben, muss der Mechanismus des Energietransports gegeben sein. Der Energiestrom kann sowohl durch Strahlung als auch
Konvektion erfolgen. Im ersten Fall müssen als weitere Materialeigenschaften die Durchsichtigkeit (die sogenannte Opazität) und das
davon abgeleitete Strahlungsleitvermögen der Sternmaterie bekannt
sein. Auch diese sind temperatur- und dichteabhängig. Im letzteren
Fall tritt zum Energiestrom ein Massestrom hinzu, so dass auch die
Hydrodynamik in das Problem des Sternaufbaus Eingang findet.

Masseerhaltung und hydrostatische Grundgleichung [Bearbeiten]
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Die beiden folgenden Gleichungen beschreiben wie bereits angedeutet die Verteilung der Masse sowie die Druckschichtung im Sterninneren.

Masseerhaltung [Bearbeiten]

Die Gleichung für die Massenverteilung ist am einfachsten zu verstehen. Eine dünne Kugelschale mit Radius r und Dicke dr hat ein Volumen 4πr2dr. Zusammen mit der Dichte ξ(r) ergibt sich daraus für
deren Masse m(r):

Die Integration von r = 0 bis zum äußeren Rand des Sterns r = R
ergibt dessen Gesamtmasse M.

Hydrostatische Grundgleichung [Bearbeiten]

Die für die Masseerhaltung betrachtete Kugelschale hat pro Fläche
eine Masse ξ(r)dr bzw. ein Gewicht g(r)ξ(r)dr, wobei g(r) die Fallbeschleunigung im Abstand r vom Sternzentrum bedeutet. Nach dem
Birkhoff-Theorem, das in seiner klassischen Form schon Isaac Newton zeigte, trägt bei einer kugelsymmetrischen Masseverteilung nur
diejenige Masse m(r) zur Fallbeschleunigung bei, welche sich inner1800

WELLENMECHANIK
halb von r befindet. Damit ist einfach g(r) = Gm(r) / r2, wobei G die
Gravitationskonstante bedeutet. Einsetzen liefert für das Gewicht pro
Fläche, also den ausgeübten Druck:

.

Elementare Beispiele und Schlussfolgerungen [Bearbeiten]

Aus den obigen beiden Differentialgleichungen können mittels einer
elementaren Abschätzung bereits einige wichtige Zusammenhänge
zwischen den Bedingungen im Sterninneren und beobachtbaren Zustandsgrößen hergestellt werden. Gibt man ein plausibles Dichtegesetz ξ(r) einfach vor, lassen sich die Gleichungen elementar lösen
und so die mittlere Dichte

, die zentrale Dichte ξc und der zentrale

Druck pc abschätzen.
Das denkbar einfachste Modell ist das einer konstanten Sterndichte
(damit sind natürlich

und ξc identisch). Einsetzen in die Massen-

erhaltung und Integration liefern:

Die Integrationskonstante muss so gewählt werden, dass m(0) = 0.
Setzt man r = R, so findet man folgende Beziehung:
1801
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Für die Sonne erhält man mit M = 1,989 x 1030 kg und R = 696.000
km einen Wert ξc = 1,41 g/cm3. Eine exakte Behandlung des Problems liefert mit ξc = 162 g cm−3 einen viel höheren Wert, d.h. tatsächlich nimmt mit zunehmender Tiefe die Dichte stark zu. Eine Zusammenstellung der Zustandsgrößen der Sonne findet sich auf der
NASA Website Sun Fact Sheet (siehe Weblinks). Dies ist zu erwarten, da der Druck mit der Tiefe ebenfalls zunimmt und die Sternmaterie kompressibel ist.

Die hier abgeleitete Proportionalität

gilt jedoch für beliebige kugelsymmetrische Dichteverteilungen innerhalb von Hauptreihensternen, wie Schwarzschild (1958) zeigte. Die
zentrale Dichte ist also der Masse eines solchen Objekts direkt, und
seinem Volumen umgekehrt proportional. Überraschenderweise dominiert hier der Volumenterm gegenüber dem Masseterm, d.h. nicht
massereiche, sondern massearme Sterne weisen höhere zentrale
Dichten auf! Scheffler und Elsässer (1990) geben für einen Hauptreihenstern des Spektraltyps M0 eine Masse von 0.5 Sonnenmassen
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und einen Radius von 0.6 Sonnenradien an, also ein Verhältnis M /
R3 von 2.3. Ein O5 Stern weist 50 Sonnenmassen und 12 Sonnenradien auf, damit liegt M / R3 bei 0.029.

Erklären lässt sich dieses Verhalten anhand der Tatsache, dass
massearme Sterne wesentlich geringere Zentraltemperaturen aufweisen als massereiche (was im nachfolgenden Abschnitt gezeigt
wird). Ein Gleichgewicht zwischen Gasdruck und Gravitationsdruck
ist ungeachtet der geringeren auf den Kern lastenden Masse daher
nur gegeben, wenn die Materie stärker komprimiert wird.

Ein realistisches Modell für die Verteilungen von Masse und Dichte
im Sonneninneren zeigen die folgenden Diagramme, welche auf die
von Abraham und Iben (1971) gegeben Werte beruhen. Demnach ist
die Materie sehr stark zum Zentrum hin konzentriert. Innerhalb 1/4
des Sonnenradius, d. h. 1/64 des Sonnenvolumens, befindet sich
bereits die halbe Sonnenmasse! Dementsprechend nimmt auch die
Dichte sehr stark zur Sonnenmitte hin zu. Bei einem Abstand von
einem halben Sonnenradius vom Zentrum ist die Dichte des Wassers
erreicht. Bis zum Zentrum selbst steigt die Dichte noch einmal um
mehr als das 100-fache dessen an.
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Einsetzen der konstanten Dichte und der entsprechenden Masseverteilung in die hydrostatische Grundgleichung und Integration liefern:
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Mit der Forderung p(R) = 0 gewinnt man folgenden Zusammenhang:

Einsetzen von Sonnenmasse und Sonnenradius liefert pc = 1,34 x
109 bar, wohingegen die exakte Theorie pc = 2,48 x 1011 bar liefert.
Die Unterschätzung der zentralen Dichte zieht auch eine Unterschätzung des zentralen Druckes nach sich.

Wieder ist nach Schwarzschild die gezeigte Proportionalität

für Hauptreihensterne allgemeingültig. Der zentrale Druck wächst
also quadratisch mit der Sternmasse und fällt mit der vierten Potenz
des Sternradius. Auch hier dominiert der Radiusterm noch gegenüber dem Masseterm. Wieder sind es die massearmen, nicht die
massereichen Sterne, welche die höheren zentralen Drücke aufweisen! Betrachtet man erneut Hauptreihensterne der Typen M0 und
O5, so liegt M2 / R4 bei 1.9 und 0.12. Die geringeren zentralen Dich-
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ten in massereichen Sternen dominieren noch gegenüber den höheren Zentraltemperaturen.

Auch für den Druck sei das Sonnenmodell von Abraham und Iben
(1971) gezeigt. Entsprechend der starken Massekonzentration zur
Mitte hin nimmt dort der Druck sehr stark zu. Der Anstieg ist noch
steiler als für die Dichte. Vergleicht man den Druck bei einem Abstand von einem halben Sonnenradius vom Zentrum mit dem Druck
in der Sonnenmitte selbst, ergibt sich ein Anstieg um nahezu einen
Faktor 500.

Zustandsgleichung [Bearbeiten]
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Diese verbindet wie bereits erwähnt Dichte, Druck und Temperatur
miteinander. Bei massereichen Sternen muss außer dem Gasdruck
auch der Strahlungsdruck beachtet werden.

Gasdruck [Bearbeiten]

Bei Hauptreihensternen darf als Zustandsgleichung die allgemeine
Gasgleichung verwendet werden. Diese lautet:

Hierbei bezeichnen k die Boltzmannkonstante und κ die mittlere molare Masse. Um letzteres zu bestimmen, muss die Ionisation der
Sternmaterie berücksichtigt werden, welche aber wiederum eine
Funktion der Temperatur und auch des Druckes ist. In der Kernzone
kann generell von vollständiger Ionisation ausgegangen werden, in
den oberflächennahen Schichten ist vor allem bei kühlen Sternen die
Materie aber nur noch teilweise ionisiert. Wegen der Dominanz der
leichtesten Elemente teilt man die Sternmaterie in drei TeilchenAnteile ein, den Wasserstoff-Anteil X, den Helium-Anteil Y sowie den
Anteil Z aller sonstigen Elemente. Bei vollständiger Ionisation beträgt
die mittlere Atommasse des Wasserstoffs κH = 1 / 2u, dasjenige des
Heliums κHe = 4 / 3u. Für ein beliebiges völlig ionisiertes Element mit
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P Protonen und N Neutronen gilt

. Damit

ist die über alle Elemente gemittelte molare Masse:

u steht für die atomare Masseneinheit. Für die Sonne liegt bei vollständiger Ionisation die mittlere molare Masse etwa bei 0,8 u.

Strahlungsdruck [Bearbeiten]

Der Strahlungsdruck ist eine alleinige Funktion der Temperatur:

a = 7,56 x 10-16 J m-3 K-4 ist eine Naturkonstante (siehe Plancksches
Strahlungsgesetz).

Elementare Beispiele und Schlussfolgerungen [Bearbeiten]

Mit Hilfe der obigen Abschätzungen für die zentrale Dichte und den
Druck gewinnt man auch eine solche der Temperatur. Einsetzen des
Gravitationsdruckes in die allgemeine Gasgleichung liefert:
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Für die Sonne erhält man damit Tc = 9,3 x 106 K. Die exakte Theorie
gibt Tc = 15,7 x 106 K. Die Abweichung der elementaren Abschätzung ist hier geringer, weil die Fehler von Dichte und Druck sich
durch die Division zum Teil gegenseitig aufheben.

Der gefundene Zusammenhang

zeigt, dass bei Dominanz des Gasdrucks die Zentraltemperatur der
Masse direkt und dem Radius umgekehrt proportional ist. Jetzt dominiert die Masse gegenüber dem Radius. Für Hauptreihensterne
der Typen M0 und O5 liegt M / R bei 0,83 und 4,17.

Insgesamt ergibt sich also ein Anstieg der Temperatur zu höheren
Sternmassen hin. Umgekehrt bedeutet dies, dass unterhalb einer
gewissen Mindestmasse die Zentraltemperatur (trotz höherer Zentraldichte) nicht mehr ausreicht, um das für Hauptreihensterne typische Wasserstoffbrennen im Kern in Gang zu setzen. Diese liegt bei
etwa 0,08 Sonnenmassen, was seit längerem bekannt ist (siehe zum
Beispiel Straka (1971)). Ein Körper knapp unter dieser Masse ist mit
einer Oberflächentemperatur von etwa 2000 K aber immer noch eine
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glühende Gaskugel, die aufgrund ihres weit im Infraroten liegenden
Strahlungsmaximums und ihrer geringen Leuchtkraft als brauner
Zwerg bezeichnet wird.

Setzt man den zentralen Gravitationsdruck mit dem Strahlungsdruck
gleich, so ergibt sich:

In der Sonne wäre nach der elementaren Theorie eine Zentraltemperatur von 27,0 x 106 K erforderlich, um nur mit dem Strahlungsdruck
der Gravitation standzuhalten, tatsächlich sind es sogar 99,6 x 10 6 K.
Dies zeigt klar, dass bei einem solch massearmen Stern der Gasdruck weit überwiegt. Aufgrund des raschen Anstiegs des Strahlungsdrucks mit der Temperatur beginnt dieser ab einer bestimmten
Masse MS aber zu dominieren. Die elementare Theorie liefert durch
Gleichsetzen von Gas- und Strahlungsdruck bei identischer Zentraltemperatur:

Das Einsetzen der Konstanten liefert für MS einen Wert von 8,6 Sonnenmassen. Die elementare Theorie unterschätzt jedoch den zentra1810
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len Gravitationsdruck um fast einen Faktor 200, und damit die Zentraltemperatur, bei der Gas- und Strahlungsdruck gleich sind, fast um
einen Faktor 4 (vierte Wurzel von 200). Dementsprechend liegt die
Grenzmasse in Wahrheit um eben diesen Faktor höher.

Aus der Proportionalität

geht hervor, dass bei einem durch den Strahlungsdruck dominierten
Stern die Zentraltemperatur nur noch mit der Quadratwurzel der
Masse wächst. Wegen der sehr starken Temperaturabhängigkeit
genügt bereits ein kleiner Temperaturanstieg, um zusätzlicher Gravitation standzuhalten, ja diese sogar zu überspielen. Der enorme
Strahlungsdruck ist ein entscheidender Motor für Instabilitäten in
massereichen Sternen, für deren bedeutenden Masseverlust im Verlauf ihrer Entwicklung. In wie weit dadurch eine Obergrenze für die
Masse eines Sterns festgelegt wird, ist noch immer nicht geklärt.
Neuere Arbeiten (zum Beispiel Weidner und Kroupa (2004) oder
Figer (2005)) legen nahe, dass diese bei etwa 150 Sonnenmassen
liegen dürfte.

Zuletzt sei auch für die Temperatur das Sonnenmodell von Abraham
und Iben (1971) gezeigt. Diese fällt mit zunehmendem Abstand vom
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Zentrum nicht so rasch ab wie die Dichte bzw. der Druck, vom Sonnenzentrum bis zu einem Abstand von 0.5 Sonnenradien von demselben ändert sich die Temperatur nur etwa um einen Faktor 4.
Durch die Division von Druck und Dichte in der Zustandsgleichung
heben sich deren steile Gradienten zum Teil gegenseitig auf.

Energiefreisetzung [Bearbeiten]
In den obigen Abschnitten wurde ad hoc ein Dichtegesetz ξ(r) angenommen und daraus eine Schichtung für den Druck p(r) und die
Temperatur T(r) abgeleitet. Tatsächlich folgt die Temperaturschichtung aus den Mechanismen der Energiefreisetzung und des -
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transports im Sterninneren und daraus mit Hilfe der Zustandsgleichung, der hydrostatischen Grundgleichung und Masseerhaltung die
Druck- und Dichteschichtung.

Kontinuitätsgleichung der Leuchtkraft [Bearbeiten]
Indem man die Energiefreisetzung pro Masse ε(r) in einer kugelförmigen Schale betrachtet, erhält man die Kontinuitätsgleichung der
Leuchtkraft L(r):

Diese ist mit den anderen Grundgleichungen gekoppelt, weil ε(r)
wiederum von der Dichte und Temperatur abhängig ist. Um diese
Abhängigkeit zu klären, muss der Mechanismus der Energiefreisetzung diskutiert werden. Während in der Phase der Sternentstehung
lediglich potentielle Energie des Gravitationsfeldes frei wird, dominiert bei einem fertigen Hauptreihenstern das Wasserstoffbrennen
(die Energiequelle ist hier der Massendefekt). Hierbei sind wiederum
zwei verschiedene Mechanismen tätig, die Proton-Proton-Reaktion
und der Bethe-Weizsäcker-Zyklus. Beide Reaktionen werden in den
entsprechenden Artikeln ausführlich erläutert, so dass hier nur die
wichtigsten, für die Bedingungen im Sterninneren relevanten Informationen zusammengestellt werden.
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Proton-Proton-Reaktion [Bearbeiten]

Auf verschiedenen Wegen werden dabei effektiv vier Protonen und
zwei Elektronen zu einem Heliumkern und zwei Neutrinos. Die geschwindigkeitsbestimmende Startreaktion ist jeweils das Verschmelzen zweier Protonen zu einem Deuteriumkern (2H), wobei auch ein
Positron und ein Neutrino gebildet werden. Das Positron zerstrahlt
mit einem Elektron, das Neutrino verlässt den Stern direkt. 2H lagert
rasch ein weiteres Proton an. Das entstehende 3He reagiert entweder mit einem weiteren 3He zu 4He, wobei zwei Protonen wieder frei
werden. Alternativ kann es mit einem Proton und einem Elektron ein
4

He und ein Neutrino bilden. Diese Reaktion ist nicht elementar, son-

dern durch ein schon früher gebildetes 4He katalysiert. Das Elektron
wird entweder vor dem Zerfall des schweren Übergangskerns eingefangen oder zerstrahlt mit dem beim Zerfall freigesetzten Positron.
Auf jedem dieser drei Reaktionswege werden pro gebildetem 4He
26,46 MeV Energie frei. Allerdings tragen die Neutrinos verschiedene
Energiebeträge fort. Netto verbleiben 26,2, 19,3 bzw. 25,7 MeV.

Da bei der Startreaktion zwei Teilchen zusammentreffen müssen, ist
deren Rate proportional zum Quadrat der Protonenkonzentration.
Solange im Kern des Sterns hauptsächlich Protonen zur Masse beitragen, ist die Energiefreisetzung pro Masse direkt proportional zur
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Dichte. Die Abhängigkeit von der Temperatur kann nicht elementar
begründet werden, nach Fowler (1967) ist ε(r) direkt proportional zu
T4. Dieser Zusammenhang wird auch heute noch als korrekt angesehen (siehe zum Beispiel Brosch (2008)). Insgesamt gilt also:

Bethe-Weizsäcker-Zyklus [Bearbeiten]
Diese Reaktion startet mit einem 12C-Kern, an den sich ein Proton
anlagert. Der dabei entstehende 13N-Kern wandelt sich durch BetaZerfall in einen 13C-Kern um. Durch sukzessives Verschmelzen mit
weiteren Protonen entstehen nacheinander die Kerne

14

N und 15O.

Aus letzterem entsteht durch einen weiteren Beta-Zerfall 15N. Durch
erneutes Anlagern eines Protons entstehen schließlich die Kerne

12

C

4

und He. Am Ende liegt also wieder ein Kohlenstoffkern vor, während
wiederum aus vier Protonen ein Heliumkern entstanden ist. Unter
Berücksichtigung der Neutrinoverluste liefert die Reaktionskette 25,0
MeV. Wegen der Beteiligung der Elemente Kohlenstoff (C), Stickstoff
(N) und Sauerstoff (O) wird diese auch als CNO-Zyklus bezeichnet.

Da wie bei der Proton-Proton-Reaktion jeweils nur zwei Teilchen zusammentreffen, ist ε(r) abermals der Dichte direkt proportional. Die
Temperaturabhängigkeit ist jedoch nun enorm, wobei der genaue
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Zusammenhang lange ungeklärt blieb. Fowler (1967) gab eine Proportionalität zu T24 an, nach neueren Untersuchungen liegt laut
Brosch (2008) ein etwas flacherer Anstieg mit T16 vor. Somit ist:

Die Temperatur, von der an die Energiefreisetzung durch den CNOZyklus gegenüber der Proton-Proton-Reaktion dominiert, liegt etwa
bei 18 x 106 K, was der Zentraltemperatur eines Sterns von etwa 1,1
Sonnenmassen entspricht.

Schlussfolgerungen [Bearbeiten]

Wie bereits erläutert, steigt die Zentraltemperatur mit der Sternmasse. Dies hat wegen der starken Temperaturabhängigkeit der nuklearen Reaktionen einen enormen Anstieg der zentralen Energieproduktion εc zur Folge, insbesondere im Falle des CNO-Zyklus. Da die
Temperatur nach außen hin abnimmt, geht aber auch die Energiefreisetzung mit wachsendem Abstand von der Sternmitte rasch auf
praktisch Null zurück. Besonders steil ist dieser Rückgang für den
CNO-Zyklus. Die Energie eines Sterns wird also fast vollständig in
einem sehr kleinen Bruchteil seines Volumens in der Kernzone freigesetzt.
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Das Sonnenmodell von Abraham und Iben (1971) bestätigt die qualitative Diskussion. Bis zu einem Abstand von nur 1/10 des Sonnenradius vom Zentrum, d. h. innerhalb von nur 1/1000 des Sonnenvolumens, wird schon die Hälfte der Leistung erbracht, bis zu 1/4 des
Radius sind es 99%. Der Sonnenreaktor besteht also aus einem
kleinen brennenden Kern unter einer enorm dicken Hülle, welche die
Energie einschließt, indem sie die Strahlung an einer geradlinigen
Ausbreitung hindert. Man spricht von Strahlungsdiffusion.

Energietransport [Bearbeiten]

Mit der Dichte nimmt auch die Diffusionskonstante steil nach außen
hin ab. Umgekehrt nimmt außerhalb des brennenden Kerns die Flä-
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chenleistungsdichte quadratisch mit dem Radius zu. Beides trägt zu
einem steilen Temperaturgefälle bei. Im Falle des CNO-Zyklus - d. h.
bei Sternen mit mehr als etwa 1,5 Sonnenmassen - ist dieser Gradient um den sehr kleinen Kern herum steiler als der adiabatische
Temperaturgradient, sodass die Schichtung instabil wird (s.u.) und
Konvektion stattfindet. Dominiert die Proton-Proton-Reaktion - d. h. in
massearmen Sternen - erfolgt aufgrund des flacheren Temperaturverlaufs der Energietransport im Innern nur durch Strahlung. Bei entarteter Materie, wie sie z.B. in einem weißen Zwerg vorliegt, muss
auch die Wärmeleitung beachtet werden.

Transport durch Strahlung [Bearbeiten]

In diesem Fall hängt das im Abstand r vom Zentrum vorliegende
Temperaturgefälle von der lokalen Leuchtkraft L(r) und dem sogenannten Strahlungsleitvermögen K(r) ab.

Das Strahlungsleitvermögen gibt an, wieviel Energie pro Weglänge
durch Strahlung transportiert werden kann, wenn entlang dieses Weges eine gewisse Temperaturdifferenz vorhanden ist. Wie alle Materialeigenschaften erfordert auch K(r) die Kenntnis der Temperatur
und der Dichte.
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c ist die Lichtgeschwindigkeit, a die bereits im Zusammenhang mit
dem Strahlungsdruck genannte Konstante. θ(r) bezeichnet die über
alle Frequenzen gemittelte Opazität. Diese gibt an, wieviel der erzeugten Energie pro Weglänge auf dem Transport nach außen wieder absorbiert wird, ist also ein Maß für die Durchsichtigkeit der Materie. Je undurchsichtiger diese ist (je größer also die Opazität), umso geringer ist ihr Vermögen, Energie durch Strahlung nach außen
abzuführen, und umso größer damit das sich ausbildende Temperaturgefälle. Die Bestimmung von θ ist vor allem für die Außenschichten kühler Sterne extrem aufwendig, sie erfordert eine detaillierte
Kenntnis der atomaren und molekularen Energieniveaus. Das Einsetzen von K(r) liefert
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Konvektionszonen in Hauptreihensternen verschiedener Masse (in
Sonnenmassen). Rote Blitze stellen den Energietransport nur durch
Strahlung dar, Ovale mit Pfeilen die Konvektion.

.

Stabilität der Schichtung [Bearbeiten]

Die Grenze für den Temperaturgradienten, ab der Konvektion einsetzt, ist durch den adiabatischen Temperaturgradienten gegeben.
Für ein einatomiges Ideales Gas gilt

,

wobei γ = cp / cv den adiabatische Index darstellt, das Verhältnis der
spezifischen Wärmekapazitäten bei konstantem Druck und konstantem Volumen. Für ein vollständig ionisiertes Ideales Gas gilt γ = 5 / 3.

Intensität der Konvektion [Bearbeiten]

Dies ist eines der schwierigsten Probleme der Physik überhaupt,
nicht nur der Stellarastronomie, welches sich einer elementaren mathematischen Beschreibung entzieht. Die Schwierigkeit besteht darin,
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dass zusätzlich zum Energietransport auch ein Massentransport auftritt. Heiße, im Vergleich zu ihrer Umgebung „leichtere― Materie steigt
in kühlere Schichten auf und gibt dort Wärme ab. Umgekehrt sinkt
kühle, gegenüber ihrer Umgebung "schwerere" Materie in wärmere
Schichten ab und nimmt dort Energie auf. Eine in der Praxis oft benutzte heuristische Beschreibung liefert die Mischungswegtheorie.
Diese betrachtet das Gas in einem Stern als eine Ansammlung diskreter Elemente, welche über eine charakteristische Strecke, den
sogenannten Mischungsweg, die Zustandsgrößen (Temperatur,
Dichte und Druck) ihrer ursprünglichen Umgebung näherungsweise
beibehalten. Eine Beschreibung dieses Modells findet sich beispielsweise bei Hansen et al. (2004).

Durch Konvektion bilden sich oft großräumige Strömungen aus, die
einen Stern erheblich durchmischen können. Schwere Elemente, die
durch höhere Kernfusionsreaktionen im (Über)riesenstadium entstehen, können auf diese Weise bis an die Oberfläche gelangen. Ein
Beispiel hierfür sind die Kohlenstoffsterne. Diese kühlen Riesen enthalten überdurchschnittlich viel Kohlenstoff in ihrer Photosphäre,
welcher vom heliumbrennenden Kern bis ganz nach oben gelangt ist.

Auf der Sonne lässt sich die Konvektion ganz anschaulich beobachten. Die aufsteigenden Gasblasen sind für das wabernde Aussehen
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ihrer Oberfläche verantwortlich, was man durchaus mit dem Brodeln
in einem Kochtopf vergleichen kann.

Masse-Leuchtkraft-Beziehung [Bearbeiten]

Aus obiger Strahlungstransportgleichung kann man mittels der folgenden Abschätzung eine der grundlegendsten Beziehungen der
Sternphysik ableiten. Über den ganzen Stern betrachtet ist das mittlere Temperaturgefälle vom Zentrum bis zur Oberfläche gleich Tc / R,
wobei Tc die schon unter dem Abschnitt "Zustandgleichung" diskutierte Zentraltemperatur ist. Näherungsweise gilt

Damit ergibt sich für die Gesamtleuchtkraft L des Sterns folgende
Proportionalität

Setzt man die schon bekannten Zusammenhänge

(in

durch Strahlungstransport dominierten Sternen überwiegt der Gasdruck gegenüber dem Strahlungsdruck) und

ein, erhält

man die klassische, bereits von Eddington abgeleitete Beziehung
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Die Masse-Leuchtkraft-Beziehung gestattet einige weitere fundamentale Schlussfolgerungen. Die Lebensdauer tnuklear eines Sterns kann
man näherungsweise als proportional zu seinem Wasserstoffvorrat,
also seiner Masse, und umgekehrt proportional zu seinem Wasserstoffverbrauch, also seiner Leuchtkraft ansetzen. Damit ist

Je massereicher ein Stern ist, umso kurzlebiger ist er! Während die
Sonne etwa 1010 Jahre vom Wasserstoffbrennen zehren kann, muss
ein Gigant der hundertfachen Sonnenmasse aufgrund seines etwa
106-fachen Wasserstoffverbrauchs sich mit etwa 106 Jahren bescheiden. Ein kleiner roter Zwerg mit 0,1 Sonnenmassen kann hingegen etwa 1012 Jahre überdauern, da er mit 1/1000 des solaren
Wasserstoffumsatzes auskommt.

Schließlich kann man auch einen Zusammenhang zwischen Masse
und Oberflächentemperatur Tober herleiten. Nach dem Gesetz von
Stefan-Boltzmann gilt
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Gleichsetzen mit der Masse-Leuchtkraft-Beziehung liefert

Wie bei der Zentraltemperatur dominiert der Masseterm klar gegenüber dem Radiusterm. Das Verhältnis M3 / 4 / R1 / 2 liegt bei einem M0
Stern bei 0.77, bei einem O5 Stern aber bei 5.43. Mit zunehmender
Masse stellen sich höhere Oberflächentemperaturen ein, was angesichts der auch höheren Zentraltemperaturen freilich zu erwarten ist.

Die starke Zunahme der Leuchtkraft mit der Masse ist seit langem
durch Beobachtungen von Doppelsternsystemen gesichert, man sehe z. B. die großangelegte Untersuchung von Svechnikov und
Bessonova (1984). Im Einzelfall ergeben sich dabei Abweichungen
vom klassischen Gesetz. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass bei massereichen und auch sehr massearmen Hauptreihensternen der Energietransport im Kernbereich durch Konvektion erfolgt, und nicht durch Strahlung. Die Zunahme der Oberflächentemperatur mit der Masse ist durch die Spektralklassifikation von Doppelsternen ebenfalls schon lange bekannt.

Masseverlust [Bearbeiten]
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Die bisherige Diskussion zeigt, dass die Masse der wichtigste Parameter eines Sterns ist, der alle anderen Größen wie Leuchtkraft und
Temperatur massiv beeinflusst. Schon eine Verringerung der Masse
um 10% im Laufe der Zeit muss daher signifikante Auswirkungen auf
dessen Struktur haben.

Verlust durch Kernfusion [Bearbeiten]

Tatsächlich verlieren alle Sterne Masse allein schon durch die Kernfusion. Ist die Leuchtkraft eines Sterns bekannt, kann man den Massenverlust einfach mittels der Einsteinschen Masse-EnergieÄquivalenz E = m c2 berechnen:

Für die Sonne ist L = 3,85 x 1026 J/s, woraus sich ein Masseverlust
von 4,28 x 106 Tonnen/s ergibt. Auf den ersten Blick scheint dies
gewaltig zu sein, doch entspricht dies lediglich 6,79 x 10-14 Sonnenmassen pro Jahr. Verglichen mit der zu erwartenden Zeitskala des
zentralen Wasserstoffbrennens von 1010 Jahren ist dieser Verlust
also bedeutungslos. Für die massereichsten Hauptreihensterne beträgt der durch Kernfusion bewirkte Massenverlust nahezu 10 -7 Sonnenmassen pro Jahr, was allerdings nur etwa einem Anteil von 10 -9
der Sternmasse entspricht. Wieder ist die Zeitskala des Wasserstoff1825
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brennens - nun etwa 106 Jahre - zu kurz, als dass der nukleare Massenverlust signifikant auf den Stern rückwirken könnte.

Verlust durch Sternwind [Bearbeiten]

Sterne verlieren Masse jedoch nicht nur durch Kernfusion, sondern
auch durch unmittelbaren Auswurf von Materie, den sogenannten
Sternwind. Eine Berechnung des daraus resultierenden Masseverlusts auf Grundlage theoretischer Modelle ist aufgrund der enormen
Komplexität des Phänomens kaum möglich, man ist auf empirische
Beobachtungsdaten angewiesen.

Im Falle der Sonne erlauben Satelliten und Raumsonden direkte
Messungen des durch den Sonnenwind getragenen Partikelstroms.
Diese zeigen, dass der Masseverlust mit etwa 10-14 Sonnenmassen
pro Jahr in der gleichen Größenordnung wie der thermonukleare
Massenverlust liegt, d. h. die Struktur der Sonne im Hauptreihenstadium ebenfalls nicht signifikant beeinflussen kann.

Bei allen anderen Sternen kann der Sternwind nur indirekt beobachtet werden, wobei jedoch in der Regel erneut theoretische Modelle
eingehen (siehe z.B. De Jager et al. (1988)). Durch den Materieausfluss bildet sich um den Stern herum eine Gashülle und insbesondere bei kühlen (Über)riesen eine Staubhülle aus. Eine solche Gashülle
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verrät sich durch Emissionslinien, deren Profile eine Abschätzung
der Gasdichte und Strömungsgeschwindigkeit (und damit des Masseverlusts gestatten). Staubhüllen fallen dadurch auf, dass die von
dem Stern ausgehende Infrarotstrahlung höher ist, als man anhand
seiner Oberflächentemperatur erwarten würde. Der Überschuss erlaubt ebenfalls eine Abschätzung des Masseverlusts, wobei allerdings Annahmen über die Strömungsgeschwindigkeit getroffen werden müssen.

Bei massearmen Hauptreihensternen ist der Sternwind für einen solchen indirekten Nachweis zu schwach. Angesichts ihres sonnenähnlichen Aufbaus dürften auch ihre Massenverluste den solaren Verhältnissen entsprechen und damit für deren Entwicklung bedeutungslos sein. Bei sehr massereichen Hauptreihensternen - im Bereich der
Spektralklasse O und z.T. auch noch B - kann der Masseverlust jedoch mehrere 10-6 Sonnenmassen pro Jahr erreichen, und damit den
nuklearen Masseverlust um 1-2 Größenordnungen übertreffen.
Meynet et al. (1994) (siehe auch unter Weblinks - Geneva Grids of
Stellar Evolution Models) zeigten, dass ein solch starker Masseverlust in der Tat erhebliche Konsequenzen für die Entwicklung eines
Sterns hat. So verlängert er dessen Lebensdauer, weil mit der sich
verringernden Masse auch die Zentraltemperatur und damit die nukleare Reaktionsrate sinkt. Die Lebensdauer fällt weniger rasch mit
der Anfangsmasse M0 ab, als man nach der Masse-Leuchtkraft-
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Relation erwarten würde. Unter Umständen ist oderhalb von etwa 60
Sonnenmassen sogar ein Anstieg der Lebensdauer mit M0 denkbar,
weil der zunehmende Masseverlust den anfänglich höheren Wasserstoffumsatz überproportional stark zurückdrängt!

Extrem hohe Massenverluste fanden De Jager et al. (1988) für einige
gelbe Überriesen, die fast bis an 10-2 Sonnenmassen pro Jahr heranreichen. Es ist auch ohne detaillierte Modellrechnungen einsichtig,
dass ein so gewaltiger Materieauswurf schon in wenigen Jahrtausenden einschneidende Veränderungen der inneren Struktur des
Sterns zur Folge hat.

Rotation [Bearbeiten]

Besonders junge, heiße Sterne weisen oft hohe Rotationsgeschwindigkeiten auf. Die naheliegendste Folge ist eine Verringerung der
(Oberflächen)schwere aufgrund der Fliehkraft. Damit geht ein verringerter Druck auf das Sterninnere und so dort eine niedrigere Temperatur einher. Dies zieht wiederum eine geringere nukleare Energieproduktion, d.h. Leuchtkraft nach sich. Ein rotierender Stern entspricht also einem nicht rotierenden mit geringerer Masse. Moderne
Modellrechnungen, z.B. von Meynet und Maeder (1997), bestätigen
diese qualitative Einschätzung. Sie zeigen aber auch, dass bei einem
Hauptreihenstern die Leuchtkraft nur um wenige Prozent verringert
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wird, selbst wenn am Äquator die Fliehkraft nahe an die Gravitation
heranreicht.

Die Rotation nimmt jedoch nicht nur Einfluss auf die Schwere, sondern auch auf die Dynamik der Sternmaterie. In rotierenden Sternen
bilden sich Zirkulationsströmungen aus, die parallel zu den Längenkreisen verlaufen. Lange Zeit vertrat man die Ansicht, dass solche
Strömungen nicht in Gebiete anderer chemischer Zusammensetzung
eindringen können, insbesondere nicht in die Kernzone, wo sich die
Produkte der Kernfusion anreichern. Durch Wechselwirkung mit den
Konvektionsströmungen in den Kernen heißer Sterne ist Meynet und
Maeder (1997) zufolge aber doch ein Übergreifen der Zirkulation auf
die zentrale Sternregion möglich. Dies steht im Einklang mit Beobachtungen z.B. von Herrero et al. (1992), welche in den Spektren
schnell rotierender O-Sterne einen ungewöhnlich hohen Anteil von
Helium fanden. Dieses könnte durch Zirkulation vom Kern bis an die
Oberfläche gelangt sein.

Siehe auch [Bearbeiten]


Hauptreihe



Roter Riese



Weißer Zwerg



Neutronenstern
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Sternentwicklung

Weblinks [Bearbeiten]


Sun Fact Sheet Zusammenstellung der Zustandsgrößen der
Sonne



OPAL opacity code Datenbank mit Opazitäten für Sternmaterie verschiedener chemischer Zusammensetzung



Yellow CESAM code FORTRAN77 Quellcode einer Simulationssoftware für Sternaufbau und -entwicklung, Datenbank mit
Entwicklungspfaden von Sternen unterschiedlicher Masse und
chemischer Zusammensetzung im Hertzsprung-RusselDiagramm



EZ to Evolve ZAMS Stars Auf FORTRAN95 basierende Simulationssoftware für Sternaufbau und -entwicklung, Datenbank
mit Entwicklungspfaden von Sternen unterschiedlicher Masse
und chemischer Zusammensetzung im Hertzsprung-RusselDiagramm. Einzelne Entwicklungspfade können auch per
Web-Interface erstellt werden.



Geneva Grids of Stellar Evolution Models Datenbank mit Entwicklungspfaden von Sternen unterschiedlicher Masse und
chemischer Zusammensetzung im Hertzsprung-RusselDiagramm, wobei z.T. auch die Rotation berücksichtigt wird
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BaSTI Datenbank mit Entwicklungspfaden von Sternen unterschiedlicher Masse und chemischer Zusammensetzung im
Hertzsprung-Russel-Diagramm, wobei aufgrund verbesserte
Opazitätstabellen vor allem das Riesenstadium genauer beschrieben wird als bisher
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9

HYPERRAUM

Der Hyperraum1749 als Begriff kam im späteren 19. Jahrhundert in
der Mathematik auf, konkret mit der Habilitationsvorlesung von Bernhard Riemann über die Geometrie gekrümmter Räume1750, die beliebige Dimension haben konnten.
„Der Begriff Hyperraum wurde erstmals in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts verwendet, als in der Mathematik abstrakte Raumbegriffe aufkamen, welche über den dreidimensionalen Anschauungsraum hinausgingen.[1] Der Beginn der mathematischen Auseinandersetzung mit solchen exotischen Räumen geht zurück auf den 10.
Juni 1854, als Bernhard Riemann in seiner Habilitationsvorlesung an
der Universität Göttingen seine radikal neue Geometrie gekrümmter
beliebig-dimensionaler Räume vorstellte.[2] In Anlehnung oder inspi1749

Wikipedia: Seite „Hyperraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Mai 2011, 17:02 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperraum&oldid=89186567 (Abgerufen:
16. Juli 2011, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 89186567: „Mit Hyperraum (von
griech. hyper für über) bezeichnet man ganz allgemein eine Erweiterung eines
herkömmlichen Raumes, also eine Konstruktion, die über das bisherige Raumkonzept hinausgeht. In den meisten Fällen ist dies ein höherdimensionaler Raum, der
im Vergleich zu einem dreidimensionalen Raum über zusätzliche Freiheitsgrade
verfügt. Die konkrete Bedeutung des Begriffes hängt jedoch stark vom jeweiligen
Kontext ab und lässt sich nur anhand des dort verwendeten Raumbegriffes verstehen.―
1750
Wikipedia: Seite „Hyperraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Mai 2011, 17:02 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperraum&oldid=89186567 (Abgerufen:
16. Juli 2011, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 89186567.
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riert durch seine Verwendung in der Mathematik, wo er auch einen
Bruch mit den traditionellen Vorstellungen darstellte, fand der Begriff
auch Eingang in viele andere Bereiche, wie zum Beispiel in die Literatur, Philosophie, Psychologie und die Physik. Der Mathematiker
Simon Newcomb fasste die Faszination, die das Konzept weit über
die Mathematik hinaus ausübte, in einer Ansprache an die American
Mathematical Society im Dezember 1897 in die folgenden Worte:
„The introduction of what is now very generally called hyper-space,
especially space of more than three dimensions, into mathematics
has proved a stumbling block to more than one able philosopher.[3]―

Verwendung in der Mathematik [Bearbeiten]

In der Mathematik wurde der Begriff ursprünglich für
höherdimensionale euklidische Räume mit vier oder mehr Dimensionen verwandt. Später wurde der Begriff auch auf andere
höherdimensionale Räume ausgedehnt, denen ein anderer Raumbegriff als euklidische zugrunde liegen kann.[4][5]
In einer völlig unabhängigen Begriffsbildung werden in der Topologie
Hyperräume als Strukturen über topologischen Räumen konstruiert.[6]
Unter dem Hyperraum H(X) eines Raumes X versteht man dabei einen Raum, dessen Punkte geeignete Teilmengen von X sind, und in
den X eingebettet werden kann. Dieser Hyperraumbegriff wurde
1914 von Felix Hausdorff in seinen Grundzügen der Mengenlehre für
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metrische Räume entwickelt, er wurde 1922 von Leopold Vietoris auf
allgemeine topologische Räume ausgedehnt.[7]

Verwendung in der Physik [Bearbeiten]

In der Physik versteht man unter einem Hyperraum einen physikalischen Raum, der mehr als drei Dimensionen besitzt und somit über
unsere herkömmliche dreidimensionale Raumvorstellung hinausgeht.
Der Begriff wurde jedoch ursprünglich kaum in der naturwissenschaftlichen Fachliteratur zur Bezeichnung höherdimensionaler
Räume verwendet, sondern zunächst in der Science-Fiction-Literatur
geprägt. Nachdem der Physiker Michio Kaku dann im Jahr 1994 ein
populärwissenschaftliches Buch über die theoretische Physik mit
dem Titel Hyperspace (englisch für Hyperraum) veröffentlicht hatte,
wurde der Begriff zunehmend in der populärwissenschaftlichen und
seltener auch in der fachwissenschaftlichen Literatur verwandt. [8] Je
nach der zugrunde gelegten physikalischen Theorie besitzt der Hyperraum eine Dimensionsanzahl zwischen 4 (Allgemeine Relativitätstheorie) und 11 (M-Theorie).―1751
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Eine wohl treffende, zumindest jedoch einleichtende Beschreibung
des Hyperraums gab Arno Steinhauser. Er bechreibt den Hyperraum
als gar keiner, nämlich ls zweidimensionale Ebene, wo allenfalls
durch Raumrkümmung eine dritte Dimension viertuell erschlichen
werden könnte. Der wohl wichtigste Eigenschaft des Hyperraums ist
demnach, dass es ihn gar nicht gibt. Beim Hyperraum hanldelt es
sich mehr um Hyper als Raum.
„Was ist der Hyperraum?

Unter dem Hyperraum verstehen die Physiker ein vierdimensionales Gebilde, in den unser dreidimensionale Raum eingebettet
ist. Dabei ist die vierte Dimension nicht als Zeitdimension zu
sehen, sondern als eine für den Menschen unvorstellbare vierte
Raumdimension. Als Analogon wird immer die Welt der "Flachländer" herangezogen, die in einer zweidimensionalen Welt leben. Sie kennen nur zwei Richtungen und sind selbst völlig
flach: es existiert nur rechts und links, jedoch kein oben und
unten. Solche Flachländer sind in ihrer Bewegung sehr eingeschränkt und jede Linie ist für sie ein unüberwindbares Hindernis, und befinden sie sich inmitten eines durchgezogenen Kreises, dann sitzen sie in einem stockfinsteren Gefängnis. So wie
wir uns im inneren einer Kugel fühlen würden. Für die Flachlän-
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der gibt es auch keine Möglichkeit sich in eine dritte Dimension
vorzustellen: Würfel, Kugeln und Quader sind dort Quadrate,
Kreise und Rechtecke. Stellen wir uns vor, daß diese Flachländer Physiker hervorbringen, die berechnen, daß ihre Welt in eine
übergeordnete, dreidimensionalen Hyperraum eingebettet ist.
Weiter kämen sie auf die Idee, daß ihre flache Welt mit einer anderen flachen Welt durch "Tunnel" verbunden sein könnte, die
es erlauben riesige Strecken auf ein Nichts abzukürzen. Dazu
müßte die Welt gekrümmt sein. Die Reise durch einen solchen
"Tunnel" entspricht jener Abkürzung, die uns ein Wurmloch
durch den Hyperraum eröffnet.―1752

Auf jeden Fall hat der Hyperraum mehrere Dimensionen, so dass
dem Wortsinn nach Hyper für mehr als eine Dimension steht. Und
das wird schon mit mehr als einer Dimenson unrealistisch, denn in
der Analyse kann nur eine einzige Dimension geben. Hat man einmal
mehr als die erlaubte eine Dimension, fällt man schon aus dem
Rahmen und so fällt es leicht, von hier aus, weitere Dimension in
Anspruch nehmen, oder diese gleichsam zu realisieren.

Es ist also auch schon verhältnismäßig leicht, von den 4 Dimensionen der Relativitätstheorie ausgehend eine 5. Dimension für sich in

1752

Steinwender, Arno: Was ist Hyperraum? 1-2/98, In: „Star Observer― <
http://www.physik.tu-dresden.de/~ronnye/hyperrau.htm >.
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Anspurch zu nehmen. Von da an ist zu weieren Dimension ein Katzensprung.
„M-Theorie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die fünf Stringtheorien und 11-dimensionale Supergravitation als
Grenzfälle der M-Theorie.
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Die M-Theorie ist der Versuch einer Erweiterung und Verallgemeinerung der Stringtheorie in der Theoretischen Physik. Diese Theorie ist
das Gebiet intensiver Forschung, da man hofft, mit ihr alle bekannten
Naturkräfte einheitlich beschreiben zu können.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Details



2 Literatur



3 Weblinks



4 Einzelnachweise

Details [Bearbeiten]

Die M-Theorie wurde während der so genannten zweiten
Superstringrevolution geboren, wobei wesentliche Beiträge von Edward Witten stammen, der darüber 1995 auf einer Konferenz an der
University of Southern California einen vielbeachteten Vortrag hielt.
Hierbei werden die fünf bekannten Superstringtheorien, Type I, Type
IIA und IIB, sowie die beiden Heterotischen Stringtheorien (im Bild
mit E8 und SO(32) bezeichnet) und die elfdimensionale Supergravitation als Grenzfälle einer fundamentaleren Theorie betrachtet.
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Die Verbindungen zwischen den verschiedenen Theorien sind durch
Dualitäten gegeben, wie S-Dualität und T-Dualität. Mit ihrer Hilfe
kann man zeigen, dass die unterschiedlichen Theorien die gleichen
Ergebnisse berechnen, allerdings in unterschiedlichen Bereichen
ihres Parameterraumes. Damit ist es möglich, Aussagen über die
zugrundeliegende Theorie in verschiedenen Grenzbereichen zu machen, obwohl eine explizite Formulierung nicht bekannt ist.

Die elfdimensionale Supergravitation nimmt in gewisser Weise eine
Sonderstellung ein, da sie in 11 Dimensionen formuliert ist (und damit die maximale Anzahl von Dimensionen für eine Supergravitationstheorie besitzt), im Gegensatz zu den Stringtheorien, welche in
10 Dimensionen formuliert sind. Elfdimensionale Supergravitation ist
außerdem eine klassische (d.h. nicht quantisierte) Theorie, wohingegen die Stringtheorien Quantentheorien sind. Die Verbindung zwischen der Heterotischen E8xE8 Stringtheorie bzw. Type IIA zur Supergravitation wird durch eine Kompaktifizierung der 11. Dimension
auf einem Intervall (in der Abbildung mit I bezeichnet) bzw. auf einem
Kreis (S1) erreicht. Außerdem betrachtet man auf der Stringseite den
Supergravitations-Limes der Theorie.

Nichtperturbative Aussagen zur M-Theorie lassen sich mit Hilfe von
D-Branen bzw. M-Branen machen. Allerdings gibt es zur Zeit noch
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keine vollständige nichtperturbative Formulierung der M-Theorie, was
auch damit zusammenhängt, dass sich für mehr als eindimensionale
Objekte keine konforme Feldtheorie konstruieren lässt (siehe
Polyakov-Wirkung).

Die angegebene Bedeutung für den Buchstaben M in der Bezeichnung der Theorie ist nicht einheitlich. Nach Edward Witten, der den
Begriff einführte[1], steht er für „Magie, Rätsel (englisch Mystery) oder
Membran - je nach Geschmack“[2]. Weitere Kandidaten, die genannt
wurden, waren Matrix (nach einem Vorschlag für die M-Theorie von
Tom Banks und anderen), Mutter aller Stringtheorien[3] und es wurde
sogar vermutet es stehe für ein umgedrehtes „W― als Synonym für
„Witten― oder dass der Buchstabe „M― als einziger Buchstabe neben
dem „W― fünf Punkte harmonisch verbindet, wobei die fünf Punkte für
die fünf zuvor widersprüchlichen Stringtheorien stehen.

Literatur [Bearbeiten]
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Weblinks [Bearbeiten]
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M-theory, the theory formerly known as Strings (Universität
Cambridge)



M-theory (Caltech)



The Elegant Universe mit Brian Greene (englisch, populärwissenschaftliche Fernsehsendung beim Sender Nova nach dem
gleichnamigen Buch, mit Transkript)

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Michio Kaku Into the eleventh dimension, Online
2. ↑ M stands for magic, mystery or membrane -according to taste, zitiert nach Duff The theory formerly known as strings,
Scientific American 1998, S. 12
3. ↑ Kaku, loc. cit.―1753
„Die Stringtheorie: M-Theorie

Aus Wikibooks
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[Bearbeiten] Fünf verschiedene Stringtheorien
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Trotz aller Eleganz besitzt die Stringtheorie einen Schönheitsfehler.
In den letzten Jahren wurden nicht eine, sondern fünf verschiedene
Superstringtheorien entwickelt, die im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften besitzen, sich aber im Detail unterscheiden. Sie werden
bezeichnet als Typ I, Typ IIA, Typ IIB, heterotisch mit Eichgruppe E8
× E8 (kurz E-heterotisch) und heterotisch mit Eichgruppe SO(32)
(kurz O-heterotisch)[1] [45].

Die Stringtheorie vom Typ I enthält neben geschlossenen auch offene Strings, besitzt aber den Fehler, dass sie nicht chiral ist, d.h.,
dass sie nicht zwischen „rechtshändigen― und „linkshändigen― Fermionen unterscheidet [2]. Die Theorie vom Typ IIB ist chiral, besitzt
aber im Gegensatz zum Typ IIA, die ihrerseits nicht chiral ist, keine
Eichbosonen [46]. Die heterotischen Stringtheorien vereinigen
bosonische und supersymmetrische Strings auf eine sehr exotische
Weise. Auf einem heterotischen String bewegen sich die Quantenzahlen der Bosonen als Wellen in eine Richtung, während sich die
der Fermionen in die entgegengesetzte Richtung bewegen [47] [48].
Besonders interessant ist die heterotische Stringtheorie mit der Eichgruppe E8 × E8, da sie alle drei Symmetriegruppen des Standardmodells
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und somit ihre entsprechenden Eichbosonen enthält, womit sie das
Universum am besten zu beschreiben scheint [46]. Bis 1995 sah es
so aus, als gäbe es fünf verschiedene Teiltheorien in der Stringtheorie, was allerdings ein Widerspruch zu ihrem Anspruch war, das Universum mit einer einzigen Theorie zu beschreiben. Dies gab vielen
Physikern Grund zur Beunruhigung, bis im Frühjahr 1995 Edward
Witten mit einem bahnbrechenden Vortrag die Welt der Strings auf
den Kopf stellte [49].

[Bearbeiten] Dualität

Wittens Vortrag stützte sich vor allem auf das Prinzip der Dualität. In
der Physik wird dieser Ausdruck für Theorien verwendet, die unterschiedlich erscheinen, jedoch trotzdem dieselbe Physik beschreiben,
wobei man zwischen trivialer und nichttrivialer Dualität unterscheidet.
Von trivialer Dualität ist die Rede, wenn z.B. eine Theorie in Deutsch
und Englisch verfasst ist. Durch das Umwandeln von deutscher
Sprache in englische ändert sich nichts an den Eigenschaften der
Theorie. Ergeben sich durch die Übersetzung von einer Theorie in
eine andere neue physikalische Erkenntnisse oder zumindest eine
Vereinfachung der ihr zugrunde liegenden mathematischen Strukturen, so spricht man hingegen von nichttrivialer Dualität [50].
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Witten erkannte, dass die fünf Stringtheorien zueinander nichttrivial
dual sind und letztendlich nur Teilaspekte einer einzigen umfassenden Theorie darstellen, der so genannten M-Theorie.

[Bearbeiten] T-Dualität

Die T-Dualität verbindet zwei Theorien miteinander, die Universen
beschreiben, deren kompaktifizierte Dimensionen den Radius R und
1/R besitzen, indem sie Windungs- und Schwingungsmoden von
Strings austauscht (vgl. Punkt 5.3). Witten konnte zeigen, dass die
Stringtheorien vom Typ IIA und IIB ebenso wie die beiden heterotischen Theorien auf diese Weise zueinander dual sind, sie lassen
sich also ineinander umwandeln. Nimmt man z.B. den reziproken
Kompaktifizierungsradius eines Universums, das auf Strings vom
Typ IIA basiert, und tauscht deren Windungs- und Schwingungsmoden aus, so erhält man ein Universum, dessen Physik von der
Stringtheorie vom Typ IIB beschrieben wird [77].

[Bearbeiten] S-Dualität

Eine weitere Form von Dualität ist die S-Dualität. Um diese genauer
erläutern zu können, muss zunächst die so genannte StringKopplungskonstante eingeführt werden.
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[Bearbeiten] Störungsrechnung
Die Gleichungen der Stringtheorie sind so kompliziert, dass niemand
in der Lage ist, deren genaue Form zu bestimmen. Vielmehr müssen
Näherungsgleichungen verwendet werden, die die Berechnungen
zwar erheblich erleichtern, aber wie der Name schon sagt, nur eine
Näherung der exakten Gleichungen darstellen. Hierzu bedienen sich
die Stringphysiker der so genannten Störungsrechnung. Wie im
Punkt 3.4 erläutert, wechselwirken Strings miteinander, indem die
sich zu einem String vereinigen und anschließend wieder in einzelne
aufteilen. Die Quantenmechanik sagt jedoch voraus, dass vorübergehend String-Antistring-Paare entstehen können, indem sie sich
innerhalb der von der Unschärferelation vorgegebenen Zeit Energie
„borgen― und diese wieder abgeben.

Diese so genannten virtuellen Stringpaare können die Wechselwirkung der ursprünglichen Strings maßgeblich beeinflussen und müssen deshalb in die Gleichungen mit einbezogen werden. Weil nach
der Quantenmechanik unendlich viele String-Antistring-Paare entstehen können, müssten auch unendlich viele Schleifen-Diagramme
zum eigentlichen Wechselwirkungsprozess hinzuaddiert werden, um
diesen exakt zu beschreiben. Da dies unmöglich ist, wird innerhalb
eines störungstheoretischen Rahmens näherungsweise angenom-
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men, dass Stringwechselwirkungen als Null-Schleifen-Prozesse (d.h.
ohne den Einfluss von String-Antistring-Paaren) stattfinden [51].

[Bearbeiten] Die String-Kopplungskonstante

Wechselwirkungsprozess mit Korrekturen

Jede physikalische Theorie hat ihre eigene Kopplungskonstante, die
die Stärke der zugrundeliegenden Kraft beschreibt. Eine größere
Kopplungskonstante bedeutet eine größere Kraft und umgekehrt [77]
[78]. Die Kopplungskonstante in der Stringtheorie ist jedoch ein Maß
für die Wahrscheinlichkeit, mit der sich ein String vorübergehend in
ein virtuelles Stringpaar aufteilt. Ist sie kleiner als 1, so wird die
Wahrscheinlichkeit, mit der ein solches Paar entsteht umso kleiner,
je größer die Zahl der Schleifen im Diagramm ist. Dies bedeutet, der
Null-Schleifen-Prozess beschreibt als Näherung die tatsächliche
Wechselwirkung sehr genau. Ist die String-Kopplungskonstante jedoch größer als 1, so wächst die Wahrscheinlichkeit einer solchen
Splittung mit der Anzahl der Schleifen, so dass die Beiträge der
Schleifendiagramme den Wechselwirkungsprozess derart heftig beeinflussen, dass der Null-Schleifen-Prozess als Näherung völlig unzulässig ist.
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Bislang ist die Größe der String-Kopplungskonstanten noch nicht
genau bekannt, was eines der größten Probleme der Stringtheorie
darstellt, da sie die Gültigkeit der Störungsrechnung und die Massen
bzw. Energien der Strings maßgeblich beeinflusst [68].

Aussagen über die Eigenschaften eines auf Strings basierenden
Universums lassen sich nur bei schwacher Kopplung (d.h. Kopplungskonstante < 1) machen. Allerdings konnte gezeigt werden, dass
sich unter gewissen eingeschränkten Voraussetzungen bei starker
Kopplung (d.h. Kopplungskonstante ≥ 1), Teilchen mit bestimmten
Eigenschaften, so genannte BPS-Zustände, bestimmen lassen. Somit hatte man die Möglichkeit, exakte Aussagen über einen (wenn
auch nur geringen) Teil der physikalischen Eigenschaften bei starker
Kopplung zu treffen. Anhand dieser BPS-Zustände konnte Edward
Witten mit Hilfe von Joe Polchinski Mitte der 90er Jahre nachweisen,
dass die physikalischen Eigenschaften der Stringtheorie vom Typ I
bei starker Kopplung exakt mit denen der O-heterotischen
Stringtheorie bei schwacher Kopplung übereinstimmen [52].

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Wasser und Eis sehen auf den
ersten Blick wie zwei völlig unterschiedliche Stoffe aus. Fällt jedoch
die Temperatur von Wasser auf unter 0° C, so verwandelt es sich in
Eis. Analog dazu wird Eis zu Wasser, wenn dessen Temperatur 0° C
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übersteigt. Somit stellt man fest, dass Wasser und Eis nur zwei verschiedene Zustände ein und desselben Stoffs sind.

Dualitäten zwischen den Stringtheorien

Ebenso verhält es sich mit der Stringtheorie vom Typ I und der Oheterotischen Theorie. Zunächst sieht es so aus, als seien beide
Theorien völlig unterschiedlich. Nimmt jedoch die Kopplungskonstante der O-heterotischen Theorie einen Wert ≥ 1 an, so ist deren Physik identisch mit der, die die Theorie vom Typ I bei einer Kopplungskonstante < 1 beschreibt, und umgekehrt. Wie bei der Transformation von Wasser und Eis, lassen sich die beiden Theorien ineinander
umwandeln, wenn sich die Werte der jeweiligen Kopplungskonstante
umkehren [3]. Des Weiteren stellte sich heraus, dass die Stringtheorie
vom Typ IIB selbstdual ist. Die physikalischen Eigenschaften der
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Theorie bei starker Kopplung entsprechen exakt deren Eigenschaften bei schwacher Kopplung [4]. Alles in Allem war dies ein umwerfendes Ergebnis. Mit einem Schlag konnte man die Physik der beiden Stringtheorien bei starker Kopplung genau beschreiben, indem
man auf den jeweiligen dualen Partner und dessen Physik bei
schwacher Kopplung zurückgriff [52]. Diesen Zusammenhang zwischen Theorien mit schwacher und starker Kopplung bezeichnet man
als S-Dualität.

[Bearbeiten] Supergravitation

In den Jahren vor der Entdeckung der Stringtheorie versuchte man
die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik im
Rahmen einer auf Punktteilchen basierenden Quantenfeldtheorie zu
vereinen [54]. Durch Einbeziehung der Supersymmetrie erreichte
man, wie im Punkt 4.2 gezeigt, eine Abdämpfung der Quantenfluktuationen durch die Beiträge der Superpartner. Diese Erweiterung des
Standardmodells wird als Supergravitation bezeichnet. Wie sich zeigte, kam man dem Ziel der Vereinheitlichung sehr nahe, wenn man
diese nicht in vier, sondern in zehn oder elf Raumzeitdimensionen
formulierte, wobei letztere am verheißungsvollsten war. Letzten Endes jedoch, scheiterte sie an zahlreichen mathematischen Problemen und Unstetigkeiten und blieb als supersymmetrische Quantenfeldtheorie der Gravitation erfolglos [68].
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Wie bereits erläutert, verhalten sich Strings bei niederenergetischen
Prozessen wie Punktteilchen, da die Erfassung ihrer räumlichen
Ausdehnung extrem hoher Energien bedarf. Somit lassen sich bei
solchen Vorgängen Punktteilchentheorien als Näherung verwenden,
die allerdings bei höherenergetischen Prozessen ihre Gültigkeit verlieren. In den 80er Jahren erlebte die zehndimensionale Supergravitation ein plötzliches Comeback, als man feststellte, dass gerade
diese die für die niederenergetischen Prozesse in Frage kommende
Punktteilchennäherung darstellt. Genauer gesagt gibt es vier verschiedene Supergravitationstheorien, von denen eine die Niederenergie-Punktteilchennäherung der Stringtheorie vom Typ I und der
O-heterotischen Theorie, die anderen drei die der Theorien vom Typ
IIA, IIB und der E-heterotischen Theorie darstellt. Nun hatte es den
Anschein, als gäbe es keine Möglichkeit, die elfdimensionale Supergravitation in die Stringtheorie einzugliedern, weshalb sie von den
meisten als „mathematische Kuriosität― abgestempelt wurde [54].
Edward Witten sollte sie eines anderen belehren.

Weblink:

Supergravitation

[Bearbeiten] Die elfte Dimension
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Erhöhung der Kopplungskonstante beim E-Heterotischen String

Erhöhung der Kopplungskonstante beim String vom Typ IIA
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Dualitäten mit M-Theorie

Vereinigung der Grundkräfte

Mit seinem Vortrag setzte Edward Witten die gesamte
Stringgemeinschaft in Erstaunen. Zum einen konnte er zeigen, dass
die verschiedenen Stringtheorien durch Dualitäten miteinander verknüpft sind, zum anderen führte er eine elfte Dimension in die
Stringtheorie ein, die es ihm ermöglichte, die elfdimensionale Supergravitation in einen string-theoretischen Rahmen einzugliedern.
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Wittens Ansatz war folgender: Erhöht man die Kopplungskonstante
des Strings vom Typ IIA oder des E-heterotischen Strings, so erscheint eine weitere Raumdimension, die zuvor niemand entdeckt
hatte. Der E-heterotische String wächst zu einer zweidimensionalen
offenen Membran an, während der String vom Typ IIA zu einer geschlossenen Membran (Torus) anwächst. Das ist die gesuchte elfte
Dimension[5], die es ermöglicht, die elfdimensionale Supergravitation
mit der Stringtheorie zu verbinden. Bei nieder-energetischen Prozessen erscheinen diese Objekte als Punktteilchen. Da sie eine zusätzliche Raumdimension besitzen, stellt deren NiederenergiePunktteilchennäherung die elfdimensionale Supergravitation dar.
Durch diesen Zusammenhang lassen sich nun alle Stringtheorien
miteinander verknüpfen und es ergibt sich ein einheitliches Gebilde,
die elfdimensionale M-Theorie. Die Bedeutung des „M― ist bisweilen
ungeklärt, es gibt jedoch viele Interpretationen, wie z.B. Membrane,
Mystery, Mother, Millennium, Multiverse, Matrix[6] oder ein umgedrehtes W für Witten [68].

Obwohl die M-Theorie bis heute den Forschern Rätsel aufgibt, lassen sich aus ihr bemerkenswerte Eigenschaften von Strings, der
Raumzeit und des gesamten Universums ableiten. Eine davon erwächst aus dem Umstand, dass nun nicht mehr nur von kleinen
Kopplungskonstanten ausgegangen werden muss. Das führt dazu,
dass sich die Gravitation mit den anderen drei Kräften vereinen lässt,
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was davor nicht möglich war. Somit schafft die M-Theorie als erste
Theorie überhaupt die Vereinheitlichung der vier Grundkräfte [68].
Eine der weitreichendsten Konsequenzen jedoch, die sich aus ihr
ergeben, ist die Erkenntnis, dass die fundamentalen Bausteine des
Universums nicht ausschließlich eindimensionale Strings sind, sondern mehrdimensionale Objekte, so genannte Branes.
1. ↑ Aufgrund der mathematischen Komplexität, ist die Wirkung
der nichtbosonischen Stringtheorien nicht angegeben (Wirkung des bosonischen Strings in Punkt 4.1).
2. ↑ W- und Z-Bosonen wechselwirken auf unterschiedliche Weise mit Fermionen, die sich durch ihre Spinorientierung unterscheiden.
3. ↑ Genauer gesagt gilt für die Kopplungskonstante der Theorie
vom Typ I

und die der O-heterotischen Theorie

bzw.

:

[53].

4. ↑ Genauer gesagt gilt für die Kopplungskonstante der Theorie
vom Typ IIB

:

[53].

5. ↑ Es sei angemerkt, dass sich diese Raumdimension von den
übrigen neun in erheblichem Maße unterscheidet. Während
ein String in den anderen neun Raumdimensionen schwingt
und sich in ihnen bewegen kann, hängt diese elfte Dimension
ausschließlich mit der Struktur des Strings zusammen. Sie hat
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also keinen Einfluss auf die Gültigkeit der bisher erörterten Eigenschaften der Stringtheorie.
6. ↑ Nach einer neuen Interpretation der M-Theorie von Susskind, Shenker und Banks, in der die fundamentalen Bausteine
0-Branen mit Matrizen als Koordinaten sind, als MatrixTheorie bezeichnet [55] [56].―1754
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Wikibooks: Seite „M-Theorie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. Mai 2011, 06:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M-Theorie&oldid=88970333 (Abgerufen:
29. Juli 2011, 08:25 UTC) Versions-ID der Seite: 88970333.
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9.1

Multidimension

Hat man einmal den Hyperraum als Multidimension definiert, das
heißt den Raum als eine Frage der Dimension1755 begriffen, so lässt
sich die Mehrdimensionalität der Multidimension synonym für Hyperraum verwenden und sämtliche Multidimensionen lassen sch als Hyperraum identifizieren.

Ist diese Identifikation erfolgt, so ist die Auswahl bei den Möglichkeiten begrenzt. Es war Bernhard Riemann, der mit seinen exotischen
Räumen nicht ohne Raumkrümmung und Muldidimension auskam1756, und damit den Anstoß gab. Konkret entstand die Idee des
1755

Wikipedia: Seite „Dimension (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Juli 2011, 13:17 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimension_(Mathematik)&oldid=9130373
4 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 05:17 UTC) Versions-ID der Seite: 91303734: „In der
Mathematik wird mit der Dimension ein Konzept bezeichnet, das im Wesentlichen
die Anzahl der Freiheitsgrade einer Bewegung in einem bestimmten Raum bezeichnet.―
1756
Wikipedia: Seite „Hyperraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Mai 2011, 17:02 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperraum&oldid=89186567 (Abgerufen:
16. Juli 2011, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 89186567: „Der Begriff Hyperraum wurde erstmals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwendet, als in
der Mathematik abstrakte Raumbegriffe aufkamen, welche über den dreidimensio[1]
nalen Anschauungsraum hinausgingen. Der Beginn der mathematischen Auseinandersetzung mit solchen exotischen Räumen geht zurück auf den 10. Juni 1854,
als Bernhard Riemann in seiner Habilitationsvorlesung an der Universität Göttingen
seine radikal neue Geometrie gekrümmter beliebig-dimensionaler Räume vorstell-
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nichteuklidischen Raumes aus der Tatsache, dass die analytische1757
Fortsetzung holomorpher1758 bzw. komplexer Funktionen1759, wie der
komplexer Logarithmus1760, „nicht einduetig― war, das heißt, nicht in
einer Dimension dargestellt werden konnte1761, obwohl die Zahlengerade, also auch jeweils die Koordinaten des Koordinatensystems,
zunächst jeweils immer nur eindimensional1762 sein konnten. Aller-

[2]

te. In Anlehnung oder inspiriert durch seine Verwendung in der Mathematik, wo
er auch einen Bruch mit den traditionellen Vorstellungen darstellte, fand der Begriff
auch Eingang in viele andere Bereiche, wie zum Beispiel in die Literatur, Philosophie, Psychologie und die Physik.―
1757
Wikipedia: Seite „Analytische Zahlentheorie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Juli 2011, 13:40 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analytische_Zahlentheorie&oldid=910341
44 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 16:48 UTC) Versions-ID der Seite: 91034144.
1758
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Bearbeitungsstand: 9. Juli 2011, 17:22 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Holomorphe_Funktion&oldid=91042051
(Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:05 UTC) Versions-ID der Seite: 91042051.
1759
Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
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chung x + 1 = 0 lösbar wird.
2
Dies gelingt durch Einführung einer neuen Zahl i mit der Eigenschaft i = − 1. Diese
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dings unterscheiden manche Lehrbücher zwischen Analysis in einer
und Analysis in mehreren Dimensionen1763.
„Dimension (Mathematik)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

In der Mathematik wird mit der Dimension ein Konzept bezeichnet,
das im Wesentlichen die Anzahl der Freiheitsgrade einer Bewegung
in einem bestimmten Raum bezeichnet.
Der Begriff der Dimension tritt in einer Vielzahl von Zusammenhängen auf. Kein einzelnes mathematisches Konzept vermag es, die
Dimension für alle Situationen zufriedenstellend zu definieren, darum
existieren für verschiedene Räume auch unterschiedliche Dimensionsbegriffe.

Inhaltsverzeichnis

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analysis&oldid=90591672 (Abgerufen: 28.
Juli 2011, 05:05 UTC) Versions-ID der Seite: 90591672: „Viele Lehrbücher unterscheiden zwischen Analysis in einer und Analysis in mehreren Dimensionen. Diese
Differenzierung berührt die grundlegenden Konzepte nicht, allerdings gibt es in
mehreren Dimensionen eine größere mathematische Vielfalt.―
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[Verbergen]


1 Hamel-Dimension



2 Schauder-Dimension



3 Mannigfaltigkeiten



4 Kettenlänge als Dimension (topologische Dimension)



5 Hausdorff-Dimension



6 Siehe auch



7 Weblinks

Hamel-Dimension [Bearbeiten]

Am bekanntesten ist die Dimension eines Vektorraums, auch HamelDimension genannt. Sie ist gleich der Mächtigkeit einer Basis des
Vektorraumes. Folgende Aussagen sind hierzu äquivalent:


Die Dimension ist gleich der Mächtigkeit eines minimalen
Erzeugendensystems.



Die Dimension ist gleich der Mächtigkeit eines maximalen
Systems linear unabhängiger Vektoren.

Beispielsweise besitzt der geometrisch anschauliche Euklidische 3Raum die Dimension 3 (Länge, Breite, Höhe). Das entspricht dem
Raum, in dem wir uns selbst bewegen und ist die höchste Dimensi1862
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on, die wir uns noch anschaulich vorstellen können. Die Euklidische
Ebene hat die Dimension 2, die Zahlengerade die Dimension 1, der
Punkt die Dimension 0.

Vektorräumen, die kein endliches Erzeugendensystem besitzen,
kann man ebenfalls die Mächtigkeit eines minimalen
Erzeugendensystems als Dimension zuordnen; es handelt sich dabei
dann um eine unendliche Kardinalzahl.
Das Wort „Hamel-Basis― wird vor allem für unendlichdimensionale
Vektorräume verwendet, weil Georg Hamel als erster (mit Hilfe des
Zornschen Lemmas, also des Auswahlaxioms) die Existenz einer
Basis auch in diesem Fall bewiesen hat.

Schauder-Dimension [Bearbeiten]

Entsprechend kann man die Mächtigkeit einer Schauderbasis eines
topologischen Vektorraums (insbesondere eines Hilbertraums) auch
als Dimension bezeichnen.

Mannigfaltigkeiten [Bearbeiten]

Daneben ist die Dimension einer Mannigfaltigkeit ebenfalls anschaulich einsichtig. Per Definition hat jeder Punkt einer Mannigfaltigkeit
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eine Umgebung, die homöomorph zum n-dimensionalen Euklidischen Raum ist; dieses n heißt Dimension der Mannigfaltigkeit. Um
zu verhindern, dass die Dimension von der Wahl des Punktes abhängt, wird der Dimensionsbegriff üblicherweise nur für zusammenhängende Mannigfaltigkeiten verwendet.

Bekannte zweidimensionale Mannigfaltigkeiten sind die Oberfläche
einer Kugel oder das Möbiusband.

Kettenlänge als Dimension (topologische Dimension) [Bearbeiten]

Die Dimension eines Vektorraums ist gleich der maximalen Länge
(Anzahl von Inklusionen) einer Kette von ineinander enthaltenen Unterräumen. Die Sichtweise der Dimension als Kettenlänge lässt eine
Verallgemeinerung auf andere Strukturen zu.

So ist etwa die Krulldimension eines kommutativen Rings als maximale Länge einer Kette von ineinander enthaltenen Primidealen definiert.

Ebenso ist die Dimension einer Mannigfaltigkeit die maximale Länge
einer Kette von ineinander enthaltenen Mannigfaltigkeiten, bei der
jedes Glied der Kette Rand einer Teilmenge des vorigen ist. Zum
Beispiel ist der Rand der Erdkugel die Erdoberfläche; Rand von de-
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ren Teilmenge Deutschland ist die Staatsgrenze; Rand eines bestimmten Grenzabschnitts sind die beiden Endpunkte – da es keine
längere Kette gibt, hat die Erdkugel Dimension 3. Da Inklusion und
Randbildung immer definiert sind, liefert dies einen Dimensionsbegriff für jeden topologischen Raum (sog. induktive Dimension). Ein
weiterer topologischer Dimensionsbegriff ist die Lebesgue‘sche
Überdeckungsdimension.

Hausdorff-Dimension [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Hausdorff-Dimension

Neben den bislang angegebenen ganzzahligen Dimensionen kennt
man auch verallgemeinerte, rational- oder reellzahlige Dimensionsbegriffe, mit deren Hilfe sogenannte Fraktale verglichen werden können.―1764
„Analysis
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
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Die Analysis [aˈnalyzɪs] (gr. αλάιπζηο análysis „Auflösung―, altgr.
άλαιύεηλ analýein „auflösen―) ist ein Teilgebiet der Mathematik, dessen Grundlagen von Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton als
Infinitesimalrechnung unabhängig voneinander entwickelt wurden.
Die grundlegende Analysis befasst sich mit Grenzwerten von Folgen
und Reihen, sowie mit Funktionen reeller Zahlen und deren Stetigkeit, Differenzierbarkeit und Integration. Die Methoden der Analysis
sind in allen Natur- und Ingenieurwissenschaften von großer Bedeutung.

Die Verallgemeinerung des Funktionsbegriffes in der Analysis auf
Funktionen mit Definitions- und Zielmenge in den komplexen Zahlen
ist Bestandteil der Funktionentheorie.
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Teilgebiete der Analysis [Bearbeiten]

Gottfried Wilhelm Leibniz
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Isaac Newton

Augustin Louis Cauchy
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Bernhard Riemann

Neben der Differential- und Integralrechnung umfasst die Analysis
weitere Gebiete, welche darauf aufbauen. Dazu gehören die Theorie
der gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen, die Variationsrechnung, die Vektoranalysis, die Maß- und Integrationstheorie
und die Funktionalanalysis.

Eine ihrer Wurzeln hat auch die Funktionentheorie in der Analysis.
So kann die Fragestellung, welche Funktionen die CauchyRiemann'schen-Differentialgleichungen erfüllen, als Fragestellung
der Theorie partieller Differentialgleichungen verstanden werden.
Deshalb werden die Grundlagen der Funktionentheorie auch als
komplexe Analysis bezeichnet.
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Im weiteren Sinne können auch die Gebiete der harmonischen Analysis, der Differentialgeometrie mit den Teilgebieten Differentialtopologie und Globale Analysis, der analytischen Zahlentheorie, der
Nichtstandardanalysis, der Distributionentheorie und der Theorie der
Pseudo-Differentialoperatoren dazu gezählt werden. Diese Theorien
haben jedoch eigenständige Fragestellungen, verwenden aber auch
Methoden aus der Analysis.

Differentialrechnung [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Differentialrechnung

Bei einer linearen Funktion bzw. einer Geraden

g(x) = mx + c

heißt m die Steigung und c der y-Achsen-Abschnitt oder Ordinatenabschnitt der Geraden. Hat man nur 2 Punkte (x0,y0) und (x1,y1) auf
einer Geraden, so kann die Steigung berechnet werden durch

.

Bei nicht linearen Funktionen wie z. B. f(x) = x2 kann die Steigung so
nicht mehr berechnet werden, da diese Kurven beschreiben und so1870
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mit keine Geraden sind. Jedoch kann man an einen Punkt (x0,f(x0))
eine Tangente legen, die wieder eine Gerade darstellt. Die Frage ist
nun, wie man die Steigung einer solchen Tangente an einer Stelle x0
berechnen kann. Wählt man eine Stelle x1 ganz nahe bei x0 und legt
eine Gerade durch die Punkte (x0,f(x0)) und (x1,f(x1)), so ist die Steigung dieser Sekante nahezu die Steigung der Tangente. Die Steigung der Sekante ist (s. o.)

.

Diesen Quotienten nennt man den Differenzenquotienten oder mittlere Änderungsrate. Wenn wir nun die Stelle x1 immer weiter an x0 annähern, so erhalten wir per Differenzenquotient die Steigung der
Tangente. Wir schreiben

und nennen dies die Ableitung oder den Differentialquotienten von f
in x0. Der Ausdruck

bedeutet, dass x immer weiter an x0 an-

genähert wird, bzw. dass der Abstand zwischen x und x0 beliebig
klein wird. Wir sagen auch: „x geht gegen x0―. Die Bezeichnung
steht für Limes.
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ist der Grenzwert des Differenzenquotienten.

Es gibt auch Fälle, in denen dieser Grenzwert nicht existiert. Deswegen hat man den Begriff Differenzierbarkeit eingeführt. Eine Funktion
f heißt differenzierbar an der Stelle x0, wenn der Grenzwert

existiert.

Integralrechnung [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Integralrechnung

Die Integralrechnung befasst sich anschaulich mit der Berechnung
von Flächen unter Funktionsgraphen. Diese Fläche kann durch eine
Summe von Teilflächen approximiert werden und geht im Grenzwert
in das Integral über.

Die obige Folge konvergiert, falls f gewisse Bedingungen (wie z. B.
Stetigkeit) erfüllt. Diese anschauliche Darstellung (Approximation
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mittels Ober- und Untersummen) entspricht dem so genannten Riemann-Integral, das in der Schule gelehrt wird.

In der so genannten Höheren Analysis werden darüber hinaus weitere Integralbegriffe, wie z. B. das Lebesgue-Integral betrachtet.

Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Fundamentalsatz der Analysis

Differentialrechnung und Integralrechnung verhalten sich nach dem
Hauptsatz der Analysis in folgender Weise „invers― zueinander.

Wenn f eine auf einem kompakten Intervall [a,b] stetige reelle Funktion ist, so gilt für

:

und, falls f zusätzlich auf (a,b) gleichmäßig stetig differenzierbar ist,

.
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Deshalb wird die Menge aller Stammfunktionen einer Funktion f auch
als unbestimmtes Integral bezeichnet und durch

symboli-

siert.

Mehrdimensionale Analysis [Bearbeiten]

Beispiel für eine mehrdimensionale Funktion: f(x,y) = y ·sin x2

Viele Lehrbücher unterscheiden zwischen Analysis in einer und Analysis in mehreren Dimensionen. Diese Differenzierung berührt die
grundlegenden Konzepte nicht, allerdings gibt es in mehreren Dimensionen eine größere mathematische Vielfalt. Die mehrdimensionale Analysis betrachtet Funktionen

mehrerer reel-

ler Variablen, die oft als ein Vektor beziehungsweise n-Tupel dargestellt werden.
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Die Begriffe der Norm (als Verallgemeinerung des Betrags), der
Konvergenz, der Stetigkeit und der Grenzwerte lassen sich analog in
mehrere Dimensionen verallgemeinern.

Wichtige Begriffe aus der mehrdimensionalen Differentialrechnung
sind die Richtungs- und die partielle Ableitung, welche Ableitungen in
einer Variablen beziehungsweise einer Richtung sind. Der Satz von
Schwarz stellt sicher, wann partielle beziehungsweise Richtungsableitungen unterschiedlicher Richtungen vertauscht werden dürfen.
Außerdem ist der Begriff der totalen Differentiation von Bedeutung.
Dieser kann interpretiert werden als die lokale Anpassung einer linearen Abbildung an den Verlauf der mehrdimensionalen Funktion und
ist das mehrdimensionale Analogon der (ein-dimensionalen) Ableitung. Der Satz von der impliziten Funktion über die lokale, eindeutige
Auflösung impliziter Gleichungen ist eine wichtige Aussage der
mehrdimensionalen Analysis und kann als eine Grundlage der Differentialgeometrie verstanden werden.

In der mehrdimensionalen Analysis gibt es unterschiedliche Integralbegriffe wie das Kurvenintegral, das Oberflächenintegral und das
Raumintegral. Jedoch von einem abstrakteren Standpunkt aus der
Vektoranalysis unterscheiden sich diese Begriffe nicht. Zum Lösen
dieser Integrale sind der Transformationssatz als Verallgemeinerung
der Substitutionsregel und der Satz von Fubini, welcher es erlaubt
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Integrale über n-dimensionale Mengen in iterierte Integrale umzuwandeln, von besonderer Bedeutung. Auch die Integralsätze aus der
Vektoranalysis von Gauß, Green und Stokes sind in der mehrdimensionalen Analysis von Bedeutung. Sie können als Verallgemeinerung
des Hauptsatzes der Integral- und Differentialrechnung verstanden
werden.
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Die analytische Zahlentheorie ist ein Teilgebiet der Zahlentheorie,
welche wiederum ein Teilgebiet der Mathematik ist.

Die analytische Zahlentheorie verwendet Methoden der Analysis und
der Funktionentheorie. Inhaltlich befasst sie sich vorwiegend mit der
Bestimmung der Anzahl aller Zahlen unterhalb einer gegebenen
Schranke, die eine bestimmte Eigenschaft haben, sowie mit der Abschätzung von Summen zahlentheoretischer Funktionen.
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Teilgebiete und typische Probleme [Bearbeiten]

Theorie der Dirichletreihen [Bearbeiten]
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Zu einer Summe

die man untersuchen möchte, betrachtet man die von der zahlentheoretischen Funktion f erzeugte Dirichletreihe

Oft lässt sich die Summe näherungsweise als Integral über F(s) ausdrücken (durch eine inverse Mellin-Transformation), oder man erhält
ihren Grenzwert für x gegen unendlich als Grenzwert von F(s) für s
gegen 0 durch einen Taubersatz. Daher bildet die Untersuchung von
Dirichletreihen und ihren Verallgemeinerungen (z.B. der
Hurwitzschen Zetafunktion) ein Teilgebiet der Zahlentheorie.

Multiplikative Zahlentheorie [Bearbeiten]

Insbesondere führt die Betrachtung des Falls f = 1 und der zugehörigen Dirichletreihe (der Riemannschen Zetafunktion) zum Primzahlsatz, der die Anzahl der Primzahlen unterhalb einer gegeben
1879
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Schranke angibt. Die Untersuchung des Fehlerterms ist ein offenes
Problem, da die Lage der Nullstellen der Zetafunktion unbekannt ist
(Riemannsche Vermutung). Ähnliche Methoden sind auch auf andere
multiplikative Funktionen anwendbar und ergeben Aussagen über
deren Werteverteilung (zum Beispiel über die Häufigkeit von abundanten Zahlen).

Theorie der Charaktere [Bearbeiten]

Wichtige multiplikative Funktionen sind die sogenannten Charaktere;
sie werden benötigt, falls nur Zahlen in bestimmten Restklassen gezählt bzw. darüber summiert werden soll. So kann man zum Beispiel
nachweisen, dass je ein Viertel aller Primzahlen als letzte Dezimalstelle eine 1, 3, 7 bzw. 9 haben, für Details siehe Dirichletscher Primzahlsatz. Auch für Charaktere stellt die Bestimmung der Nullstellen
der zugehörigen Dirichletreihen (L-Reihen) ein großes ungelöstes
Problem dar. (→ Siehe Verallgemeinerte Riemannvermutung).

Daneben werden unterschiedliche Summen von n-ten, komplexen
Einheitswurzeln untersucht: Charaktersummen, speziell
Ramanujansummen. Die Theorie solcher Summen wird inzwischen
als selbständiges Teilgebiet angesehen.

Additive Zahlentheorie [Bearbeiten]
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Die additive Zahlentheorie beschäftigt sich mit der Darstellung von
Zahlen als Summen. Ältestes Teilgebiet ist die Theorie der Partitionen. Berühmte Probleme sind das Waringsche Problem (Darstellung
einer ganzen Zahl als Summe von Quadraten, Kuben etc.) und die
Goldbachsche Vermutung (Kann jede gerade Zahl als Summe zweier Primzahlen geschrieben werden?). Mit letzterer nahe verwandt ist
die Vermutung über die Primzahlzwillinge (Gibt es unendlich viele
Primzahlpaare mit Abstand 2?).

Diophantische Approximation und transzendente Zahlen [Bearbeiten]

Daneben dienen Methoden der analytischen Zahlentheorie auch dazu, die Transzendenz von Zahlen wie der Kreiszahl π oder der
Eulerschen Zahl e nachzuweisen. Traditionell verwandt ist das Gebiet der diophantischen Approximation: irrationale Zahlen, die sich
gut durch rationale Zahlen mit kleinem Nenner annähern lassen
(Liouville-Zahl), bilden die älteste bekannte Klasse von transzendenten Zahlen.

Anwendungen [Bearbeiten]

Die klassischen Fragen des Gebiets sind nicht aus einem praktischen Bedürfnis heraus gestellt worden. In neuerer Zeit spielen Er-
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gebnisse der analytischen Zahlentheorie eine Rolle bei der Analyse
von Algorithmen (Primzahltests, Faktorisierungsalgorithmen, Zufallsgeneratoren).

Literatur [Bearbeiten]


Einführung in die analytische Zahlentheorie von Jörg Brüdern,
Springer 1995, 238 S., ISBN 3-540-58821-3―1766

Ein Lösungansatz bot Gauß, der mit der Einführung der Gaußschen
Zahlenebene1767 eine zweidimensionale Darstellung der komplexen
oder imaginären Zahlen in kartesischen Koordinaten wählte.
„Gaußsche Zahlenebene
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Darstellung einer komplexen Zahl in der Gaußschen Ebene

Die gaußsche Zahlenebene (oder kurz Gaußebene) stellt eine geometrische Interpretation der komplexen Zahlen dar, die von Carl
Friedrich Gauß um 1811 eingeführt wurde (er erwähnt die Darstellung explizit in einem Brief an Bessel vom 18. Dezember 1811)[1]. Ein
ähnlicher Ansatz wurde schon früher (1806) von Jean-Robert Argand
(1768–1822) verwendet, so dass der Begriff Arganddiagramm
ebenfalls geläufig ist. Eine noch ältere Beschreibung stammt von
Caspar Wessel (1745–1818).[2]. Wessels Beiträge von 1797 (veröffentlicht 1799 in den Abhandlungen der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften) wurden jedoch erst hundert Jahre später
weiteren Kreisen bekannt.

Als gaußsche Zahlenebene wird diejenige Menge aller 2-Tupel bezeichnet, welche aus der Zuordnung von imaginären zu reellen Zahlen entsteht. Der Begriff bezieht sich hauptsächlich auf die grafische
Darstellung dieser Menge, die ansonsten besser als Menge der
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komplexen Zahlen

bekannt ist. Topologisch lässt sich diese Menge

als zweidimensionaler Vektorraum beschreiben, daher die Bezeichnung als Ebene. Dargestellt wird die Gaußebene im kartesisches
Koordinatensystem, wobei auf die Abszisse für Real- und die Ordinate für Imaginäranteile der komplexen Zahlen verwendet werden.

Weblinks [Bearbeiten]


Eric W. Weisstein: Complex Plane. In: MathWorld. (englisch)

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Zum Beispiel Morris Kline Mathematical thought from
ancient to modern times, Oxford University Press, 1972, Band
2, S. 631. Der Brief ist in Band 8 der Werke, S.90. Gauß verwendet die komplexe Zahlenebene wesentlich in seinem Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra von 1816. Klein Geschichte der Mathematik im 19. Jahrhundert, S.28
2. ↑ Stillwell History of Mathematics, Springer, S. 287―1768

1768

Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330.

1884

WELLENMECHANIK

Während Gauß offen eine zweidimensionalle, also bis zu einem gewissen Grad bzw. im Ansatz echt multidimensioanle Lösung wählte,
ist der scheinbar darüber hinausgehende Ansatz von Riemann mit
den sogenannten Riemannschen Flächen insofern ein Rückschritt zu
Eindimensionalität1769, als er bei der „Mehrdeutigkeit― im Sinne von
Mehrdimensionalität des komplexen Logarithmus1770 durch Raumkrümmung die Mehrdimensionalität umgeht und die Eindimensionalität zurückkehrt.
„Komplexe Zahl

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die komplexen Zahlen erweitern den Zahlenbereich der reellen
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Dies gelingt durch Einführung einer neuen Zahl i mit der Eigenschaft
i2 = − 1. Diese Zahl i wird als imaginäre Einheit bezeichnet.

Der Ursprung der Theorie der imaginären Zahlen, das heißt aller
Zahlen, deren Quadrat eine negative reelle Zahl ist, geht auf die italienischen Mathematiker Gerolamo Cardano und Rafael Bombelli bis
ins 16. Jahrhundert zurück.[1] Die Einführung der imaginären Einheit i
als neue Zahl wird Leonhard Euler zugeschrieben.

Komplexe Zahlen werden meist in der Form

dargestellt, wo-

bei a und b reelle Zahlen sind und i die imaginäre Einheit ist. Auf die
so dargestellten komplexen Zahlen lassen sich die üblichen Rechenregeln für reelle Zahlen anwenden, wobei i2 stets durch −1 ersetzt
werden kann und umgekehrt. Für die Menge der komplexen Zahlen
wird das Symbol

(Unicode U+2102: ) verwendet.

Der so konstruierte Zahlenbereich der komplexen Zahlen bildet einen
Körper und hat eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften, die sich in
vielen Bereichen der Natur- und Ingenieurwissenschaften als äußerst
nützlich erwiesen haben. Einer der Gründe für diese positiven Eigenschaften ist die algebraische Abgeschlossenheit der komplexen Zahlen. Dies bedeutet, dass jede algebraische Gleichung vom Grad größer Null über den komplexen Zahlen eine Lösung besitzt, was für
reelle Zahlen nicht gilt. Diese Eigenschaft ist der Inhalt des Funda-
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mentalsatzes der Algebra. Ein weiterer Grund ist ein Zusammenhang
zwischen trigonometrischen Funktionen und der Exponentialfunktion,
der über die komplexen Zahlen hergestellt werden kann. Ferner ist
jede auf einer offenen Menge einmal komplex differenzierbare Funktion dort von selbst beliebig oft differenzierbar, anders als in der Mathematik der reellen Zahlen. Die Eigenschaften von Funktionen mit
komplexen Argumenten sind Gegenstand der Funktionentheorie,
auch komplexe Analysis genannt.
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Definition [Bearbeiten]

Als komplexe Zahlen bezeichnet man die Zahlen der Form
(bzw. in verkürzter Notation a + bi oder auch a + ib) mit reellen Zahlen a und b. Die imaginäre Einheit i ist dabei eine nicht-reelle Zahl mit
der Eigenschaft i2 = − 1.

Dabei wird a als Realteil und b als Imaginärteil von a + bi bezeichnet. Es haben sich zwei verschiedene Notationen dafür etabliert:

und
und

bzw.
.

Eine formale Präzisierung wäre beispielsweise die folgende: Die
komplexen Zahlen bilden einen Körper , der die reellen Zahlen als
Teilkörper enthält, zusammen mit einem Element
chung i2 = − 1 erfüllt, so dass sich jedes Element von

, das die Gleiauf eindeuti1889
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ge Weise in der Form
und

mit

schreiben lässt. Zwei Paare

können auf eindeutige Weise miteinander identifiziert

werden.1771

Notation [Bearbeiten]

Die Notation in der Form

wird auch als (nach René Descartes

benannte) kartesische oder algebraische Form bezeichnet. Die Bezeichnung kartesisch erklärt sich aus der Darstellung in der komplexen bzw. gaußschen Zahlenebene (s. weiter unten). Es findet sich
auch die Darstellung

[2]

; in der Norm DIN 1302:1999

"Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe" kommt sie allerdings nicht vor.

In der Elektrotechnik wird das kleine i schon für zeitlich veränderliche
Ströme verwendet (siehe Wechselstrom) und kann zu Verwechslungen mit der imaginären Einheit i führen. Daher kann in diesem Bereich gemäß DIN 1302 der Buchstabe j verwendet werden.

In der Physik wird zwischen für Wechselstrom und i für die imaginäre Einheit unterschieden. Dies führt durch die recht klare Trennung
1771
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beim aufmerksamen Leser nicht zu Verwechslungen und wird in dieser Form weitgehend sowohl in der physikalisch-experimentellen als
auch in der physikalisch-theoretischen Literatur angewendet; handschriftlich ist diese Feinheit allerdings nicht zu halten. Siehe auch:
komplexe Wechselstromrechnung

Komplexe Zahlen können gemäß DIN 1304-1 und DIN 5483-3 unterstrichen dargestellt werden, um sie von reellen Zahlen zu unterscheiden.

Rechnen in der algebraischen Form [Bearbeiten]

Addition [Bearbeiten]

Für die Addition zweier komplexer Zahlen

und

gilt

Subtraktion [Bearbeiten]

Analog zur Addition (siehe oben) funktioniert auch die Subtraktion
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Multiplikation [Bearbeiten]

Für die Multiplikation gilt entsprechend

Diese Formel ergibt sich mit der Definition i2 = − 1 durch einfaches
Ausmultiplizieren und Neugruppieren.

Division [Bearbeiten]

Der Quotient zweier komplexer Zahlen

und

mit

lässt sich berechnen, indem man den Bruch mit der zum Nenner
konjugiert komplexen Zahl

erweitert. Der Nenner wird

dadurch reell (und ist gerade das Quadrat des Betrages von

):

Betrag einer komplexen Zahl [Bearbeiten]

Der Betrag einer komplexen Zahl ist die Länge ihres Vektors in der
Gaußschen Zahlenebene. Der Betrag der komplexen Zahl
berechnet sich folgendermaßen:
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Rechenbeispiele [Bearbeiten]

Addition:

(3 + 2i) + (5 + 5i) = (3 + 5) + (2 + 5)i = 8 + 7i

Subtraktion:
(5 + 5i) − (3 + 2i) = (5 − 3) + (5 − 2)i = 2 + 3i

Multiplikation:

Division:

Weitere Eigenschaften [Bearbeiten]
1893
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Der Körper

der komplexen Zahlen ist einerseits ein Ober-

körper von

, andererseits ein zweidimensionaler

Vektorraum. Der Isomorphismus

-

wird auch als natürli-

che Identifikation bezeichnet.


Die Körpererweiterung
ist

ist vom Grad

den algebraischen Abschluss von


Als

, wobei X2 + 1

isomorph zum Faktorring

das Minimalpolynom von i über

-Vektorraum besitzt

; genauer

ist. Ferner bildet

bereits

.

die Basis {1,i}. Daneben ist

wie

jeder Körper auch ein Vektorraum über sich selbst, also ein
eindimensionaler -Vektorraum mit Basis {1}.


i und − i sind genau die Lösungen der quadratischen Gleichung x2 + 1 = 0. In diesem Sinne kann i (aber auch − i) als
„Wurzel aus − 1― aufgefasst werden.



ist im Gegensatz zu

kein geordneter Körper, d. h., es gibt

keine mit der Körperstruktur verträgliche lineare Ordnungsrelation „<― auf . Von zwei unterschiedlichen komplexen Zahlen
kann man daher nicht sagen, welche von beiden die größere
bzw. die kleinere Zahl ist.

Komplexe Zahlenebene [Bearbeiten]
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Gaußsche Ebene mit einer komplexen Zahl in kartesischen und in
Polarkoordinaten

Während sich die Menge

der reellen Zahlen durch Punkte auf ei-

ner Zahlengeraden veranschaulichen lässt, kann man die Menge
der komplexen Zahlen als Punkte in einer Ebene (komplexe Ebene,
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gaußsche Zahlenebene) darstellen. Dies entspricht der „doppelten
Natur― von

als zweidimensionalem reellem Vektorraum. Die Teil-

menge der reellen Zahlen bildet darin die waagerechte Achse, die
Teilmenge der rein imaginären Zahlen (d. h. mit Realteil 0) bildet die
senkrechte Achse. Eine komplexe Zahl

,

besitzt dann die horizontale Koordinate a und die vertikale Koordinate b.

Gemäß Definition entspricht die Addition komplexer Zahlen der Vektoraddition. Die Multiplikation ist in der gaußschen Ebene eine Drehstreckung, was nach Einführung der Polarform weiter unten klarer
werden wird. Besonders in der Physik wird die geometrisch anschauliche Ebene häufig als die komplexe Zahlenebene aufgefasst und der
Notation der komplexen Zahlen der Vorzug vor der Vektordarstellung
gegeben.

Polarform [Bearbeiten]

Verwendet man anstelle der kartesischen Koordinaten a und b die
Polarkoordinaten
Zahl

und

auch in der folgenden, auf der eulerschen Relation

beruhenden sogenannten Polarform

1896
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darstellen, in der

und

ist. Die Darstellung mit

Hilfe der komplexen e-Funktion

heißt dabei auch Exponential-

darstellung (der Polarform), die Darstellung mittels des Ausdrucks
trigonometrische Darstellung (der Polarform).
Aufgrund der eulerschen Relation sind beide Darstellungsformen
gleichwertige und gleichbedeutende Alternativschreibweisen der Polarform. Des weiteren gibt es für sie, namentlich in der Praxis, die
noch weiter verkürzten Schreibweisen

in denen

für die Summe

steht.

In der komplexen Zahlenebene entspricht dabei

der euklidischen

Vektorlänge (d. h. dem Abstand zum Ursprung 0) und

dem mit der

reellen Achse eingeschlossenen Winkel der Zahl . Üblicherweise
jedoch nennt man

hier den Betrag von

(Schreibweise

), den Winkel

auch die Phase) von

Da

und

(oder auch sein Modul)

dagegen das Argument (oder

(Schreibweise

dabei derselben Zahl

).

zugeordnet werden können,

ist die Polardarstellung zunächst nicht eindeutig. Deshalb schränkt
man

meist auf das Intervall ( − π;π], also

ein, um an1897
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schließend statt vom Argument selbst von seinem Hauptwert für
zu sprechen. Der Zahl

indes ließe sich jedes beliebige

Argument zuordnen, und zum Zweck einer eindeutigen Darstellung
kann man es in diesem Fall tatsächlich auf 0 festlegen.

Das Argument von

ist auch der Imaginärteil des komplexen natürli-

chen Logarithmus

.

Mit der Wahl eines auf ganz

definierten Zweiges des Logarithmus

ist also auch eine Argumentfunktion bestimmt (und umgekehrt).

Alle Werte

bilden den Einheitskreis der komplexen Zahlen mit

dem Betrag 1.

Komplexe Konjugation [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Konjugation (Mathematik)
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Eine komplexe Zahl

mit ihrer konjugiert komplexen Zahl
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Dreht man das Vorzeichen des Imaginärteils b einer komplexen Zahl
um, so erhält man die zu z konjugiert komplexe Zahl
(manchmal auch z * geschrieben).

Die Konjugation

ist ein Körperautomorphismus

(involutorischer Automorphismus), da sie mit Addition und Multiplikation verträglich ist, d. h., für alle

,

gilt

.

In der Polardarstellung hat die konjugiert komplexe Zahl

bei unver-

ändertem Betrag gerade den negativen Winkel von z. Man kann die
Konjugation in der komplexen Zahlenebene also als die Spiegelung
an der reellen Achse identifizieren. Insbesondere werden unter der
Konjugation genau die reellen Zahlen auf sich selbst abgebildet.

Das Produkt aus einer komplexen Zahl z = a + bi und ihrer komplex
Konjugierten

ergibt das Quadrat ihres Betrages:

Die Summe aus einer komplexen Zahl z = a + bi und ihrer komplex
Konjugierten

1900

ergibt das 2-fache ihres Realteils:
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.

Die Differenz aus einer komplexen Zahl z = a + bi und ihrer komplex
Konjugierten

ergibt das 2i-fache ihres Imaginärteils:

Umrechnungsformeln [Bearbeiten]

Von der algebraischen Form in die Polarform [Bearbeiten]
Für

in algebraischer Form ist

.

Für z = 0 kann das Argument mit 0 definiert werden.
Für

kann das Argument

mit Hilfe des Arkustangens wie folgt

im Intervall ( − π;π] bestimmt werden:
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Die Berechnungsvariante über den Arcustangens benötigt relativ
umständliche Fallunterscheidungen, da der Sonderfall a = 0 gesondert behandelt werden muss und da der Tangens denselben Wert
zweimal im Intervall [0,2π] annimmt. Die neueren Programmiersprachen stellen aber meist eine Variante der Arkustangensfunktion zur
Verfügung, die den Wert je nach Vorzeichen von a und b dem passenden Quadranten zuordnet (häufig mit dem Namen atan2 bezeichnet).

Mit Hilfe des Arkuskosinus kommt man mit nur drei Fallunterscheidungen aus:

Berechnung des Winkels im Intervall [0, 2π) [Bearbeiten]
Die Berechnung des Winkels

im Intervall [0,2π) kann im Prinzip so

durchgeführt werden, dass der Winkel zunächst wie vorstehend beschrieben im Intervall ( − π,π] berechnet wird und dann um 2π vergrößert wird, falls er negativ ist:
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(siehe Polarkoordinaten).

Von der Polarform in die algebraische Form [Bearbeiten]

Wie weiter oben, stellt a den Realteil und b den Imaginärteil jener
komplexen Zahl dar.

Multiplikation und Division in der Polarform [Bearbeiten]

Bei der Multiplikation in der Polarform werden die Beträge multipliziert und die Phasen addiert. Bei der Division wird der Betrag des
Dividenden durch den Betrag des Divisors geteilt und die Phase des
Divisors von der Phase des Dividenden subtrahiert:

Trigonometrische Form [Bearbeiten]
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Exponentialform [Bearbeiten]

Rechenoperationen 3. Stufe [Bearbeiten]

Zu den Rechenoperationen der dritten Stufe gehören Potenzieren,
Wurzelziehen (Radizieren) und Logarithmieren.

Potenzen [Bearbeiten]

Natürliche Exponenten [Bearbeiten]
Für natürliche Zahlen n berechnet sich die n-te Potenz in der polaren
Form

zu

oder für die algebraische Form z = a + bi mit Hilfe des binomischen
Satzes zu
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Beliebige komplexe Exponenten [Bearbeiten]
Die allgemeine Definition einer Potenz mit komplexer Basis und
komplexem Exponent lautet (für

)

wobei ln(z) für den Hauptwert des komplexen Logarithmus steht
(siehe unten), damit liefert die Formel ebenfalls einen Hauptwert. Im
Fall

oder

allerdings stimmen alle in Frage kommenden

Ergebnisse mit diesem Hauptwert überein und die Funktion wird eindeutig.

Wurzeln [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Wurzeln aus komplexen Zahlen

Beim Rechnen mit Wurzeln ist größte Vorsicht angebracht, da die
bekannten Rechenregeln für nichtnegative reelle Zahlen hier nicht
gelten. Egal, welchen der beiden möglichen Werte i oder − i man für
festlegt, erhält man z. B.
1905
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Zur Berechnung der n-ten Wurzeln der komplexen Zahl z = reiθ dient
die Formel

wobei k die Werte 0, 1, …, n – 1 durchläuft. Eine Zahl hat also n
komplexe n-te Wurzeln. Dadurch ist ein Wurzelterm in

mehrdeutig.

Logarithmen [Bearbeiten]

Der komplexe natürliche Logarithmus ist im Gegensatz zum Reellen
nicht eindeutig. Man arbeitet daher mit Hauptwerten, d. h. Werten
eines bestimmten Streifens der komplexen Ebene.

Der Hauptwert des natürlichen Logarithmus der komplexen Zahl z =
reiθ ist
lnz = lnr + iθ.

Pragmatische Rechenregeln [Bearbeiten]
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Am einfachsten lassen sich die Berechnungen folgendermaßen
durchführen:


Addition und Subtraktion komplexer Zahlen werden (in der algebraischen Form) komponentenweise durchgeführt.



Die Multiplikation komplexer Zahlen kann je nach Vorgabe
vorteilhaft in algebraischer Form oder in Exponentialform (Multiplikation der Beträge und Addition der Argumente (Winkel))
durchgeführt werden.



Bei der Division komplexer Zahlen werden in Exponentialform
ihre Beträge dividiert und ihre Argumente (Winkel) subtrahiert,
oder in algebraischer Form der Quotient mit dem konjugierten
Nenner erweitert.



Beim Potenzieren einer komplexen Zahl mit einem reellen Exponenten wird ihr Betrag potenziert und ihr Argument (Winkel)
mit dem Exponenten multipliziert; die Benutzung der algebraischen Form (mit Newtons Binomialsatz) ist in den meisten
Fällen umständlicher (insbesondere für höhere Potenzen).



Beim Radizieren (Wurzelziehen) einer komplexen Zahl mit einem reellen Exponenten wird ihr Betrag radiziert und ihr Argument (Winkel) durch den Exponenten dividiert. Hierdurch
entsteht die erste Lösung. Bei einer n-ten Wurzel entstehen n
Lösungen, die im Winkel von 2π / n um den Ursprung der
gaußschen Ebene verteilt sind. Siehe Wurzel (Mathematik).
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Eine Quadratwurzel kann auch recht einfach in kartesischer
Form berechnet werden.

Konstruktion der komplexen Zahlen [Bearbeiten]

Damit die obige axiomatische Definition einen Sinn hat, muss nachgewiesen werden, dass es überhaupt einen Körper

mit den benö-

tigten Eigenschaften gibt. Dies leisten die folgenden Konstruktionen.

Paare reeller Zahlen [Bearbeiten]

Die Konstruktion nimmt zunächst keinerlei Bezug auf die imaginäre
Einheit i: Im 2-dimensionalen reellen Vektorraum

der geordneten

reellen Zahlenpaare z = (a,b) wird neben der Addition

(a,b) + (c,d) = (a + c,b + d)

(das ist die gewöhnliche Vektoraddition) eine Multiplikation durch

definiert.
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Nach dieser Festlegung schreibt man

, und

wird zu

einem Körper, dem Körper der komplexen Zahlen.

Erste Eigenschaften [Bearbeiten]


Die Abbildung
von

,

ist eine Körpereinbettung

in , aufgrund derer wir die reelle Zahl a mit der kom-

plexen Zahl (a,0) identifizieren.

Bezüglich der Addition ist:


die Zahl 0 = (0,0) das Nullelement in



die Zahl − z = ( − a, − b) das inverse Element in .

und

Bezüglich der Multiplikation ist:


die Zahl 1 = (1,0) das neutrale Element (das Einselement) von
und



das Inverse (Reziproke) zu

ist

.

Bezug zur Darstellung in der Form a + bi [Bearbeiten]
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Durch i = (0,1) wird die imaginäre Einheit i festgelegt; für diese gilt i2
= − 1.

Jede komplexe Zahl

besitzt die eindeutige Darstellung

der Form

mit

; dies ist die übliche Schreibweise für die komplexen Zah-

len.

Polynome: Adjunktion [Bearbeiten]

Eine weitere Konstruktion der komplexen Zahlen ist der Faktorring

des Polynomringes in einer Unbestimmten über den reellen Zahlen.
Die Zahl i entspricht dabei dem Bild der Unbestimmten X, die reellen
Zahlen werden mit den konstanten Polynomen identifiziert.

Dieses Konstruktionsprinzip ist auch in anderem Kontext anwendbar,
man spricht von Adjunktion.
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Matrizen [Bearbeiten]

Die Menge der

-Matrizen der Form

mit

bildet ebenfalls ein Modell der komplexen Zahlen. Dabei ist E die
Einheitsmatrix und die Matrix I die imaginäre Einheit. Es gilt:

Re(Z) = a
Im(Z) = b
I2 = − E (analog zu i2 = − 1)

Diese Menge ist ein Unterraum des Vektorraums der

-Matrizen.

Reelle Zahlen entsprechen Diagonalmatrizen

Die zu diesen Matrizen gehörenden linearen Abbildungen sind, sofern a und b nicht beide null sind, Drehstreckungen im Raum

. Es

handelt sich genau um dieselben Drehstreckungen wie bei der Interpretation der Multiplikation mit einer komplexen Zahl a + bi in der
gaußschen Zahlenebene.
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Geschichtliches [Bearbeiten]

Die Unmöglichkeit der oben angegebenen Lösung ist bei der Behandlung der quadratischen Gleichung schon sehr früh bemerkt und
hervorgehoben worden, z. B. schon in der um 820 n. Chr. verfassten
Algebra des Muhammed ibn Mûsâ Alchwârizmî. Aber bei dem
nächstliegenden und unanfechtbaren Schluss, dass diese Art von
Gleichung nicht lösbar ist, blieb man nicht stehen.

In gewissem Sinne ist bereits der Italiener Gerolamo Cardano (1501–
1576) in seinem 1545 erschienenen Buch Artis magnae sive de
regulis algebraicis liber unus darüber hinausgegangen. Er behandelt
dort die Aufgabe, zwei Zahlen zu finden, deren Produkt 40 und deren
Summe 10 ist. Er hebt hervor, dass die dafür anzusetzende Gleichung:
x(10 − x) = 40 oder x2 − 10x + 40 = 0

keine Lösung hat, fügt aber einige Bemerkungen hinzu, indem er in
die allgemeine Lösung der quadratischen Gleichung
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für p und q die Werte (−10) und 40 einsetzt. Wenn es also möglich
wäre, dem sich ergebenden Ausdruck

oder

einen Sinn zu geben, und zwar so, dass man mit diesem Zeichen
nach denselben Regeln rechnen dürfte wie mit einer reellen Zahl, so
würden die Ausdrücke

oder

in der Tat eine Lösung darstellen.

Für die Quadratwurzel aus negativen Zahlen und allgemeiner für alle
aus einer beliebigen reellen Zahl α und einer positiven reellen Zahl β
zusammengesetzten Zahlen

oder

hat sich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts die Bezeichnung imaginäre Zahl eingebürgert.
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Im Gegensatz dazu wurden als gewöhnliche Zahlen die reellen Zahlen bezeichnet. Eine solche Gegenüberstellung der zwei Begriffe findet sich in der 1637 erschienenen La Géométrie von Descartes und
taucht dort wohl zum ersten Mal auf.

Heute bezeichnet man nur noch den Ausdruck, der durch die Wurzel
aus einer negativen Zahl gebildet wird, als imaginäre Zahl und die
von beiden Arten von Zahlen gebildete Menge von Zahlen als komplexe Zahlen. Man kann daher sagen, dass Cardano zum ersten Mal
im heutigen Sinne mit komplexen Zahlen gerechnet hat und damit
eine Reihe von Betrachtungen angestellt hat.
Da das Rechnen mit diesen als „sinnlos― angesehenen Zahlen zunächst als bloßes Spiel erschien, war man umso überraschter, dass
dieses „Spiel― sehr häufig wertvolle Ergebnisse lieferte oder schon
bekannten Ergebnissen eine befriedigendere Form zu geben erlaubte. So kam Leonhard Euler zum Beispiel in seiner Introductio in
analysin infinitorum zu einigen bemerkenswerten Gleichungen, die
nur reelle Zahlen enthielten und sich ausnahmslos als richtig erwiesen, die aber auf anderem Wege nicht so einfach gewonnen werden
konnten.

So kam es, dass man diese Zahlen nicht als widersinnig verwarf,
sondern sich immer mehr mit ihnen beschäftigte. Trotzdem umgab
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dieses Gebiet der Mathematik noch immer etwas Geheimnisvolles,
Rätselhaftes und Unbefriedigendes. Erst durch die Abhandlung Essai
sur la représentation analytique de la direction aus dem Jahre 1797
des norwegisch-dänischen Landmessers Caspar Wessel (1745–
1818) wurde die Aufklärung über diese Zahlen angebahnt. Diese Arbeit, die er bei der dänischen Akademie einreichte, fand anfangs keine Beachtung. Ähnlich erging es Arbeiten anderer Mathematiker,
sodass diese Betrachtungen noch mehrfach angestellt werden mussten.

Als erster definierte Augustin Louis Cauchy 1821 in seinem Lehrbuch
Cours d'analyse eine Funktion einer komplexen Variablen in die
komplexe Zahlenebene und bewies viele grundlegende Sätze der
Funktionentheorie.1772

Allgemeine Beachtung fanden sie erst dann, als auch Carl Friedrich
Gauß im Jahre 1831 in einem Artikel in den Göttingschen gelehrten
Anzeigen dieselben Auffassungen entwickelte, offensichtlich ohne
Wissen von irgendwelchen Vorgängern.
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Heute machen diese Dinge keinerlei begriffliche oder tatsächliche
Schwierigkeiten. Durch die Einfachheit der Definition, der bereits erläuterten Bedeutung und Anwendungen in vielen Wissenschaftsgebieten stehen die komplexen Zahlen den reellen Zahlen in nichts
nach. Der Begriff der „imaginären― Zahlen, im Sinne von eingebildeten bzw. unwirklichen Zahlen, hat sich also im Laufe der Jahrhunderte als schiefe Auffassung erwiesen.

Anwendung [Bearbeiten]

Die komplexen Zahlen in der Physik [Bearbeiten]

Komplexe Zahlen spielen in der Grundlagenphysik eine zentrale Rolle. Sie finden dort Verwendung bei der Definition von Differentialoperatoren in der Schrödingergleichung und der Klein-GordonGleichung. Für die Dirac-Gleichung benötigt man eine Zahlbereichserweiterung der komplexen Zahlen, die Quaternionen. Alternativ ist
eine Formulierung mit Pauli-Matrizen möglich, die aber die gleiche
algebraische Struktur wie die Quaternionen aufweisen.

Komplexe Zahlen haben in der Physik und Technik eine wichtige
Rolle als Rechenhilfe. So lässt sich insbesondere die Behandlung
von Differentialgleichungen zu Schwingungsvorgängen vereinfachen,
da sich damit die komplizierten Beziehungen in Zusammenhang mit
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Produkten von Sinus- bzw. Kosinusfunktionen durch Produkte von
Exponentialfunktionen ersetzen lassen, wobei lediglich die Exponenten addiert werden müssen. So fügt man dazu beispielsweise in der
komplexen Wechselstromrechnung geeignete Imaginärteile in die
reellen Ausgangsgleichungen ein, die man bei der Auswertung der
Rechenergebnisse dann wieder ignoriert. Dadurch werden in der
Zwischenrechnung harmonische Schwingungen (reell) zu Kreisbewegungen in der komplexen Ebene ergänzt, die mehr Symmetrie
aufweisen und deswegen einfacher zu behandeln sind.

In der Optik werden die brechenden und absorbierenden Effekte einer Substanz in einer komplexen, Wellenlängen-abhängigen
Permittivität (Dielektrizitätskonstante) oder der komplexen Brechzahl
zusammengefasst, die wiederum auf die elektrische Suszeptibilität
zurückgeführt wird.

In der Fluiddynamik werden komplexe Zahlen eingesetzt, um ebene
Potentialströmungen zu erklären und zu verstehen. Jede beliebige
komplexe Funktion eines komplexen Arguments stellt immer eine
ebene Potenzialströmung dar – der geometrische Ort entspricht dem
komplexen Argument in der gaußschen Zahlenebene, das Strömungspotenzial dem Realteil der Funktion, und die Stromlinien den
Isolinien des Imaginärteils der Funktion mit umgekehrtem Vorzeichen. Das Vektorfeld der Strömungsgeschwindigkeit entspricht der
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konjugiert komplexen ersten Ableitung der Funktion. Durch das Experimentieren mit verschiedenen Überlagerungen von Parallelströmung, Quellen, Senken, Dipolen und Wirbeln kann man die Umströmung unterschiedlicher Konturen darstellen. Verzerren lassen sich
diese Strömungsbilder durch konforme Abbildung – das komplexe
Argument wird durch eine Funktion des komplexen Arguments ersetzt. Beispielsweise lässt sich die Umströmung eines Kreiszylinders
(Parallelströmung + Dipol + Wirbel) in die Umströmung eines tragflügel-ähnlichen Profils (Joukowski-Profil) verzerren und die Rolle des
tragenden Wirbels an einer Flugzeug-Tragfläche studieren. So nützlich diese Methode zum Lernen und Verstehen ist, zur genauen Berechnung reicht sie im Allgemeinen nicht aus.

Komplexe Zahlen in der Elektrotechnik [Bearbeiten]

In der Elektrotechnik besitzt die Darstellung elektrischer Größen mit
Hilfe komplexer Zahlen weite Verbreitung. Sie wird bei der Berechnung von zeitlich sinusförmig veränderlichen Größen wie elektrischen und magnetischen Feldern verwendet. Bei der Darstellung
einer sinusförmigen Wechselspannung als komplexe Größe und entsprechenden Darstellungen für Widerstände, Kondensatoren und
Spulen vereinfachen sich die Berechnungen des elektrischen Stromes, der Wirk- und der Blindleistung in einer Schaltung. Die durch
Differentialquotienten oder Integrale gegebene Verkopplung geht
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über in eine Verkopplung durch trigonometrische Funktionen; die
Berechnung der Zusammenhänge lässt sich damit wesentlich erleichtern. Auch das Zusammenwirken mehrerer verschiedener sinusförmiger Spannungen und Ströme, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Nulldurchgänge haben können, lässt sich in komplexer
Rechnung leicht darstellen. Genaueres über dieses Thema steht im
Artikel über die komplexe Wechselstromrechnung.

In den letzten Jahren hat die digitale Signalverarbeitung außerordentlich an Bedeutung gewonnen, deren Fundament die Rechnung
mit komplexen Zahlen bildet.

Komplexe Zahlen in der angewandten Mathematik [Bearbeiten]

Wichtig ist auch die Anwendung komplexer Zahlen bei der Berechnung uneigentlicher reeller Integrale im Rahmen des Residuensatzes
der Funktionentheorie.

Komplexe Zahlen in der reinen Mathematik [Bearbeiten]

Die komplexen Zahlen sind der algebraische Abschluss des Körpers
der reellen Zahlen. Deshalb treten sie beispielsweise als Eigenwerte
reeller Matrizen auf, und dann jeweils zusammen mit dem konjugiert
komplexen Eigenwert. Sie ermöglichen auch eine Verbindung zwi-
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schen trigonometrischen Funktionen und der Exponentialfunktion, die
bei der Fourier-Transformation und den Fourier-Reihen ausgenutzt
wird.

Das Studium differenzierbarer Funktionen auf Teilmengen der komplexen Zahlen ist Gegenstand der Funktionentheorie. Sie ist in vieler
Hinsicht starrer als die reelle Analysis und lässt weniger Pathologien
zu. Beispiele sind die Aussage, dass jede in einem Gebiet differenzierbare Funktion bereits beliebig oft differenzierbar ist, oder der
Identitätssatz für holomorphe Funktionen.

Die Funktionentheorie ermöglicht oft auch Rückschlüsse auf rein reelle Aussagen, beispielsweise lassen sich manche Integrale mit dem
Residuensatz berechnen. Ein wichtiges Einsatzgebiet dieser Methoden ist die analytische Zahlentheorie, die Aussagen über ganze Zahlen auf Aussagen über komplexe Funktionen zurückführt, häufig in
der Form von Dirichletreihen. Ein prominentes Beispiel ist die Verbindung zwischen Primzahlsatz und riemannscher δ-Funktion. In diesem Zusammenhang spielt die riemannsche Vermutung eine zentrale Rolle.

Die oben erwähnte Starrheit holomorpher Funktionen tritt noch stärker bei globalen Fragen in Erscheinung, d. h. beim Studium komplexer Mannigfaltigkeiten. So gibt es auf einer kompakten komplexen
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Mannigfaltigkeit keine nichtkonstanten globalen holomorphen Funktionen; Aussagen wie der Einbettungssatz von Whitney sind im Komplexen also falsch. Diese so genannte „analytische Geometrie― (nicht
mit der klassischen analytischen Geometrie von René Descartes zu
verwechseln!) ist auch eng mit der algebraischen Geometrie verknüpft, viele Ergebnisse lassen sich übertragen. Die komplexen Zahlen sind auch in einem geeigneten Sinne ausreichend groß, um die
Komplexität algebraischer Varietäten über beliebigen Körpern der
Charakteristik 0 zu erfassen (Lefschetz-Prinzip).

Verwandte Themen [Bearbeiten]


Gaußsche Zahlen und Eisenstein-Zahlen sind eine Verallgemeinerung der ganzen Zahlen auf die komplexen Zahlen.



Hyperkomplexe Zahlen verallgemeinern die algebraische
Struktur der komplexen Zahlen.



Komplexwertige Funktionen bilden komplexe Zahlen auf komplexe Zahlen ab.

Weblinks [Bearbeiten]


Commons: Komplexe Zahlen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien



Schriften, Dokumentationen, Videos
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o

Wikibooks: Komplexe Zahlen

o

Geschichte der komplexen Zahlen

o

Eine Facharbeit, die eine Einführung in die komplexen
Zahlen gibt

o

Rechnen mit komplexen Zahlen

o

Anwendung der komplexen Zahlen in der Elektrotechnik

o

Dimensions: a math film. Einbettung der komplexen
Zahlen in die Darstellung höherer Dimensionen (auch
Chaostheorie) insb. Kapitel 5 und 6



Programme zur direkten Ausführung
o

Java-Applet zur geometrischen Deutung

o

Java-Klasse, zur Berechnung komplexer Zahlen

o

Rechner für komplexe Zahlen

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Hans Wußing: 6000 Jahre Mathematik. Eine kulturgeschichtliche Zeitreise. Von den Anfängen bis Leibniz und Newton.
Springer, Berlin u. a. 2008, ISBN 978-3-540-77189-0, S. 394.
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2. ↑ Eberhard Freitag, Rolf Busam: Funktionentheorie 1: Mit Lösungshinweisen zu 420 Übungsaufgaben. 4. Auflage. Springer, Berlin 2007, ISBN 978-3-540-31764-7.―1773
„Holomorphe Funktion

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Holomorphe Abbildung)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dieser Artikel erläutert den mathematischen Begriff Holomorphie; für holomorphe Pilze siehe Holomorphe.
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Ein rechteckiges Gitter wird mit der holomorphen Funktion f in sein
Abbild überführt
Holomorphie (von gr. holos, „ganz― und morphe , „Form―) ist eine
Eigenschaft von bestimmten komplexwertigen Funktionen, die in der
Funktionentheorie (einem Teilgebiet der Mathematik) behandelt werden. Eine Funktion

für eine offene Menge

heißt

holomorph, falls sie in jedem Punkt aus U komplex differenzierbar ist.
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Auch wenn die Definition analog zur reellen Differenzierbarkeit ist,
zeigt sich in der Funktionentheorie, dass die Holomorphie eine sehr
starke Eigenschaft ist. Sie produziert nämlich eine Vielzahl von Phänomenen, die im Reellen kein Pendant besitzen. Beispielsweise ist
eine holomorphe Funktion stets unendlich oft (stetig) differenzierbar
und lässt sich lokal in jedem Punkt in eine Potenzreihe entwickeln.
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Definitionen [Bearbeiten]

Es sei

eine offene Teilmenge der komplexen Ebene und
ein Punkt dieser Teilmenge. Eine Funktion

heißt

komplex differenzierbar im Punkt z0, falls der Grenzwert

existiert. In diesem Fall bezeichnet man diesen Grenzwert als

Die Funktion f heißt holomorph im Punkt z0, falls eine Umgebung
von z0 existiert, in der f komplex differenzierbar ist. Ist f auf ganz
holomorph, so nennt man f eine ganze Funktion.
1926
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Erläuterungen [Bearbeiten]

Unterschied zwischen komplexer und reeller Differenzierbarkeit
[Bearbeiten]

Nicht jede reell differenzierbare Funktion

mit

ist,

wenn man sie in naheliegender Weise als Funktion auf

auffasst,

auch holomorph. Im Reellen heißt eine Funktion differenzierbar, falls
eine

-lineare Abbildung L existiert, so dass die Gleichung

f(x + h) = f(x) + L(h) + r(h)

gilt, wobei r eine Funktion mit

ist. Für holomorphe Funktionen muss L -linear sein, was eine starke
Einschränkung bedeutet. Für die Darstellungsmatrix A von L bedeutet es, dass sie die Form
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hat.

Zusammenhang zwischen komplexer und reeller Differenzierbarkeit
[Bearbeiten]

Eine Funktion

ist genau dann komplex

differenzierbar, wenn u,v stetig partiell differenzierbar sind und die
cauchy-riemannschen Differentialgleichungen

und

erfüllt sind.

Äquivalente Eigenschaften holomorpher Funktionen einer Variablen
[Bearbeiten]

In einer Umgebung einer komplexen Zahl sind folgende Eigenschaften komplexer Funktionen gleichwertig:

1. Eine Funktion ist einmal komplex-differenzierbar.
2. Eine Funktion ist beliebig oft komplex-differenzierbar.
3. Real- und Imaginärteil erfüllen die cauchy-riemannschen Differentialgleichungen und sind zumindest einmal stetig reelldifferenzierbar.
1928
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4. Die Funktion lässt sich in eine komplexe Potenzreihe entwickeln.
5. Das Wegintegral der Funktion über einen beliebigen geschlossenen zusammenziehbaren Weg verschwindet.
6. Die Funktionswerte im Inneren einer Kreisscheibe lassen sich
aus den Funktionswerten am Rand mit Hilfe der cauchyschen
Integralformel ermitteln.
7. Es gilt

wobei

der Cauchy-Riemann-Operator ist, der durch
definiert ist.

Beispiele [Bearbeiten]

Ganze Funktionen [Bearbeiten]

Ganze Funktionen sind auf ganz

holomorph. Beispiele dafür sind:



jedes Polynom



die Exponentialfunktion exp



die trigonometrischen Funktionen sin und cos



die hyperbolischen Funktionen sinh und cosh

mit Koeffizienten
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Holomorphe, nicht ganze Funktionen [Bearbeiten]


Die Logarithmusfunktion log lässt sich in allen Punkten aus
in eine Potenzreihe entwickeln und ist somit auf
der Menge

holomorph.

Nirgends holomorphe Funktionen [Bearbeiten]

Folgende Funktionen sind in keinem

komplex differenzierbar

und damit auch nirgendwo holomorph:


die Betragsfunktion



die Projektionen auf den Realteil

beziehungsweise

auf den Imaginärteil


die komplexe Konjugation

Eigenschaften [Bearbeiten]

Sind

komplex differenzierbar in

− g. Ist

, so ist auch

in

, so auch f + g und f

komplex differenzierbar. Es

gelten ferner Summen-, Produkt-, Quotientenregel und Kettenregel.
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Es folgt eine Auflistung fundamentaler Eigenschaften holomorpher
Funktionen, die allesamt kein Pendant in der reellen Theorie besitzen. In der Folge sei

ein Gebiet und

holomorph.

Cauchyscher Integralsatz [Bearbeiten]

Ist

einfach zusammenhängend und γ ein Zyklus in U, so gilt

der cauchysche Integralsatz

Cauchysche Integralformel [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Cauchysche Integralformel

Sei D: = Ur(a) die offene Kreisscheibe mit Radius r um den Punkt
, die ganz in U liegt. Dann gilt für alle

und

die

cauchysche Integralformel

.

Der Funktionswert eines Punktes in einem Gebiet hängt also nur von
den Funktionswerten am Rand dieses Gebietes ab. Für mehrdimensionale holomorphe Funktionen lässt sich die cauchysche Integralformel durch Induktion verallgemeinern. Eine weitere mehrdimensio1931
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nale Verallgemeinerung der Aussage ist die bochner-martinellische
Integralformel.

Holomorphie und Analytizität [Bearbeiten]

Eine Folgerung aus der cauchyschen Integralformel ist, dass in der
komplexen Ebene der Begriff der Analytizität äquivalent zur
Holomorphie ist: Jede in z0 holomorphe Funktion ist in z0 analytisch.
Umgekehrt lässt sich jede in z0 analytische Funktion zu einer in z0
holomorphen Funktion fortsetzen.

Da Potenzreihen unendlich oft komplex differenzierbar sind (und
zwar durch gliedweise Differentiation), erhält man insbesondere,
dass holomorphe Funktionen unendlich oft differenzierbar und alle
ihre Ableitungen wiederum holomorphe Funktionen sind. Hieran erkennt man schon deutliche Unterschiede zur reellen Differentialrechnung.

Identitätssatz [Bearbeiten]

Es zeigt sich, dass eine holomorphe Funktion schon durch sehr wenig Information eindeutig bestimmt ist. Der Identitätssatz besagt,
dass zwei holomorphe Funktionen auf einem Gebiet

bereits

dann auf G identisch sind, wenn sie auf einer geeigneten Teilmenge
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übereinstimmen. Dabei muss die Übereinstimmungsmenge M
noch nicht mal ein kontinuierlicher Weg sein, es reicht aus, dass M
einen Häufungspunkt in G besitzt. Diskrete Teilmengen reichen hierfür hingegen nicht aus.

Weiteres [Bearbeiten]


Der Satz von Liouville besagt, dass jede beschränkte ganze
Funktion konstant ist. Eine einfache Folgerung hieraus ist der
Fundamentalsatz der Algebra.



Ist

ein Gebiet und

nicht konstant, dann ist

wieder ein Gebiet. (Satz von der Gebietstreue)


Eine Folgerung der Gebietstreue ist das Maximumprinzip.



Konvergiert eine Folge

holomorpher Funktionen kom-

pakt auf U gegen die Grenzfunktion f, so ist f wieder
holomorph, und man kann Limesbildung und Differentiation
vertauschen, das heißt, die Folge (f'n) konvergiert kompakt
gegen f'. (Satz von Weierstraß).


Ist die Folge

holomorpher Funktionen auf U lokal be-

schränkt, so existiert eine kompakt konvergente Teilfolge.
(Satz von Montel)


Jede auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet
zweimal stetig differenzierbare harmonische Funktion u ist
Realteil einer komplex differenzierbaren Funktion f:
1933
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. Die reelle Funktion
ebenfalls

erfüllt

. Sie wird als konjugiert harmonisch zu u be-

zeichnet und f als komplexes Potential.

Biholomorphe Funktionen [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Biholomorphe Funktion

Eine Funktion, die holomorph, bijektiv und deren Umkehrfunktion
holomorph ist, nennt man biholomorph oder konform. Aus dem Satze
über implizite Funktionen folgt für holomorphe Funktionen einer Veränderlicher schon, dass eine bijektive, holomorphe Funktion stets
eine holomorphe Umkehrabbildung besitzt. Im nächsten Abschnitt
werden holomorphe Funktionen mehrerer Veränderlicher eingeführt.
In diesem Fall garantiert der Satz von Osgood diese Eigenschaft.
Somit kann man sagen, dass bijektive, holomorphe Abbildung
biholomorph sind.

Aus Sicht der Kategorientheorie ist eine biholomorphe Abbildung ein
Isomorphismus.

Holomorphie mehrerer Veränderlicher [Bearbeiten]

Im n-dimensionalen komplexen Raum [Bearbeiten]
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Sei

eine komplexe offene Teilmenge. Eine Abbildung
heißt holomorph, falls

n jeder Teilfunktion

und jeder Variablen holomorph ist. Mit dem Wirtinger-Kalkül

und

steht ein Kalkül zur Verfügung mit dem man die partiellen Ableitungen einer komplexen Funktion einfacher verwalten kann. Jedoch
haben holomorphe Funktionen mehrerer Veränderliche nicht mehr so
viele schöne Eigenschaften.

So gilt für Funktionen

der cauchysche Integralsatz nicht und

der Identitätssatz ist nur noch in einer abgeschwächten Version gültig. Für diese Funktionen kann allerdings die Integralformel von
Cauchy durch Induktion auf n Dimensionen verallgemeinert werden.
Im Jahr 1944 konnte Salomon Bochner sogar noch eine Verallgemeinerung der n-dimensionalen cauchyschen Integralformel beweisen. Diese trägt den Namen Bochner-Martinelli-Formel.

In der komplexen Geometrie [Bearbeiten]

Auch in der komplexen Geometrie werden holomorphe Abbildungen
betrachtet. So kann man holomorphe Abbildungen zwischen
riemannschen Flächen beziehungsweise zwischen komplexen
Mannigfaltigkeiten analog zu differenzierbaren Funktionen zwischen
glatten Mannigfaltigkeiten definieren. Außerdem gibt es ein für die
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Integrationstheorie wichtiges Pendant zu den glatten Differentialformen, die holomorphe Differentialformen heißen.

Literatur [Bearbeiten]

Standardwerke [Bearbeiten]

Einführungen


Klaus Jänich: (Die ersten beiden Auflagen unterscheiden sich
deutlich von den folgenden. Unter anderem fehlen ab der dritten Auflage die vier „Stern“-Kapitel zu Wirtinger-Kalkül,
riemannschen Flächen, riemannschen Flächen eines
holomorphen Keimes und algebraischen Funktionen.)



Einführung in die Funktionentheorie. 2. Auflage. SpringerVerlag, Berlin/Heidelberg 1980, ISBN 3-540-10032-6.



Funktionentheorie – Eine Einführung. 6. Auflage. SpringerVerlag, Berlin/Heidelberg 2004, ISBN 3-540-20392-3.



Wolfgang Fischer, Ingo Lieb: Funktionentheorie – Komplexe
Analysis in einer Veränderlichen. 8. Auflage. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden 2003, ISBN 3-528-77247-6.

Ausführliche Darstellungen der Funktionentheorie
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Eberhard Freitag, Rolf Busam: Funktionentheorie 1. 3. Auflage. Springer, 2000, ISBN 3-540-67641-4.



Reinhold Remmert, Georg Schumacher: Funktionentheorie 1.
5. Auflage. Springer, Heidelberg 2002, ISBN 3-540-418555.―1774

Riemens Hilfskonstruktion entstand aus der Verlegenheit, und tritt
seitdem gleichsam dort an der Stelle. Auch wenn die Hilfskonstruktion zunehmend als Legitim anerkannt wurde. Es mag auch daran liegen, dass vor Riemann bereits Gauß diese Dinge angedacht, also
vorweggenommen hat, aber dann als unzureichend, bzw. unzulänglich verworfen hatte. Es geht also um eine von Gauß gründlich geprüfte und negativ entschiedene Frage, die Riemann, angelehnt an
Gauß gleichsam als dessen Schüler und Nachfolger, neu versuchte,
aber trotz gewisser Etappensiege nicht über Gauß hinaus kam.
„Riemannsche Fläche

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
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Eine riemannsche Fläche ist im mathematischen Teilgebiet der
Funktionentheorie (engl. complex analysis) eine eindimensionale
komplexe Mannigfaltigkeit. Riemannsche Flächen sind die einfachsten geometrischen Objekte, die lokal die Struktur der komplexen
Zahlen besitzen. Benannt sind sie nach dem Mathematiker Bernhard
Riemann. Die Untersuchung von riemannschen Flächen fällt in das
mathematische Gebiet der Funktionentheorie und hängt wesentlich
von Methoden der algebraischen Topologie und algebraischen Geometrie ab.

Riemannsche Fläche des komplexen Logarithmus. Die Blätter entstehen aufgrund der Mehrdeutigkeit, d. h. weil die komplexe Exponentialfunktion nicht injektiv ist.
Die riemannsche Fläche ist – historisch gesehen – die Antwort darauf, dass holomorphe Funktionen nicht immer eindeutige Fortset1938
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zungen haben. So erhält zum Beispiel der Hauptzweig des komplexen Logarithmus (der ja in einer Umgebung von z = 1 definiert ist) bei
Fortsetzung entlang eines positiv orientierten Kreises um 0 das zusätzliche Argument 2πi.
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Geschichte [Bearbeiten]

Die Theorie der riemannschen Flächen entstand aus der Tatsache,
dass bei der analytischen Fortsetzung holomorpher Funktionen entlang unterschiedlicher Wege unterschiedliche Funktionswerte entstehen können, so wie es beispielsweise beim komplexen Logarithmus der Fall ist. Um wieder eindeutige Fortsetzungen zu erhalten,
ersetze man den Definitionsbereich durch eine mehrblättrige Fläche,
die so viele Blätter hatte wie es Möglichkeiten zur Fortsetzung der
Funktion gab. Auf einer solchen Überlagerungsfläche ist die analyti1939
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sche Fortsetzung wieder eindeutig. Abstrahiert man diesen Begriff
weiter so erhält man den heutigen Begriff der riemannschen Fläche.
Bernhard Riemann zunächst erklärte die nach ihm benannten Flächen wie folgt: Mehrere (eventuell unendlich viele) komplexe Zahlenebenen werden übereinandergelegt, mit bestimmten (zum Beispiel
geradlinigen) Schnitten versehen und dann längs dieser Schnitte zusammengeklebt. Diese anschauliche Vorstellung war zunächst sehr
fruchtbar, obwohl sie als unexakt kritisiert wurde. Die heutige Definition stammt von Hermann Weyl. In seinem Buch Die Idee der
Riemannschen Fläche (1913) definierte er den heute grundlegenden
Begriff der (reellen bzw. komplexen) Mannigfaltigkeit.

Definition [Bearbeiten]

Eine riemannsche Fläche X ist eine komplexe Mannigfaltigkeit der
Dimension eins. Das bedeutet, dass X Hausdorffraum ist, der mit
einer komplexen Struktur ausgestattet ist.

Beispiele [Bearbeiten]
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Die riemannsche Zahlenkugel


Die komplexe Ebene

ist die einfachste riemannschen Flä-

che. Die identische Abbildung f(z) = z definiert eine Karte für
ganz , daher ist die Menge {f} ein Atlas für .

Ein Torus


Jedes Gebiet

ist ebenfalls eine riemannsche Fläche.

Hier ist ebenfalls wieder die identische Abbildung eine Karte
für das ganze Gebiet. Allgemeiner ist sogar jede offene Teilmenge einer riemannschen Fläche wieder eine riemannsche
Fläche.
1941
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Die riemannsche Zahlenkugel

ist eine kompakte

riemannsche Fläche. Sie wird mitunter auch als komplexprojektive Gerade


Die Torusfläche

bezeichnet.
für ein Gitter , auf der die elliptischen

Funktionen erklärt werden, ist eine kompakte riemannsche
Fläche.

Theorie der riemannschen Flächen [Bearbeiten]

Aufgrund der komplexen Struktur auf der riemannschen Fläche ist es
möglich, holomorphe und meromorphe Abbildungen auf und zwischen riemannschen Flächen zu definieren. Viele der Sätze aus der
Funktionentheorie auf der komplexen Ebene über holomorphe und
meromorphe Funktionen lassen sich für riemannsche Flächen verallgemeinern. So lassen sich der riemannsche Hebbarkeitssatz, der
Identitätssatz und das Maximumsprinzip auf riemannsche Flächen
übertragen. Jedoch muss man feststellen, dass insbesondere auf
kompakten riemannschen Flächen die holomorphen Funktionen nicht
sonderlich reichhaltig sind. Präzise bedeutet dies, dass eine
holomorphe Funktion

auf der kompakten Fläche X immer

konstant sein muss. Eine kompakte riemannsche Fläche ist also
nicht holomorph separabel, auf ihr existieren nur die konstanten
holomorphen Funktionen. Der cauchysche Integralsatz und die
cauchysche Integralformel, zwei zentrale Sätze der Funktionentheo-
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rie der komplexen Ebene, lassen sich nicht analog auf riemannschen
Flächen beweisen. Auf differenzierbaren Mannigfaltigkeiten im Allgemeinen beziehungsweise auf riemannschen Flächen im Besonderen muss die Integration mit Hilfe von Differentialformen erklärt werden, damit sie unabhängig von der Wahl der Karte ist. Jedoch existiert der für die Integrationstheorie zentrale Satz von Stokes, mit dessen Hilfe man den Residuensatz, der in der komplexen Ebene aus
der cauchyschen Integralformel folgt, auch für riemannsche Flächen
beweisen kann.

Neben Fortsetzungssätzen sind in der Theorie der riemannschen
Flächen Aussagen über Null- und Polstellen von besonderem Interesse. So konnte ja schon in der Funktionentheorie der komplexen
Ebene mit Hilfe des Satzes von Liouville ein einfacher Beweis für den
Fundamentalsatz der Algebra gefunden werden. In der Theorie der
riemannschen Flächen erhält man zum Beispiel folgenden verhältnismäßig einfachen Satz. Seien X und Y riemannsche Flächen und
eine eigentliche, nicht-konstante holomorphe Abbildung.
Dann existiert eine natürliche Zahl

, so dass f jeden Wert

mit Vielfachheit gerechnet n-mal annimmt. Da meromorphe Funktionen

als holomorphe Abbildungen

den können, wobei

aufgefasst wer-

die riemannsche Zahlenkugel bezeichnet,

ergibt sich, dass auf einer kompakten riemannschen Fläche jede
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nicht-konstante meromorphe Funktion

ebenso viele Nullstel-

len wie Pole hat.
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9.2

Die Physis

Die Spiralform der Riemannschen Flächen1776 als Grundidee und
Grundlage der neueren Mathematik ladet zum Vergleich mit natürlichen Vorbildern1777 ein.
„Spiralbildung in der belebten Natur

1776
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―Riemannsche Fläche der komplexen Logarithmus-Funktion, die Blätter entstehen aufgrund der Mehrdeutigkeit―
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Durchweg ist die spiralige
Form Folge von Anpassungen an Lebensbedingungen, und seien die
Kreaturen noch so verschiedenartig. Schmetterlinge zum Beispiel besitzen lange Rüssel, um den
Nektar aus den Blütenkelchen saugen zu können.
Bei einigen tropischen
Arten können diese Saugrüssel in Anpassung an
langröhrige Blüten 25 Zentimeter messen. Während
des Fluges wäre ein solch
langes Organ natürlich
hinderlich. Es zu einer
Spirale aufzurollen ist die
einfachste Art, mit dem
Problem fertig zu werden.
In vielen Fällen führt auch
das Verhalten eines Lebewesens zu Spiralen: Für
die Köcherfliege, die ihre
winzigen kugelförmigen
Eier auf der Unterseite von
Schwimmblättern ablegt,
war die Spirale dafür der
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ökonomischste Weg.
Wir müßten annehmen: Es
walte in der Vegetation
eine allgemeine Spiraltendenz, wodurch, in Verbindung mit dem vertikalen
Streben, aller Bau, jede
Bildung der Pflanzen nach
dem Gesetz der Metamorphose vollbracht wird. Das
schrieb Goethe im Jahre
1830.
Im Reich der Plflanzen
zeigt sich die Spirale als
Form, die sich entfaltet,
um das zu werden, was
werden soll.Spiraliger
Wuchs hat auch hier große funktionelle Vorteile: In
Knospen kann auf engstem Raum, mehrfach
schützend umhüllt, eine
große Zahl von Blüten und
Blättern bereitgehalten
und mit einer winzigen
Drehung entfaltet werden.
Viele Pflanzen wachsen
spiralig zur Sonne empor,
und viele Blätter ordnen
sich in Spiralen, um das
Licht optimal zu nutzen.
Bäume wie Fichten offenbaren bei genauem Studium einen spirallgen
Wuchs – von den Wurzeln
bis hinauf zum Wipfel
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Die versteinerten spiralförmig aufgewundenen
Schalen der seit langem
ausgestorbenen Ammoniten und die ebenfalls versteinerten kleinsten schalentragenden Tiere, die
winzigen einzelligen Foraminiferen, offenbaren
noch nach Jahrmillionen
Wachstumsprozesse und
deren funktionellen Sinn.
Schneckenhäuser sind, trotz ihres Variantenreichtums, nach strengen geometrischen Gesetzen aufgebaut .

Wohl an keinem anderen Lebewesen wird sinnfälliger, daß Gestalt in eine genetisch »vorgedachte«
Form hineinwächst. Jede Zelle »weiß« zu jeder Zeit
um das Ganze, um die »ldee«, die es wachsen läßt.

So entstehen nach artspezifischen Bäuplänen ver-
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schiedenartige Gestalten, alle von hoher Präzision
und Schönheit.

Die meisten Schneckenhäuser sind rechtsgewunden,
nur sehr wenige Arten sind linksdrehend. Sehr selten
treten innerhalb einer Art »falsch«-gewundene, Spiegelbildlich symmetrische Exemplare auf, sogenannte
Inverse – bei der rechtsgewundenen Weinbergschnecke eine unter 5000.
Daß spiegelbildliche Gegenstücke eines Schneckenhauses höchst selten existieren, ist Ausdruck eines
grundlegenden Unterschiedes zwischen belebter und
unbelebter Natur. Zunächst ließe sich vermuten, daß
Rechts- und Linksformen statistisch gleichberechtigt
auftreten.

Die belebte Natur bevorzugt indes eine der beiden
Möglichkeiten: Schon die Moleküle von Zuckern treten stets in der „RechtsForm―, die von Aminosäuren
dagegen in der »Links-Form« auf – sofern sie an
Lebensvorgängen beteiligt sind. Die „spiegelbildliche
Gleichberechtigung― wird allerdings auch in der unbelebten Natur verletzt:

Das Zerfallsschema von Teilchen, die beim radioaktiven Betazerfall von Atomkernen entstehen, erweist
sich ebenfalls als asymmetrisch
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Röntgenstrahlen offenbaren die innere Architektur
eines Schneckenhauses.
An ihrer Spitze gekappte
große Meeresschnecken
dienten den Menschen
vieler Kulturen als Signalhorn.

Das Rasterelektronenmikroskop macht die schraubenförmige Knochenachse
im Zentrum der spiraligen
Gehörschnecke sichtbar,
die in unserem Ohr wie
dem aller Säugetiere sitzt.
Die Gehörschnecke darf
als Muschelhorn mit umgekehrter Funktion gelten.
Sie wird von der Basilarmembran längsgeteilt, auf
der das eigentliche Sinnesorgan, das Gortische
Organ (Organon spirale),
liegt.) Dort wirken Haarzellen als Rezeptoren und
setzen die Schwingungen
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der Schallwellen in elektrische Impulse um, die dann
zum Gehirn geleitet werden.

Spiralen zwischen Himmel und Erde
Ein verheerender Tornado saugt im USBundesstaat Oklahoma
Staubmassen in sich
hinein.
Über dem Pazifischen
Ozean wirbeln Cumulonimbus-Wolken mit rasender Geschwindigkeit
um das Auge eines Taifuns.
Auf dem Planeten Mars
zieht ein Wirbel aus
Staub und Trockeneis
über die Rote Wüste.
Solche spiraligen Bewegungen leichter Substanzen wie Luft, Staub
oder auch Wasser kommen durch Druckunterschiede in Verbindung
mit der ablenkenden
Kraft der planetarischen
Rotation zustande.

Wirbelstürme und Wasserstrudel laufen in der
nördlichen Erdhemisphäre entgegen dem Uhrzeigersinn, in der südlichen dagegen mit ihm.
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Wie ihre Spur auf einer
Fotoplatte zeigt, bewegen
sich auch kleinste Einheiten der Materie, subatomare Partikei mit elektrischer Ladung, auf spiralförmigen Bahnen, wenn
ein Magnetfeld sie ab1778

lenkt.―

1778

Ullmann, Holger: Spiralbildung in der belebten Natur, abgerufen am 17. 7.
2011, in: < http://www.holgerullmann.de/Muscheln/Fraktale/Beispiele_Spiralen.html >.
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9.3

Die Mannigfaltigkeit

Ueber die Hypothesen, welche der

„

Geometrie zu Grunde liegen.
Bernhard Riemann

[Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.]

Plan der Untersuchung

Bekanntlich setzt die Geometrie sowohl den Begriff des Raumes, als
die ersten Grundbegriffe für die Constructionen in Raume als etwas
Gegebenes voraus. Sie giebt von ihnen nur Nominaldefinitionen,
während die wesentlichen Bestimmungen in Form von Axiomen auftreten. Das Verhältniss dieser Voraussetzungen bleibt dabei in Dunkeln; man sieht weder ein, ob und in wie weit ihre Verbindung
nothwendig, noch a priori, ob sie möglich ist.

Diese Dunkelheit wurde auch von Euklid bis auf Legendre, um den
berühmtesten neueren Bearbeiter der Geometrie zu nennen, weder
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von den Mathematikern, noch von den Philosophen, welche sich
damit beschäftigten, gehoben. Es hatte dies seinen Grund wohl darin, dass der allgemeine Begriff mehrfach ausgedehnter Grössen, unter welchem die Raumgrössen enthalten sind, ganz unbearbeitet
blieb. Ich habe mir daher zunächst die Aufgabe gestellt, den Begriff
einer mehrfach ausgedehnten Grösse aus allgemeinen Grössenbegriffen zu construiren. Es wird daraus hervorgehen, dass eine mehrfach ausgedehnte Grösse verschiedener Massverhältnisse fähig ist
und der Raum also nur einen besonderen Fall einer dreifach ausgedehnten Grösse bildet. Hiervon aber ist eine nothwendige Folge,
dass die Sätze der Geometrie sich nicht aus allgemeinen Grössenbegriffen ableiten lassen, sondern dass diejenigen Eigenschaften,
durch welche sich der Raum von anderen denkbaren dreifach ausgedehnten Grössen unterscheidet, nur aus der Erfahrung entnommen werden können. Hieraus entsteht die Aufgabe, die einfachsten
Thatsachen aufzusuchen, aus denen sich die Massverhältnisse des
Raumes bestimmen lassen - eine Aufgabe, die der Natur der Sache
nach nicht völlig bestimmt ist; denn es lassen sich mehrere Systeme
einfacher Thatsachen angeben, welche zur Bestimmung der Massverhältnisse des Raumes hinreichen; am wichtigsten ist für den gegenwärtigen Zweck das von Euklid zu Grunde gelegte. Diese Thatsachen sind wie alle Thatsachen nicht nothwendig, sondern nur von
empirischer Gewissheit, sie sind Hypothesen; man kann also ihre
Wahrscheinlichkeit, welche innerhalb der Grenzen der Beobachtung
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allerdings sehr gross ist, untersuchen und hienach über die Zulässigkeit ihrer Ausdehnung jenseits der Grenzen der Beobachtung, sowohl nach der Seite des Unmessbargrossen, als nach der Seite des
Unmessbarkleinen urtheilen.

I. Begriff einer nfach ausgedehnten Grösse.

Indem ich nun von diesen Aufgaben zunächst die erste, die Entwicklung des Begriffs mehrfach ausgedehnter Grössen, zu lösen versuche, glaube ich um so mehr auf eine nachsichtige Beurtheilung Anspruch machen zu dürfen, da ich in dergleichen Arbeiten philosophischer Natur, wo die Schwierigkeiten mehr in den Begriffen, als in der
Construction liegen, wenig geübt bin und ich ausser einigen ganz
kurzen Andeutungen, welche Herr Geheimer Hofrath Gauß in der
zweiten Abhandlung über die biquadratischen Reste, in den Göttingenschen gelehrten Anzeigen und in seiner Jubiläumsschrift darüber
gegeben hat, und einigen philosophischen Untersuchungen Herbart's, durchaus keine Vorarbeiten benutzen konnte.

1.
Grössenbegriffe sind nur da möglich, wo sich ein allgemeiner Begriff
vorfindet, der verschiedene Bestimmungsweisen zulässt. Je nachdem unter diesen Bestimmungsweisen von einer zu einer andern ein
stetiger Uebergang stattfindet oder nicht, bilden sie eine stetige oder
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discrete Mannigfaltigkeit; die einzelnen Bestimmungsweisen heissen
im erstern Falle Punkte, im letztern Elemente dieser Mannigfaltigkeit.
Begriffe, deren Bestimmungsweisen eine discrete Mannigfaltigkeit
bilden, sind so häufig, dass sich für beliebig gegebene Dinge wenigstens in den gebildeteren Sprachen immer ein Begriff auffinden lässt,
unter welchem sie enthalten sind (und die Mathematiker konnten daher in der Lehre von den discreten Grössen unbedenklich von der
Forderung ausgehen, gegebene Dinge als gleichartig zu betrachten),
dagegen sind die Veranlassungen zur Bildung von Begriffen, deren
Bestimmungsweisen eine stetige Mannigfaltigkeit bilden, im gemeinen Leben so selten, dass die Orte der Sinnengegenstände und die
Farben wohl die einzigen einfachen Begriffe sind, deren Bestimmungsweisen eine mehrfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit bilden.
Häufigere Veranlassung zur Erzeugung und Ausbildung dieser Begriffe findet sich erst in der höhern Mathematik.

Bestimmte, durch ein Merkmal oder eine Grenze unterschiedene
Theile einer Mannigfaltigkeit heissen Quanta. Ihre Vergleichung der
Quantität nach geschieht bei den discreten Grössen durch Zählung,
bei den stetigen durch Messung. Das Messen besteht in einem Aufeinanderlegen der zu vergleichenden Grössen; zum Messen wird
also ein Mittel erfordert, die eine Grösse als Massstab für die andere
fortzutragen. Fehlt dieses, so kann man zwei Grössen nur vergleichen, wenn die eine ein Theil der andern ist, und auch dann nur das
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Mehr oder Minder, nicht das Wieviel entscheiden. Die Untersuchungen, welche sich in diesem Falle über sie anstellen lassen, bilden
einen allgemeinen von Massbestimmungen unabhängigen Theil der
Grössenlehre, wo die Grössen nicht als unabhängig von der Lage
existirend und nicht als durch eine Einheit ausdrückbar, sondern als
Gebiete in einer Mannigfaltigkeit betrachtet werden. Solche Untersuchungen sind für mehrere Theile der Mathematik, namentlich für die
Behandlung der mehrwerthigen analytischen Functionen ein Bedürfniss geworden, und der Mangel derselben ist wohl eine Hauptursache, dass der berühmte Abel'sche Satz und die Leistungen von
Lagrange, Pfaff, Jacobi für die allgemeine Theorie der Differentialgleichungen so lange unfruchtbar geblieben sind. Für den gegenwärtigen Zweck genügt es, aus diesem allgemeinen Theile der Lehre
von den ausgedehnten Grössen, wo weiter nichts vorausgesetzt
wird, als was in dem Begriffe derselben schon enthalten ist, zwei
Punkte hervorzuheben, woven der erste die Erzeugung des Begriffs
einer mehrfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit, der zweite die Zurückführung der Ortsbestimmungen in einer gegebenen Mannigfaltigkeit auf Quantitätsbestimmungen betrifft und das wesentliche
Kennzeichen einer nfachen Ausdehnung deutlich machen wird.

2.
Geht man bei einem Begriffe, dessen Bestimmungsweisen eine stetige Mannigfaltigkeit bilden, von einer Bestimmungsweise auf eine
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bestimmte Art zu einer andern über, so bilden die durchlaufenen Bestimmungsweisen eine einfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, deren
wesentliches Kennzeichen ist, dass in ihr von einem Punkte nur nach
zwei Seiten, vorwärts order rückwärts, ein stetiger Fortgang möglich
ist. Denkt man sich nun, dass diese Mannigfaltigkeit wieder in eine
andere, völlig verschiedene, übergeht, und zwar wieder auf bestimmte Art, d. h. so, dass jeder Punkt in einen bestimmten Punkt der andern übergeht, so bilden sämmtliche so erhaltene Bestimmungsweisen eine zweifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit. In ähnlicher Weise
erhält man eine dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, wenn man
sich vorstellt, dass eine zweifach ausgedehnte in eine völlig verschiedene auf bestimmte Art übergeht, und es ist leicht zu sehen,
wie man diese Construction fortsetzen kann. Wenn man, anstatt den
Begriff als bestimmbar, seinen Gegenstand als veränderlich betrachtet, so kann diese Construction bezeichnet werden als eine Zusammensetzung einer Veränderlichkeit von n + 1 Dimensionen aus einer
Veränderlichkeit von n Dimensionen und aus einer Veränderlichkeit
von Einer Dimension.

3.
Ich werde nun zeigen, wie man umgekehrt eine Veränderlichkeit,
deren Gebiet gegeben ist, in eine Veränderlichkeit von einer Dimension und eine Veränderlichkeit von weniger Dimensionen zerlegen
kann. Zu diesem Ende denke man sich ein veränderliches Stück ei-
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ner Mannigfaltigkeit von Einer Dimension - von einem festen Anfangspunkte an gerechnet, so dass die Werthe desselben unter einander vergleichbar sind -, welches für jeden Punkt der gegebenen
Mannigfaltigkeit einen bestimmten mit ihm stetig sich ändernden
Werth hat, oder mit andern Worten, man nehme innerhalb der gegebenen Mannigfaltigkeit eine stetige Function des Orts an, un zwar
eine solche Function, welche nicht längs eines Theils dieser Mannigfaltigkeit constant ist. Jedes system von Punkten, wo die Function
einen constanten Werth hat, bildet dann eine stetige Mannigfaltigkeit
von weniger Dimensionen, als die gegebene. Diese Mannigfaltigkeiten gehen bei Aenderung der Function stetig in einander über; man
wird daher annehmen können, dass aus einer von ihnen die übrigen
hervorgehen, und es wird dies, allgemein zu reden, so geschehen
können, dass jeder Punkt in einen bestimmten Punkt der andern
übergeht; die Ausnahmsfälle, deren Untersuchung wichtig ist, können hier unberücksichtigt bleiben. Hierdurch wird die Ortsbestimmung in der gegebenen Mannigfaltigkeit zurückgeführt auf eine
Grössenbestimmung und auf eine Ortsbestimmung in einer minderfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit. Es ist nun leicht zu zeigen, dass
diese Mannigfaltigkeit n - 1 Dimensionen hat, wenn die gegebene
Mannigfaltigkeit eine nfach ausgedehnte ist. Durch nmalige Wiederholung dieses Verfahrens wird daher die Ortsbestimmung in eine
nfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit auf n Grössenbestimmungen,
und also die Ortsbestimmung in einer gegebenen Mannigfaltigkeit,
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wenn dieses möglich ist, auf eine endliche Anzahl von Quantitätsbestimmungen zurückgeführt. Es giebt indess auch Mannigfaltigkeiten,
in welchen die Ortsbestimmung nicht eine endliche Zahl, sondern
entweder eine unendliche Reihe oder eine stetige Mannigfaltigkeit
von Grössenbestimmungen erfordert. Solche Mannigfaltigkeiten bilden z. B. die möglichen Bestimmungen einer Function für ein gegebenes Gebiet, die möglichen Gestalten ein erräumlichen Figur u. s.
w.

II. Massverhältnisse, deren eine Mannigfaltigkeit von n Dimensionen
fähig ist, unter der Voraussetzung, dass die Linien unabhängig von
der Lage eine Länge besitzen, also jede Linie durch jede messbar
ist.

Es folgt nun, nachdem der Begriff einer nfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit construirt und als wesentliches Kennzeichen derselben gefunden worden ist, dass sich die Ortsbestimmung in derselben auf n
Grössenbestimmungen zurückführen lässt, als zweite der oben gestellten Aufgaben eine Untersuchung über die Massverhältnisse, deren ein solche Mannigfaltigkeit fähig ist, und über die Bedingungen,
welche zur Bestimmung dieser Massverhältnisse hinreichen. Diese
Massverhältnisse lassen sich nur in abstracten Grössenbegriffen untersuchen und im Zusammenhange nur durch Formeln darstellen;
unter gewissen Voraussetzungen kann man sie indess in Verhältnis-
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se zerlegen, welche einzeln genommen einer geometrischen Darstellung fähig sind, und hiedurch wird es möglich, die Resultate der
Rechnung geometrisch auszudrücken. Es wird daher, um festen Boden zu gewinnen, zwar eine abstracte Untersuchung in Formeln nicht
zu vermeiden sein, die Resultate derselben aber werden sich im geometrischen Gewande darstellen lassen. Zu Beidem sind die Grundlagen enthalten in der berühmten Abhandlung des Herrn Geheimen
Hofraths Gauß über die krummen Flächen.

1.
Massbestimmungen erfordern eine Unabhängigkeit der Grössen vom
Ort, die in mehr als einer Weise stattfinden kann; die zunächst sich
darbietende Annahme, welche ich hier verfolgen will, ist wohl die,
dass die Länge der Linien unabhängig von der Lage sei, also jede
Linie durch jede messbar sei. Wird die Ortsbestimmung auf Grössenbestimmungen zurückgeführt, also die Lage eines Punktes in der
gegebenen nfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit durch n veränderliche Grössen x1, x2, x3, und so fort bis xn ausgedrückt, so wird die
Bestimmung einer Linie darauf hinauskommen, dass die Grössen x
als Functionen Einer Veränderlichen gegeben werden. Die Aufgabe
ist dann, für die Länge der Linien einen mathematischen Ausdruck
aufzustellen, zu welchem Zwecke die Grössen x als in Einheiten
ausdrückbar betrachtet werden müssen. Ich werde diese Aufgabe
nur unter gewissen Beschränkungen behandeln und beschränke
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mich erstlich auf solche Linien, in welchen die Verhältnisse zwischen
den Grössen dx - den zusammengehörigen Aenderungen der Grössen x - sich stetig ändern; man kann dann die Linien in Elemente
zerlegt denken, innerhalb deren die Verhältnisse der Grössen dx als
constant betrachtet werden dürfen, und die Aufgabe kommt dann
darauf zurück, für jeden Punkt einen allgemeinen Ausdruck des von
ihm ausgehenden Linienelements ds aufzustellen, welcher also die
Grössen x und die Grössen dx enthalten wird. Ich nehme nun zweitens an, dass die Länge des Linienelements, von Grössen zweiter
Ordnung abgesehen, ungeändert bleibt, wenn sämmtliche Punkte
desselben dieselbe unendlich kleine Ortsänderung erleiden, worin
zugleich enthalten ist, dass, wenn sämmtliche Grössen dx in demselben Verhältnisse wachsen, das Linienelement sich ebenfalls in
diesem Verhältnisse ändert. Unter diesen Annahmen wird das Linienelement eine beliebige homogene Function ersten Grades der
Grössen dx sein können, welche ungeändert bleibt, wenn sämmtliche Grössen dx ihr Zeichen ändern, und worin die willkürlichen
Constanten stetige Functionen der Grössen x sind. Um die einfachsten Fälle zu finden, suche ich zunächst einen Ausdruck für die (n1)fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, welche vom Anfangspunkte
des Linienelements überall gleich weit abstehen, d. h. ich suche eine
stetige Function des Orts, welche sie von einander unterscheidet.
Diese wird vom Anfangspunkt aus nach allen Seiten entweder aboder zunehmen müssen; ich will annehmen, dass sie nach allen Sei-
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ten zunimmt und also in dem Punkte ein Minimum hat. Es muss
dann, wenn ihre ersten und zweiten Differentialquotienten endlich
sind, das Differential erster Ordnung verschwinden und das zweiter
Ordnung darf nie negativ werden; ich nehme an, dass es immer positiv bleibt. Dieser Differentialausdruck zweiter Ordnung bleibt alsdann
constant, wenn ds constant bleibt, und wächst im quadratischen Verhältnisse, wenn die Grössen dx und also auch ds sich sämmtlich in
demselben Verhältnisse ändern; er ist also = const. ds2 und folglich
ist ds = der Quadratwurzel aus einer immer positiven ganzen homogenen Function zweiten Grades der Grössen dx, in welcher die Coefficienten stetige Functionen der Grössen x sind. Für den Raum wird,
wenn man die Lage der Punkte durch rechtwinklige Coordinaten
ausdrückt,

; der Raum ist also unter diesem einfachsten

Falle enthalten. Der nächst einfache Fall würde wohl die Mannigfaltigkeiten umfassen, in welchen sich das Linienelement durch die vierte Wurzel aus einem Differentialausdrucke vierten Grades ausdrücken lässt. Die Untersuchung dieser allgemeinern Gattung würde
zwar keine wesentlich andere Principien erfordern, aber ziemlich
zeitraubend sein und verhältnissmässig auf die Lehre vom Raume
wenig neues Licht werfen, zumal da sich die Resultate nicht geometrisch ausdrücken lassen; ich beschränke mich daher auf die Mannigfaltigkeiten, wo das Linienelement durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten Grades ausgedrückt wird. Man
kann einen solchen Ausdruck in einen andern ähnlichen transformi1963
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ren, indem man für die n unabhängigen Veränderlichen Functionen
von n neuen unabhängigen Veränderlichen setzt. Auf diesem Wege
wird man aber nicht jeden Ausdruck in jeden transformiren können;
den der Ausdruck enthält Coefficienten, welche willkürliche Functionen der unabhängigen Veränderlichen sind; durch Einführung neuer
Veränderlicher wird man aber nur n Relationen genügen und also nur
n der Coefficienten gegebenen Grössen gleich machen können. Es
sind dann die übrigen durch die Natur der darzustellenden Mannigfaltigkeit schon völlig bestimmt, und zur Bestimmung ihrer Massverhältnisse also Functionen des Orts erforderlich. Die Mannigfaltigkeiten,
in welchen sich, wie in der Ebene und im Raume, das Linienelement
auf die Form

bringen lässt, bilden daher nur einen besondern

Fall der hier zu untersuchenden Mannigfaltigkeiten; sie verdienen
wohl einen besonderen Namen, und ich will also diese Mannigfaltigkeiten, in welchen sich das Quadrat des Linienelements auf die
Summe der Quadrate von selbständigen Differentialien bringen lässt,
eben nennen. Um nun die wesentlichen Verschiedenheiten sämmtlicher in der vorausgesetzten Form darstellbarer Mannigfaltigkeiten
übersehen zu können, ist es nöthig, die von der Darstellungsweise
herrührenden zu beseitigen, was durch Wahl der veränderlichen
Grössen nach einem bestimmten Princip erreicht wird.

2.
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Zu diesem Ende denke man sich von einem beliebigen Punkte aus
das System der von ihm ausgehenden kürzesten Linien constuirt; die
Lage eines unbestimmten Punktes wird dann bestimmt werden können durch die Anfangsrichtung der kürzesten Linie, in welcher er
liegt, und durch seine Entfernung in derselben vom Anfangspunke
und kann daher durch die Verhältnisse der Grössen dx0, d. h. der
Grössen dx in Anfang dieser kürzesten Linie und durch die Länge s
dieser Linie ausgedrückt werden. Man führe nun statt dx0 solche aus
ihnen gebildete lineare Ausdrücke d ein, dass der Anfangswerth
des Quadrats des Linienelements gleich der Summe der Quadrate
dieser Ausdrücke wird, so dass die unabhängigen Variabeln sind: die
Grösse s und die Verhältnisse der Grössen d ; und setze schliesslich statt d solche ihnen proportionale Grössen x1, x2,..., xn, dass die
Quadratsumme = s2 wird. Führt man diese Grössen ein, so wird für
unendlich kleine Werthe von x das Quadrat des Linienelement =
, das Glied der nächsten Ordnung in demselben aber gleich einem homogenen Ausdruck zweiten Grades der Grössen (x1 dx2 - x2
dx1), (x1 dx3 - x3 dx1),..., also eine unendliche kleine Grösse von der
vierten Dimension, so dass man eine endliche Grösse erhält, wenn
man sie durch das Quadrat des unendlich kleinen Dreiecks dividirt, in
dessen Eckpunkten die Werthe der Veränderlichen sind (0,0,0,...),
(x1, x2, x3,...), (dx1, dx2, dx3,...). Diese Grösse behält denselben
Werth, so lange die Grössen x und dx in denselben binären Linearformen enthalten sind, oder so lange die beiden kürzesten Linien von
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den Werthen 0 bis zu den Werthen x und von den Werthen 0 bis zu
den Werthen dx in demselben Flächenelement bleiben, und hängt
also nur von Ort und Richtung desselben ab. Sie wird offenbar = 0,
wenn die dargestellte Mannigfaltigkeit eben, d. h. das Quadrat des
Linienelements auf

reducirbar ist, und kann daher als das Mass

der in diesem Punkte in dieser Flächenrichtung stattfindenden Abweichung der Mannigfaltigkeit von der Ebenheit angesehen werden.
Multiplicirt mit -¾ wird sie der Grösse gleich, welche Herr Geheimer
Hofrath Gauß das Krümmungsmass einer Fläche ganannt hat. Zur
Bestimmung der Massverhältnisse einer nfach ausgedehnten in der
vorausgesetzten Form darstellbaren Mannigfaltigkeit wurden vorhin
Functionen des Orts nöthig gefunden; wenn also das Krümmungsmass in jedem Punkte in Flächenrichtungen gegeben wird, so werden daraus die Massverhältnisse der Mannigfaltigkeit sich bestimmen lassen, wofern nur zwischen diesen Werthen keine identischen
Relationen stattfinden, was in der That, allgemein zu reden, nicht der
Fall ist. Die Massverhältnisse dieser Mannigfaltigkeiten, wo das Linienelement durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck
zweiten Grades dargestellt wird, lassen sich so auf eine von der
Wahl der veränderlichen Grössen völlig unabhängige Weise ausdrücken. Ein ganz ähnlicher Weg lässt sich zu diesem Ziele auch bei
den Mannigfaltigkeiten einschlagen, in welchen das Linienelement
durch einen weniger einfachen Ausdruck, z. B. durch die vierte Wurzel aus einem Differentialausdruck vierten Grades, ausgedrückt wird.
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Es würde sich dann das Linienelement, allgemein zu reden, nicht
mehr auf die Form der Quadratwurzel aus einer Quadratsumme von
Differentialausdrücken bringen lassen und also in dem Ausdrucke für
das Quadrat des Linienelements die Abweichung von der Ebenheit
eine unendlich kleine Grösse von der zweiten Dimension sein, während sie bei jenen Mannigfaltigkeiten eine unendlich kleine Grösse
von der vierten Dimension war. Diese Eigenthümlichkeit der letztern
Mannigfaltigkeiten kann daher wohl Ebenheit in den kleinsten Theilen
genannt werden. Die für den jetzigen Zweck wichtigste Eigenthümlichkeit dieser Mannigfaltigkeiten, derentwegen sie hier allein untersucht worden sind, ist aber die, dass sich die Verhältnisse der zweifach ausgedehnten geometrisch durch Flächen darstellen und die
der mehrfach ausgedehnten auf die der in ihnen enthaltenen Flächen
zurückführen lassen, was jetzt noch einer kurzen Erörterung bedarf.

3.
In die Auffassung der Flächen mischt sich neben den inneren Massverhältnissen, bei welchen nur die Länge der Wege in ihnen in Betracht kommt, immer auch ihre Lage zu ausser ihnen gelegenen
Punkten. Man kann aber von den äussern Verhältnissen abstrahiren,
indem man solche Veränderungen mit ihnen vornimmt, bei denen die
Länge der Linien in ihnen ungeändert bleibt, d. h. sie sich beliebig ohne Dehnung - gebogen denkt, und alle so auseinander entstehenden Flächen als gleichartig betrachtet. Es gelten also z. B. beliebige
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cylindrische oder conische Flächen einer Ebene gleich, weil sie sich
durch blosse Biegung aus ihr bilden lassen, wobei die innern Massverhältnisse bleiben, und sämmtliche Sätze über dieselben - also die
ganze Planimetrie - ihre Gültigkeit behalten; dagegen gelten sie als
wesentlich verschieden von der Kugel, welche sich nicht ohne Dehnung in eine Ebene verwandeln lässt. Nach dem vorigen Untersuchung werden in jedem Punkte die innern Massverhältnisse einer
zweifach ausgedehnten Grösse, wenn sich das Linienelement durch
die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten Grades
ausdrücken lässt, wie dies bei den Flächen der Fall ist, charakterisirt
durch das Krümmungsmass. Dieser Grösse lässt sich nun bei den
Flächen die anschauliche Bedeutung geben, dass sie das Product
aus den beiden Krümmungen der Fläche in diesem Punkte ist, oder
auch, dass das Product derselben in ein unendlich kleines aus kürzesten Linien gebildetes Dreieck gleich ist dem halben Ueberschusse seiner Winkelsumme über zwei Rechte in Theilen des Halbmessers. Die erste Definition würde den Satz voraussetzen, dass das
Product der beiden Krümmungshalbmesser bei der blossen Biegung
einer Fläche ungeändert bleibt, die zweite, dass an demselben Orte
der Ueberschuss der Winkelsumme eines unendlich kleinen Dreiecks
über zwei Rechte seinem Inhalte proportional ist. Um die Krümmungsmass einer nfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit in einem gegebenen Punkte und einer gegebenen durch ihn gelegten Flächenrichtung eine greifbare Bedeutung zu geben, muss man davon aus-
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gehen, dass eine von einem Punkte ausgehende kürzeste Linie völlig
bestimmt ist, wenn ihre Ansfangsrichtung gegeben ist. Hienach wird
man eine bestimmte Fläche erhalten, wenn man sämmtliche von
dem gegebenen Punkte ausgehenden und in dem gegebenene Flächenelement liegenden Anfangsrichtungen zu kürzesten Linien verlängert, und diese Fläche hat in dem gegebenen Punkte ein bestimmtes Krümmungsmass, welches zugleich das Krümmungsmass
der nfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit in dem gegebenen Punkte
und der gegebenen Flächenrichtung ist.

4.
Es sind nun noch, ehe die Anwendung auf den Raum gemacht wird,
einige Betrachtungen über die ebenen Mannigfaltigkeiten im Allgemeinen nöthig, d. h. über diejenigen, in welchen das Quadrat des
Linienelements durch eine Quadratsumme vollständiger Differentialien darstellbar ist.

In einer ebenen nfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit ist das Krümmungsmass in jedem Punkte in jeder Richtung Null; es reicht aber
nach der frühern Untersuchung, um die Massverhältnisse zu
bestimmen, hin zu wissen, dass es in jedem Punkte in Flächenrichtungen, deren Krümmungsmasse von einander unabhängig sind,
Null sei. Die Mannigfaltigkeiten, deren Krümmungsmass überall = 0
ist, lassen sich betrachten als ein besonderer Fall derjenigen Man-
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nigfaltigkeiten, deren Krümmungsmass allenthalben constant ist. Der
gemeinsame Charakter dieser Mannigfaltigkeiten, deren Krümmungsmass constant ist, kann auch so ausgedrückt werden, dass
sich die Figuren in ihnen ohne Dehnung bewegen lassen. Denn offenbar würden die Figuren in ihnen nicht beliebig verschiebbar und
drehbar sein können, wenn nicht in jedem Punkte in allen Richtungen
das Krümmungsmass dasselbe wäre. Andererseits aber sind durch
das Krümmungsmass die Massverhältnisse der Mannigfaltigkeit vollständig bestimmt; es sind daher um einen Punkt nach allen Richtungen die Massverhältnisse genau dieselben, wie um einen andern,
und also von ihm aus dieselben Constructionen ausführbar, und folglich kann in den Mannigfaltigkeiten mit constantem Krümmungsmass
den Figuren jede beliebige Lage gegeben werden. Die Massverhältnisse dieser Mannigfaltigkeiten hängen nur von dem Werthe des
Krümmungsmasses ab, und in Bezung auf die analytishe Darstellung
mag bemerkt werden, dass, wenn man diesen Werth durch
zeichnet, dem Ausdruck für das Linienelement die Form

gegeben werden kann.

5.
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Zur geometrischen Erläuterung kann die Betrachtung der Flächen mit
constantem Krümmungsmass dienen. Es ist leicht zu sehen, dass
sich die Flächen, deren Krümmungsmass positiv ist, immer auf eine
Kugel, deren Radius gleich 1 dividirt durch die Wurzel aus dem
Krümmungsmass ist, wickeln lassen werden; um aber die ganze
Mannigfaltigkeit dieser Flächen zu übersehen, gebe man einer derselben die Gestalt einer Kugel und den übrigen die Gestalt von Umdrehungsflächen, welche sie im Aequator berühren. Die Flächen mit
grösserem Krümmungsmass, als diese Kugel, werden dann die Kugel von innen berühren und eine Gestalt annehmen, wie der äussere
der Axe abgewandte Theil der Oberfläche eines Ringes; sie würden
sich auf Zonen von Kugeln mit kleinerem Halbmesser wickeln lassen,
aber mehr als einmal herumreichen. Die Flächen mit kleinerem positiven Krümmungsmass wird man erhalten, wenn man aus Kugelflächen mit grösserem Radius ein von zwei grössten Halbkreisen begrenztes Stück ausschneidet und die Schnittlinien zusammenfügt.
Die Fläche mit dem Krümmungsmass Null wird eine auf dem Aequator stehende Cylinderfläche sein; die Flächen mit negativem Krümmungsmass aber werden diesen Cylinder von aussen berühren und
wie der innere der Axe zugewandte Theil der Oberfläche eines Ringes geformt sein. Denkt man sich diese Fläche als Ort für in ihnen
bewegliche Flächenstücke, wie den Raum als Ort für Körper, so sind
in allen diesen Flächen die Flächenstücke ohne Dehnung beweglich.
Die Flächen mit positivem Krümmungsmass lassen sich stets so
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formen, dass die Flächenstücke auch ohne Biegung beliebig bewegt
werden können, nämlich zu Kugelflächen, die mit negativem aber
nicht. Ausser dieser Unabhängigkeit der Flächenstücke vom Ort findet bei der Fläche mit dem Krümmungsmass Null auch eine Unabhängigkeit der Richtung vom Ort statt, welche bei den übrigen Flächen nicht stattfindet.

III. Anwendung auf den Raum.

1.
Nach diesen Untersuchungen über die Bestimmung der Massverhältnisse einer nfach ausgedehnten Grösse lassen sich nun die Bedingungen angeben, welche zur Bestimmung der Massverhältnisse
des Raumes hinreichend und nothwendig sind, wenn Unabhängigkeit
der Linien von der Lage und Darstellbarkeit des Linienelements
durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdrucke zweiten
Grades, also Ebenheit in den kleinsten Theilen vorausgesetzt wird.

Sie lassen sich erstens so ausdrücken, dass das Krümmungsmass in
jedem Punkte in drei Flächenrichtungen = 0 ist, und es sind daher
die Massverhältnisse des Raumes bestimmt, wenn die Winkelsumme
im Dreieck allenthalben gleich zwei Rechten ist.
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Setzt man aber zweitens, wie Euklid, nicht bloss eine von der Lage
unabhängige Existenz der Linien, sondern auch der Körper voraus,
so folgt, dass das Krümmungsmass allenthalben constant ist, und es
ist dann in allen Dreiecken die Winkelsumme bestimmt, wenn sie in
Einem bestimmt ist.

Endlich könnte man drittens, anstatt die Länge der Linien als unabhängig von Ort und Richtung anzunehmen, auch eine Unabhängigkeit ihre Länge und Richtung vom Ort voraussetzen. Nach dieser
Auffassung sind die Ortsänderungen oder Ortsverschiedenheiten
complexe in drei unabhängige Einheiten ausdrückbare Grössen.

2.
Im Laufe der bisherigen Betrachtungen wurden zunächst die Ausdehnungs- oder Gebietsverhältnisse von den Massverhältnissen gesondert, und gefunden, dass bei denselben Ausdehnungsverhältnissen verschiedene Massverhältnisse denkbar sind; es wurden dann
die Systeme einfacher Massbestimmungen aufgesucht, durch welche die Massverhältnisse des Raumes völlig bestimmt sind und von
welchen alle Sätze über dieselben eine nothwendige Folge sind; es
bleibt nun die Frage zu erörtern, wie, in welchem Grade und in welchem Unfange diese Voraussetzungen durch die Erfahrung verbürgt
werden. In dieser Beziehung findet zwischen den blossen Ausdehnungsverhältnissen und den Massverhältnissen eine wesentliche
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Verschiedenheit statt, insofern bei erstern, wo die möglichen Fälle
eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, die Aussagen der Erfahrung
zwar nie völlig gewiss, aber nicht ungenau sind, während bei letztern,
wo die möglichen Fälle eine stetige Mannigfaltigkeit bilden, jede Bestimmung aus der Erfahrung immer ungenau bleibt - es mag die
Wahrscheinlichkeit, dass si nahe richtig ist, noch so gross sein. Dieser Umstand wird wichtig bei der Ausdehnung dieser empirischen
Bestimmungen über die Grenzen der Beobachtung in's Unmessbargrosse und Unmessbarkleine; denn die letztern können offenbar jenseits der Grenzen der Beobachtung immer ungenauer werden, die
ersteren aber nicht.

Bei der Ausdehnung der Raumconstructionen in's Unmessbargrosse
ist Unbegrenztheit und Unendlichkeit zu scheiden; jene gehört zu
den Ausdehnungsverhältnissen, diese zu den Massverhältnissen.
Dass der Raum eine unbegrenzte dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit sei, ist eine Voraussetzung, welche bei jeder Auffassung der
Aussenwelt angewandt wird, nach welcher in jedem Augenblicke das
Gebiet der wirklichen Wahrnehmungen ergänzt und die möglichen
Orte eines gesuchten Gegenstandes construirt werden und welche
sich bei diesen Anwendungen fortwährend bestätigt. Die Unbegrenztheit des Raumes besitzt daher eine grössere empirische Gewissheit, als irgend eine äussere Erfahrung. Hieraus folt aber die
Unendlichkeit keineswegs; vielmehr würde der Raum, wenn man
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Unabhängigkeit der Körper vom Ort voraussetzt, ihm also ein
constantes Krümmungsmass zuschreibt, nothwendig endlich sein, so
bald dieses Krümmungsmass einen noch so kleinen positiven Werth
hätte. Man würde, wenn man die in einem Flächenelement liegenden
Anfangsrichtungen zu kürzesten Linien verlängert, eine unbegrenzte
Fläche mit constantem positiven Krümmungsmass, also eine Fläche
erhalten, welche in einer ebenen dreifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit die Gestalt einer Kugelfläche annehmen würde und welche
folglich endlich ist.

3.
Die Fragen über das Unmessbargrosse sind für die Naturerklärung
müssige Fragen. Anders verhält es sich aber mit den Fragen über
das unmessbarkleine. Auf der Genauigkeit, mit welcher wir die Erscheinungen in's Unendlichkleine verfolgen, beruht wesentlich die
Erkenntniss ihres Causalzusammenhangs. Die Fortschritte der letzten Jahrhunderte in der Erkenntniss der mechanischen Natur sind
fast allein bedingt durch die Genauigkeit der Construction, welche
durch die Erfindung der Analysis des Unendlichen und die von Archimed, Galiläi und Newton aufgefundenen einfachen Grundbegriffe,
deren sich die heutige Physik bedient, möglich geworden ist. In den
Naturwissenschaften aber, wo die einfachen Grundbegriffe zu solchen Constructionen bis jetzt fehlen, verfolgt man, um den Causalzusammenhang zu erkennen, die Erscheinungen in's räumlich Klei-
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ne, so weit es das Mikroskop nur gestattet. Die Fragen über die
Massverhältnisse des Raumes im Unmessbarkleinen gehören also
nicht zu den müssigen.

Setzt man voraus, dass die Körper unabhängig vom Ort existiren, so
ist dass Krümmungsmass überall constant, und es folgt dann aus
den astronomischen Messungen, dass es nicht von null verschieden
sein kann; jedenfalls müsste sein reciprocer Werth eine Fläche sein,
gegen welche das unsern Teleskopen zugängliche Gebiet verschwinden müsste. Wenn aber eine solche Unabhängigkeit der Körper vom Ort nicht stattfindet, so kann man aus den Massverhältnissen im Grossen nicht auf die im Unendlichkleinen schliessen; es
kann dann in jedem Punkte das Krümmungsmass in drei Richtungen
einen beliebigen Werth haben, wenn nur die ganze Krümmung jedes
messbaren Raumtheils nicht merklich von Null verschieden ist; noch
complicirtere Verhältnisse können eintreten, wenn die vorausgesetzte Darstellbarkeit eines Linienelements durch die Quadratwurzel aus
einem Differentialausdruck zweiten Grades nicht stattfindet. Nun
scheinen aber die empirischen Begriffe, in welchen die räumlichen
Massbestimmungen gegründet sind, der Begriff des festen Körpers
und des Lichtstrahls, im Unendlichkleinen ihre Gültigkeit zu verlieren;
es ist also sehr wohl denkbar, dass die Massverhältnisse des Raumes im Unendlichkleinen den Voraussetzungen der Geometrie nicht
gemäss sind, und dies würde man in der That annehmen müssen,
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sobald sich dadurch die Erscheinungen auf einfachere Weise erklären liessen.

Die Frage über die Gültigkeit der Voraussetzungen der Geometrie im
Unendlichkleinen hängt zusammen mit der Frage nach dem innern
Grunde der Massverhältnisse des Raumes. Bei dieser Frage, welche
wohl noch zur Lehre vom Raume gerechnet werden darf, kommt die
obige Bemerkung zur Anwendung, dass bei einer discreten Mannigfaltigkeit das Princip der Massverhältnisse schon in dem Begriffe dieser Mannigfaltigkeit enthalten ist, bei einer stetigen aber anders woher hinzukommen muss. Es muss also entweder das dem Raume zu
Grunde liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, oder
der Grund der Massverhältnisse ausserhalb, in darauf wirkenden
bindenen Kräften, gesucht werden.

Die Entscheidung dieser Fragen kann nur gefunden werden, indem
man von der bisherigen durch die Erfahrung bewährten Auffassung
der Erscheinungen, wozu Newton den Grund gelegt, ausgeht und
diese durch Thatsachen, die sich aus ihr nicht erklären lassen, getrieben allmählich umarbeitet; solche Untersuchungen, welche, wie
die hier geführte, von allgemeinen Begriffen ausgehen, können nur
dazu dienen, dass diese Arbeit nicht durch die Beschränktheit der
Begriffe gehindert und der Fortschritt im Erkennen des Zusammenhangs der Dinge nicht durch überlieferte Vorurtheile gehemmt wird.
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Es führt dies hinüber in das Gebiet einer andern Wissenschaft, in das
Gebiet der Physik, welches wohl die Natur der heutigen Veranlassung nicht zu betreten erlaubt.

Uebersicht

Plan der Untersuchung.

I. Begriff einer n fach ausgedehnten Grösse.

§. 1. Stetige und discrete Mannigfaltigkeiten. Bestimmte Theile
einer Mannigfaltigkeit heissen Quanta. Eintheilung der Lehre
von den stetigen Grössen in die Lehre
1) von den blossen Gebietsverhältnissen, bei welcher
eine Unabhängigkeit der Grössen vom Ort nicht vorausgesetzt wird,

2) von den Massverhältnissen, bei welcher eine solche
Unabhängigkeit vorausgesetzt werden muss.

§. 2. Erzeugung des Begriffs einer einfach, zweifach,..., n fach
ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

1978

WELLENMECHANIK

§. 3. Zurückführung der Ortsbestimmung in einer gegebenen
Mannigfaltigkeit auf Quantitätsbestimmungen. Wesentliches
Kennzeichen einer n fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

II. Massverhältnisse, deren eine Mannigfaltigkeit von n Dimensionen
fähig ist, unter der Voraussetzung, dass die Linien unabhängig von
der Lage eine Länge besitzen, also jede Linie durch jede messbar
ist.

§. 1. Ausdruck des Linienelements. Als eben werden solche
Mannigfaltigkeiten betrachtet, in denen das Linienelement
durch die Wurzel aus einer Quadratsumme vollständiger Differentialien ausdrückbar ist.

§. 2. Untersuchung der n fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, in welchen das Linienelement durch die Quadratwurzel
aus einem Differentialausdruck zweiten Grades dargestellt
werden kann. Mass ihrer Abweichung von der Ebenheit
(Krümmungsmass) in einem gegebenen Punkte und einer gegebenen Flächenrichtung. Zur Bestimmung ihrer Massverhältnisse ist es (unter gewissen Beschränkungen) zulässig und
hinreichend, dass die Krümmungsmass in jedem Punkte in
Flächenrichtungen beliebig gegeben wird.
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§. 3. Geometrische Erläuterung.

§. 4. Die ebenen Mannigfaltigkeiten (in denen das Krümmungsmass allenthalben = 0 ist) lassen sich betrachten als
einen besonderen Fall der Mannigfaltigkeiten mit constantem
Krümmungsmass. Die können auch dadurch definirt werden,
dass in ihnen Unabhängigkeit der n fach ausgedehnten Grössen vom Ort (Bewegbarkeit derselben ohne Dehnung) stattfindet.

§. 5. Flächen mit constantem Krümmungsmasse.

III. Anwendung auf den Raum.

§. 1. Systeme von Thatsachen, welche zur Bestimmung der
Massverhältnisse des Raumes, wie die Geometrie sie voraussetzt, hinreichen.

§. 2. In wie weit ist die Gültigkeit dieser empirischen Bestimmungen wahrscheinlich jenseits der Grenzen der Beobachtung im Unmessbargrossen?
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§. 3. In wie weit im Unendlichkleinen? Zusammenhang dieser
Frage mit der Naturerklärung.―1779

Die Apologie der Riemannschen Flächen wie überhaupt der Neuerungen von Rieman kommt über die Abschaffung, mittels VErunglimpfung, der Klassik nicht hinaus, zumal um das neue überhaupt
zu behaupten, muss die Apologie von Riemann an dem Ast sägen,
worauf sie sitze.
„Riemann für Anti-Dummies Teil 52
[…]

Niels Henrik Abel

Im Jahre 1826 kam der 24 jährige Norweger Niels Abel in Paris an,
einer Station auf seiner Reise durch Kontinentaleuropa. Abel wurde
von seinen Lehrern Bernt Holmboe und Christopher Hansteen auf
diese Reise geschickt. Holmboe war Abels erster Lehrer und führte
in Gaußens Disquisitiones Arithmeticae ein, die Abel schnell beherrschte. Abel fühlte sich besonders angesprochen durch Gaußs
Bemerkung im VII Abschnitt seines Werkes, wo er behauptet, daß
1779

Riemann, Bernhard: Über die Hypothese, welche der Geometrie zugrunde
liegen, [Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.], abgerufen am 18. 7. 2011, in: <
http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Riemann/Geom/Geom.html >.
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seine Theorie der Teilung der Kreisfunktionen auf die Lemniskatenund elliptischen Funktionen ebenso angewendet werden könne.

Hansteen war ein direkter Mitarbeiter von Gauß, Alexander von
Humboldt und Dallas Bache im Magnetischen Verein und war verantwortlich für magnetische Messungen in ganz Nordeuropa. Abels
Fähigkeiten erkennend arrangierten Holmboe und Hansteen die Finanzierung einer Reise durch kontinental Europa, so daß Abel mit
den führenden Denkern seiner Zeit zusammenkommen konnte.

Nach einem Aufenthalt in Berlin, fuhr Abel nach Paris weiter, wo er
den Jesuitisch kontrollieren Augustin–Louis Cauchy traf, den er einen
„engstirnigen Katholiken, eine Merkwürdigkeit für einen Mann der
Wissenschaft― nannte. Cauchy hatte sich einen Namen erworben,
indem er ausnehmend lange Dissertationen über die formalen Manipulationen algebraischer Gleichungen und komplexer Funktionen
verfaßte (die hauptsächlich als Angriff gegen Leibnizens Idee des
Infinitesimalen gerichtet waren) und hatte sich selbst zu einer Art
Großinquisitor innerhalb der Französischen wissenschaftlichen Gemeinde etabliert.

Abel, der bereits mehrere bahnbrechende Entdeckungen publiziert
hatte, reichte bei der Französischen Akademie der Wissenschaften
eine Abhandlung ein, mit dem Titel: „Anmerkungen betreffs einer all-
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gemeinen Eigenschaft einer sehr ausgedehnten Klasse Transzendentaler Funktionen―. Als führendem Mathematiker der Akademie,
wurde das Manuskript Cauchy anvertraut.

Angewidert vom reaktionären Klima in Paris, reiste Abel nach Wien
ab, kehrte dann nach Norwegen zurück, wo er, bar jeden Einkommens, in Armut lebte, sich Tuberkulose zuzog und im Alter von 26
Jahren starb.

Währendessen nahm der kleingeistige Cauchy Abels Manuskript mit
nach Hause und verhinderte seine Publikation. Erst 1829, nach
Abels Tod, als C.G. J. Jacobi von Abels Manuskript durch Legendre
hörte, kam dessen Existenz ans Tageslicht. Als er eine Kopie davon
las, schrieb Jacobi:
„Was für eine Entdeckung von Herrn Abel ist dies... Hat jemand jemals etwas ähnliches gesehen? Aber wie kommt es, daß diese Entdeckung, vielleicht die wichtigste mathematische Entdeckung, die in
unserem Jahrhundert gemacht wurde und die unserer Akademie vor
zwei Jahren zugeleitet wurde, der Aufmerksamkeit Ihrer Kollegen
entgangen ist?―
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Trotz Jacobis Drängen saß Cauchy immer noch auf dem Manuskript
und ließ es erst unter großem Druck 1841 publizieren, 15 Jahre
nachdem es eingereicht worden war und 12 Jahre nach Abels Tod.

Der Gegenstand von Abels Entdeckung wird in seiner Einleitung angedeutet:
„Die transzendentalen Funktionen, die bisher von Mathematikern
betrachtet wurden sind von sehr geringer Anzahl. Die gesamte Theorie der transzendentalen Funktionen beschränkt sich praktisch auf
logarithmische, Kreis- oder exponential Funktionen, Funktionen, die
im Grunde nur eine einzige Spezies bilden. Erst kürzlich hat man
begonnen, einige andere Funktionen zu betrachten. Unter den letzteren stehen an erster Stelle die elliptischen Transzendentalen, deren
bemerkenswerte und elegante Eigenschaften durch Hr. Legendre
dargelegt wurden. Der Autor betrachtet in diesen Anmerkungen, die
der Akademie vorzulegen er die Ehre hat, eine sehr ausgedehnte
Klasse von Funktionen...―

Die Geschichte der Abelschen Funktionen
Bis zu Riemanns „Theorie der Abelschen Funktionen― von 1857 war
die wahre Bedeutung von Abels Entdeckung immer noch nicht ans
Licht gebracht und nicht vor LaRouches Entdeckungen in der Wis-
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senschaft der physikalischen Ökonomie war die wahre Bedeutung
von Riemanns Einsichten klar. In zukünftigen Abschnitten werden wir
vom Standpunkt der höheren Entwicklung dieser Ideen durch
LaRouche mehr ins Detail der eigentlichen Konstruktionen von Abel
und Riemann gehen. Bevor uns jedoch zu diesen Untersuchungen
einschiffen, ist es notwendig die Bühne von einem historischen
Standpunkt aus vorzubereiten.

Während die Entwicklung der höheren Transzendentalen durch Abel
und Riemann eigentlich mit Kepler beginnt, ist es wesentlich Keplers
Entdeckungen vom Standpunkt des pythagoreisch-platonischen
Konzept der Mächtigkeit [power] im Unterschied zum aristotelischen
Konzept der Energie aus zu sehen.

Wie Platon in den Dialogen Menon und Theätet zeigt, sind Objekte
im Bereich des sichtbaren, so wie Linien, Quadrate, Würfel, durch
Mächtigkeiten erzeugt, die nicht durch sinnliche Wahrnehmung
wissbar sind. Nichtsdestotrotz sind solche Mächtigkeiten völlig erfaßbar durch die Mächtigkeit der Zahl. Die pythagoreisch-platonische
Idee der Zahl als einer Proportion, die eine Mächtigkeit anzeigt, unterscheidet sich von der Aristotelischen Idee einer Zahl, die Objekte
im Bereich des sichtbaren zählt.
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Nikolaus von Kues unterscheidet diese beiden Konzepte der Zahl in
seinem Werk „Der Laie über den Geist―, wo er über genau diese
Frage schreibt:
„Ich glaube aber, daß die Pythagoreer, die – wie du sagst – mit Hilfe
der Zahl über alles philosophieren, bedeutende und scharfsinnige
Männer sind. Nicht daß ich glaube, sie wollten von der Zahl reden,
wie sie in die Mathematik gehört und aus unserm Geist hervorgehtdenn daß die nicht Ursprung irgendeines Dinges ist, steht von selbst
fest-, sondern sie haben symbolisch und vernünftig von der Zahl geredet, die aus dem göttlichen Geist hervorgeht, von der die mathematische ein Abbild ist. Denn wie sich unser Geist zum unendlichen,
ewigen Geist verhält, so verhält sich die Zahl, die aus unserem Geist
hervorgeht, zu jener Zahl. Und wir geben jener Zahl unseren Namen,
wie wir jenem Geist den Namen unseres Geistes geben...― (88, Kapitel 6, aaO.)

Von diesem Standpunkt aus erkennen wir die Existenz und Charakteristiken der Mächtigkeiten, die die Aktionen erzeugen, die wir beobachten, aus den Charakteristiken der Zahlen, die mit den Proportionen zusammenhängen, die diese Aktionen erzeugen. Zum Beispiel
ist die Zahl die mit der Verdopplung des Quadrates zusammenhängt
ein Sonderfall eines geometrischen Mittels zwischen zwei Extremen.
Im speziellen Fall des Quadrates ist die erzeugende Mächtigkeit cha-
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rakterisiert durch die Inkommensurabilität der Seite des Quadrates
zur Diagonalen. Der Aristoteliker betrachtet diese Zahl als „irrational―,
weil sie komplizierter ist als die simplen Verhältnisse ganzer Zahlen
(Brüche) die einfache lineare Proportionen ausdrücken. Aber für
Kues ist eigentlich diese Inkommensurabilität einfacher, da sie die
Gegenwart einer höheren Mächtigkeit anzeigt:
„Weiter sehe ich aus dem Verhältnis des Halbtons [zum ganzen] und
des geometrischen Mittels des Doppelten- das das von Quadratseite
zu Diagonale ist- eine Zahl, die einfacher ist, als daß die Berechnungen unseres Geistes sie erreichen könnte...― (91, Kapitel 6, aaO.)

In allgemeineren Worten ist die Zahl, die mit dem Verhältnis der Diagonale eines Quadrates zur Länge seiner Seite assoziiert ist, ein
Sonderfall der Klasse von Größen, „der geometrischen Mittel zwischen zwei Extremen―, die wiederum eine Funktion eines Typs von
Krümmung ist, nämlich der kreisförmigen Rotation. Wie Archytas für
das Problem der Verdopplung eines Würfels gezeigt hat, gibt es eine
noch höhere Klasse von Größen, „der zwei geometrischen Mittel
zwischen zwei Extremen―, die durch eine andere Krümmung erzeugt
werden, nämlich durch konische (kegelförmige) Aktion, wie durch
seine Konstruktion von Torus, Zylinder und Kegel gezeigt wird.
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Kues zeigte später, daß diese Klasse von Zahlen, welche Leibniz
später „algebraisch― nannte, alle unter einer höheren Klasse von
Zahlen, die Leibniz transzendental nannte, zusammengefaßt würde.
Weiterhin deutet Kues an, daß die Erzeugung dieser Klassen von
Zahlen durch die Abfolge von Entdeckungen neuer physikalischer
Prinzipien beherrscht wird:
„Ebenso kann man aus der Zahl angemessen einen Beweis für die
Unsterblichkeit des Geistes erjagen. Denn da der Geist lebendige
Zahl ist, nämlich zählende Zahl, und jede Zahl in sich unvergänglich
ist, obwohl sie in der veränderlichen Materie betrachtet veränderlich
erscheint, kann die aus unserm Geist hervorgehende Zahl nicht vergänglich gedacht werden. Wie könnte dann der Urheber der Zahl
vergänglich erscheinen?― (157, Kapitel 15, aaO.)

Ausgehend vom epistemologischen Standpunkt von Nikolaus von
Kues, zeigte Kepler, daß die Bewegungen der individuellen elliptischen Bahnen der Planeten durch ein universelles Prinzip beherrscht
werden, daß nicht durch die Zahlen, die mit einfacher kreisförmiger
Rotation zusammenhängen beschrieben werden kann. Um dieses
Problem zu lösen, verlangte Kepler die Entwicklung einer neuen Mathematik.
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Diese Mathematik wurde durch die Infinitesimalrechnung (Kalkulus)
von Leibniz geschaffen, die, als man sie auf das Problem der Kettenlinie anwandte, bewies, das die Kreisfunktionen und die logarithmischen bzw. Exponentialfunktionen durch das Prinzip der kleinsten
Wirkung vereint werden, welches sich in der Kettenlinie ausdrückt.
Diese vereinheitlichte Beziehung deutete auf das, was Gauß später
den komplexen Bereich nannte. (siehe Riemann für Anti-dummies
Teil 50.)

Aber als diese Infinitesimalrechnung direkt auf elliptische Bahnen
angewandt wurde, ergab sich ein Paradox. Dieses Paradox war kein
mathematisches, sondern kündigte vielmehr von einem neuen physikalischen Prinzip, das nur durch eine bisher unbekannte neue Art
von Zahlen charakterisiert werden konnte (siehe Riemann für AntiDummies Teile 49 und 51.)
[…]
Die Entdeckung dieser höheren Art von elliptischer Funktion zog die
Aufmerksamkeit des jungen Gauß bei seiner Untersuchung der
Lemniskate auf sich. Wie schon früher diskutiert, drückt die Lemniskate ein vereinheitlichendes Prinzip zwischen allen Kegelschnitten
aus, wie durch ihre Beziehung als Inversion der Hyperbel in einem
Kreis verdeutlicht wird (siehe Figur 1).
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[Figur 1]

Ausgehend von dieser Beziehung, verstand Gauß, daß die Lemniskate ein Ausdruck einer neuen Art von Transzendentalen war, die
von höherer Ordnung ist, als die kreisförmigen und logarithmischen
Transzendentalen. Diese Art der Transzendentalen, wie die algebraischen Größen oder die kreisförmigen und logarithmischen Funktionen, konnte nicht direkt ausgedrückt werden, sondern nur durch Inversion. Mit anderen Worten, man kann sie nur erkennen als „dasjenige, welches die Mächtigkeit ausdrückt, die die Charakteristik dieser
Art von Aktion erzeugt.―
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Um ein intuitives Verständnis von Gaußs Einsicht zu erlangen, denke
man an die Erzeugung des Kreises durch die Kreisfunktionen. Dieses erfordert vom Geist den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung zu
verlassen und in den der Prinzipien einzutreten. Denn der Kreis ist
durch gleichförmige Bewegung charakterisiert. Dennoch sind die
Kreisfunktionen, d.h. Sinus und Kosinus, nicht-gleichförmig. Vom
Bereich der Sinnlichen Wahrnehmung aus ist es einfacher das nichtgleichförmige aus dem gleichförmigen zu erzeugen. Doch aus dem
Bereich der Prinzipien heraus, ist es umgekehrt. Die nichtgleichförmige Bewegung des Sinus und Kosinus drücken das höhere
erzeugende Prinzip aus, welches gleichförmig aussehende Bewegung hervorbringt. Kues bestand darauf und Kepler bewies, daß
gleichförmige Bewegung nicht im physikalischen Universum existiert.
Sie ist lediglich ein Artefakt nicht-gleichförmiger transzendentaler
Aktion.

Vom Standpunkt des komplexen Bereiches aus, zeigte Gaußs Methode der Teilung des Kreises diese Abhängigkeit der gleichförmigen
von der nicht-gleichförmigen Bewegung. Diese Untersuchung des
Kreises, welche als ein Spezialfall der Ellipse ansah, war es, die ihn
zur Untersuchung der Lemniskate führte, die später den jungen Abel
inspirierte.
[…]
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Ein Kreis kann durch die gleichförmige Bewegung (Rotation) des einen Endes einer Linie fester Länge (Radius) erzeugt werden. Der
Satz von Pythagoras ergibt, daß die Beziehung von Kosinus und Sinus zum Radius proportional zur Quadratwurzel aus 1 minus einem
Quadrat ist (siehe Figur 2)

[Figur 2]

Ein Kreis kann auch erzeugt werden, indem man die Länge einer
sich bewegenden Linie gemäß des Kosinus (oder Sinus) des Winkels, den sie mit einer festen Linie bildet, verändert (siehe Animation
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3). Wenn man die Länge der sich bewegenden Linie (Kosinus) durch
den Sinus ausdrückt, erhält man, daß der Bogen des Kreises sich
gemäß der Quadratwurzel von 1 minus den Sinus zum Quadrat verändert.
[…]
Wenn wir jedoch zulassen, daß sich die Länge der sich bewegenden
Linie wie der Kosinus des doppelten Winkels verändert, dann erzeugen wir zwei senkrechte Lemniskaten (siehe Animation 4). Wenn wir
die Länge wie die Wurzel aus dem doppelten Winkel variieren, erzeugen wir eine Lemniskate.
[…]
Man möge sich aus den pädagogischen Übungen zum Fundamentalsatz der Algebra daran erinnern, daß die Verdopplung des Winkels
den Sinus quadriert (siehe Fidelio Sommer/Herbst 2002: „Bringing
the invisible to the surface: Gauß‘s Declaration of Independence―).
Wenn wir daher die Länge der sich bewegenden Linie durch den Sinus ausdrücken, variiert der Bogen der Lemniskate gemäß der
Quadratwurzel aus eins minus dem Quadrat eines Quadrates, oder
wie die Quadratwurzel aus1 minus Sinus hoch vier. Aufgrund dieser
Beziehung erkannte Gauß, daß in der komplexen Domäne das Prinzip, das die Lemniskate erzeugt, eine fundamental verschiedene Beziehung zum Ausdruck bringt, als dasjenige Prinzip, welches den
Kreis erzeugt. Zuallererst erzeugt die Kreisfunktion, obwohl nichtgleichförmig, eine gleichförmige Bewegung. Aber die Lemniskaten
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Funktion erzeugt eine nicht-uniforme Bewegung. Im Falle des Kreises ist der Sinus (oder Kosinus) periodisch. Zum Beispiel variiert der
Sinus wie 0, 1, 0, -1, 0 für jeden Umlauf um den Kreis (siehe Figur 3).

[Figur 3]

Aber da die Funktionen, die die Lemniskate erzeugt haben wie die
vierte Potenz variieren, haben diese Funktionen zwei Perioden: 0, 1,
0, -1, 0 und 0, i, 0, -i, 0 (wobei i = Quadratwurzel aus –1 sei) (siehe
Figur 4).
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[Figur 4]

Daher ist also die Mächtigkeit, die alle Kegelschnitte erzeugt, wie
durch die Lemniskatenfunktion ausgedrückt, eine höhere Art von
Transzendentaler, welche die nicht-gleichförmige Aktion einer Ellipse
durch zwei verschiedene aber zusammenhängende Beziehungen
hervorbringt.
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Diese frühen Entdeckungen von Gauß wurden nie publiziert und waren unbekannt, bis in den 1890ern Gaußs Notizbücher entdeckt wurden. Aber aus den verblüffenden Bemerkungen in den
Disquisitiones Arithmeticae rekonstruierte der junge Abel Gaußs
Entdeckungen für sich selbst und ging dann noch weiter. Abel erkannte, daß die Lemniskate und die verwandten elliptischen Funktionen nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer „ausgedehnten Klasse von höheren transzendentalen Funktionen― waren. So waren die
Kreis- und die Logarithmusfunktion nur ein Spezialfall der elliptischen
Funktionen, die wiederum ein Spezialfall dessen waren, was seitdem
als „Abelsche Funktionen― bekannt ist.

Aber solche Funktionen durften nicht existieren in der engstirnigen
Tier-Welt des Aristotelikers Cauchy, daher versuchte er sie mit einer
Lüge zu verstecken.

Die Wahrheit siegte. Und hier beginnt, zum Teil, Riemanns Theorie
der Abelschen Funktionen.

Inversion im Kreis bedeutet die folgende Proportion gilt: der Abstand
vom Mittelpunkt des Kreises zum Punkt auf der Hyperbel verhält sich
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zum Radius des Kreises, wie der Radius des Kreises zum Abstand
vom Mittelpunkt des Kreises zum Punkt auf der Lemniskate.―1780

„

Die Kegelschnitte

Beispiele
& Co.

Die Kegelschnittslinien ergeben sich - wie der Name bereits
nahelegt - durch verschiedene Schnittführungen an einem
Kegel, genauer gesagt eigentlich einem Doppelkegelmantel.
Unter 'Kegel' ist dabei also eine Fläche zu verstehen, also
nicht ein ausgefüllter Körper (=Vollkegel).
Eine Skizze? Na gut:
Ich habe hier wie in jedem vernünftigen Mathebuch die
möglichen Schnitte einer Ebene mit einem Doppelkegelmantel
gezeichnet:
Ausgelassen habe ich jeweils die Geschichten: Wenn die
Ebene durch die Kegelspitze geht, erhält man entweder nur
einen Punkt oder zwei Geraden (Kegelerzeugende) als
Schnittmenge.

1780

Schön, Boris: Riemnn für Anti-Dummis Teil 52, Abelsche Funktionen und der
Unterschied zwischen Mensch und Tier, abgerufen am 25. 7. 2011, in: <
http://home.arcor.de/borisscom/pedagogical/Antidummy52/Anitdummy52.html >.
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1. Die Schnittebene ist parallel zur Grundebene (grün),
man erhält einen Kreis als Schnittkurve (Spezialfall der
Ellipse)
2. Die Schnittebene ist zur senkrechten Kegelachse etwas
geneigt - aber weniger als die Neigung der Kegelerzeugenden e - man erhält eine Ellipse als Schnittkurve.
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3. Die Schnittebene ist genau parallel zur Kegelerzeugenden e - man erhält eine Parabel als Schnittkurve.

3. Die Neigung der Schnittebene ist noch größer als parallel zur Kegelerzeugenden e - man erhält zwei Schnitt-
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kurven, je eine am oberen und eine am unteren Kegelmantel - die beiden Äste einer Hyperbel. Ist die Ebene
genau senkrecht und geht nicht durch die Spitze, erhält
man eine gleichseitige Hyperbel (senkrech + durch Spitze
ergibt zwei Kegelerzeugende).

Die Scheitelgleichung der Kegelschnitte in einem x,y-Koordinatensystem lautet so:

Dabei ist p der 'Parameter' der Kurven. Alle Kurven haben
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bei dieser Gleichung einen Scheitel S im Koordinatenursprung. In der Skizze ist auch der Bereich der numerischen
Exzentrizität
der Brennpunkte der jeweiligen Kurven angegeben. Ein Kreis ist nicht exzentrisch, daher ist
.
zwischen 0 und 1 hat die Ellipse, genau 1 die Parabel, und
bei
hat man eine Hyperbel vorliegen, von der nur ein
Ast hier gezeichnet ist. Die Scheitelgleichung für die einzelnen Kurven ergeben also mit eingesetzt:
Kreis ( = 0):

, wobei p zum Radius r wird.

Parabel ( = 1):
Ellipse und Hyperbel bleiben wie oben angeführt.
Die Scheitelform bzw. überhaupt die Beschreibung der Kegelschnittslinien in dieser Form ist aber für astronomische
Zwecke nur schlecht zu gebrauchen. Beliebter ist die Beschreibung der Kurven in der 'Polarform', also mit Hilfe eines Winkels und einem dazugehörenden Vektor vom
Brennpunkt aus. Die Polargleichung der Kegelschnitte wird
bei der Ellipse hergeleitet.
Hier noch in einer Tabelle mit Zusammenhängen für die
Werte a, b, p, der numerischen Exzentrizität und der linearen Exzentrizität e:
Kreis Ellipse Parabel Hyperbel
, numerische Exzentrizität,
p = Parameter

0

e<a,
d.h.
<1

e=a,
d.h.
=1

e>a,
d.h. >
1

A

a (1-

p

a ( 2-1)
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2

a

große Halbachse

A

a

b = kleine Halbachs

)
---

A

A

a (12 1/2
)

---

a ( 21)1/2

kleinster Abstand
(Perizentrumsabstand)

A

a (1)

p/2

a ( - 1)

größter Abstand
(Apozentrumsabstand)

A

a
(1+ )

“1781

„

Die Hyperbel

Beispiele
& Co.

Die Hyperbel
Der Vollständigkeit halber seien hier noch die anderen Kegelschnitte angeführt. Die Polargleichung der
Kegelschnitte wurde bereits bei der Ellipse hergeleitet. Bei der Hyperbel ist die lineare Exzentrizität e
der Brennpunkte größer als die Hauptachse a, also
1781

Greier-Greiner, Britta: Beispiel & Skizzen, Die Kegelschnitte, Letztes Update
27. 8. 2007, in: Beispiele & Co. < http://www.greiergreiner.at/hc/bsp/kegelschnitte/kegels.htm >, in: Greier, hc: Die Navigation, Letztes
Update 18. 9. 2010, in: parallax.at < http://www.greier-greiner.at/hc/navi.htm >.
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wird der Ausdruck
=(e/a) > 1. Die Hyperbel
ist so ähnlich definiert
wie die Ellipse, nur nicht
mit der Abstandssumme,
sondern der Differenz:
Eine Hyperbel ist definiert
als Menge aller Punkte P,
die von zwei festen
Brennpunkten F1 und F2
die konstante Abstandsdifferenz 2a haben.
Man nennt a wieder die Hauptachse und b die Nebenachse. Laut Definition ist die Differenz der Längen r2 – r1= 2a. Das gelb hinterlegte Dreieck besteht
aus den Seiten r1, r2 und (2e).
Man könnte wieder den Kosinussatz des ebenen
Dreiecks anwenden, doch nach den entsprechenden
Rechnereien ergibt sich wieder die selbe Gleichung,
nämlich

Für p gilt wieder p = b2/a, allerdings ist hier im Gegensatz zur Ellipse
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bzw.
also e und a vertauscht. Was sofort auffällt ist, dass
die Hyperbel zwei Äste hat. Der Winkel
wird wieder von der Waagerechten weg gezählt. Die Hyperbeläste nähern sich mit zunehmender Entfernung
immer mehr den eingezeichneten Geraden, den
'Asymptoten', sie erreichen diese aber erst 'im Unendlichen'.
Zusätzlich zu den anderen Bezeichnungen gibt es
hier noch den Winkel , den 'Umlenkwinkel': Stellt
man sich die Sonne im Brennpunkt - z.B. F1 - vor,
würde ein Flugkörper, der aus dem 'Unendlichen'
heranfliegt (in der Skizze z.B. von links unten),
durch die Anziehnungskraft der Sonne genau entlang des linken Hyperbelastes umgelenkt werden
und nach links oben wieder davonfliegen. Das setzt
natürlich voraus, dass der Körper genügend Geschwindigkeit hatte, um nicht in die Sonne zu stürzen oder - was theoretisch auch möglich ist - von
der Sonne 'eingefangen' wird und sich danach auf
einer Ellipse weiter um die Sonne bewegt. Kometen
kann dieses Schicksal durchaus ereilen, auch die
großen Planeten fangen so kleinere herumfliegende
Körper ein.
Das ich hier eine gleichseitige Hyperbel verwendet
habe hat nur zeichentechnische Gründe.
“1782
1782

Greier-Greiner, Britta: Die Hyperbel, Letztes Update 27. 8. 2007, in: Beispiele &
Co. < http://www.greier-greiner.at/hc/bsp/kegelschnitte/hyperbel.htm >, in: Greier,

2004
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„Hyperbel (Mathematik)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hyperbel in der Architektur: Kathedrale von Brasilia

In der ebenen Geometrie versteht man unter einer Hyperbel eine
spezielle Kurve, die aus zwei zueinander symmetrischen, sich ins
Unendliche erstreckenden Ästen besteht. Sie zählt neben dem
Punkt, dem Kreis, der Parabel und der Ellipse zu den Kegelschnitten.
Ihre Exzentrizität ist größer als Eins.

Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bezieht sich auf die
Übertreibung (ὑπεξβνιή, hyperbolé, von altgriechisch βάιιεηλ bállein
hc: Die Navigation, Letztes Update 18. 9. 2010, in: parallax.at < http://www.greiergreiner.at/hc/navi.htm >.
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„werfen―, ὑπεξβάιιεηλ hyperballein „über das Ziel hinaus werfen―)
des Schnittwinkels (oder der numerischen Exzentrizität ) beim Kegelschnitt: Mit steigendem Schnittwinkel verwandelt sich der Kreis
(

) erst zu immer länglicheren Ellipsen und dann über die Para-

bel ( ist 1 und die schneidende Ebene parallel zu einer Tangentialebene des Kegels) zu Hyperbeln mit

.
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6 Weblinks

Definitionen und Begriffe [Bearbeiten]
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Eine Hyperbel ist auch definiert als die Menge aller Punkte der Zeichenebene, für die die absolute Differenz der Abstände zu zwei gegebenen Punkten auf der Hauptachse, den so genannten Brennpunkten F1 und F2, konstant gleich 2a ist:

wobei a, auch reelle Halbachse genannt, der Abstand der Scheitel A
und B vom Mittelpunkt der Hyperbel ist. Der Abstand der Brennpunkte vom Mittelpunkt heißt Brennweite oder lineare Exzentrizität und
wird üblicherweise mit e bezeichnet. Die in der Einleitung erwähnte,
dimensionslose numerische Exzentrizität
Formel

ist e/a. Motiviert durch die

für die Exzentrizität einer Ellipse mit den Halbach-

sen a und b definiert man für die Hyperbel eine imaginäre Halbachse
, sodass a2 + b2 = e2 gilt. Das abweichende Vorzeichen
2007

WELLENMECHANIK
ist der Grund für die Bezeichnung imaginäre Achse oder auch Nebenachse für die Senkrechte durch den Mittelpunkt zur reellen
Hauptachse.

Die halbe Länge einer Hyperbelsehne, die durch einen Brennpunkt
geht und zur Hauptachse senkrecht verläuft, nennt man den Halbparameter (manchmal auch Quermaß oder nur Parameter) p der Hyperbel. p lässt sich berechnen durch

.

Eigenschaften [Bearbeiten]
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Jede Hyperbel besitzt zwei Asymptoten, also zwei Geraden, denen
sich die Punkte der Kurve beliebig annähern. Die beiden Asymptoten
verlaufen durch den Mittelpunkt der Hyperbel. Ihr Schnittwinkel α gegenüber der Hauptachse ist gegeben durch

. Ist die Hyper-

bel gleichseitig, so stehen die Asymptoten senkrecht aufeinander.

Mit dem Begriff Direktrix oder Leitlinie bezeichnet man die beiden
Parallelen zur Nebenachse im Abstand

. Für einen beliebigen

Punkt X der Hyperbel ist das Verhältnis zwischen den Abständen zu
einem Brennpunkt und zur zugehörigen Direktrix gleich der numerischen Exzentrizität:

.

Umgekehrt kann man einen Punkt (als Brennpunkt) und eine Gerade
(als Direktrix) sowie eine reelle Zahl

mit

vorgeben und eine

Hyperbel definieren als Menge aller Punkte der Ebene, für die das
Verhältnis der Abstände zu dem Punkt und zu der Geraden gleich
ist.

Gleichung der Hyperbel [Bearbeiten]
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Die Gleichung der Hyperbel erhält eine besonders einfache Form,
wenn sie in "1.Hauptlage" liegt, das heißt, dass die beiden Brennpunkte auf der x-Achse symmetrisch zum Ursprung liegen; bei einer
Hyperbel in 1.Hauptlage haben also die Brennpunkte die Koordinaten (e,0) und ( − e,0), und die Scheitel haben die Koordinaten (a,0)
und ( − a,0).

Für einen beliebigen Punkt (x,y) in der Ebene nennen wir die Geraden durch den Punkt und jeweils einen Brennpunkt Leitstrahl des
Punktes. Für den Punkt ist der Abstand zum Brennpunkt (e,0) – entlang dem einen Leitstrahl – gleich

, zum anderen

Brennpunkt – entlang dem anderen Leitstrahl

. Der

Punkt (x,y) liegt also genau dann auf der Hyperbel, wenn die Differenz dieser beiden Ausdrücke gleich 2a oder gleich − 2a ist.
Durch algebraische Umformungen (unter Berücksichtigung von a2 +
b2 = e2) kann man zeigen, dass die Gleichung

zur Gleichung

2010
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äquivalent ist. Letztere Gleichung nennt man die Gleichung der Hyperbel in 1.Hauptlage.

Daraus ergibt sich, dass jede Hyperbel nach einer geeigneten Koordinatentransformation durch

parametrisiert werden kann. (Siehe auch cosh, sinh, Kreis- und Hyperbelfunktionen.)

Andere Lage [Bearbeiten]

2011

WELLENMECHANIK

Kehrwertfunktion

Eine besonders einfach visualisierbare Hyperbel wird durch die
Funktion
ist

beschrieben (siehe Abbildung). Für diese Hyperbel
, also e = 2, ihre Hauptachse ist die Gerade f(x) = x,

ihre Scheitel sind die Punkte (1,1) und (-1,-1) und ihre Brennpunkte
liegen bei

und

.

Auch andere gebrochenrationale Funktionen, wie etwa

,

stellen Hyperbeln dar, sofern sie (mit Vielfachheit) genau eine Polstelle besitzen.

Formelsammlung [Bearbeiten]

Hyperbelgleichung [Bearbeiten]

Die allgemeine Hyperbel mit Mittelpunkt (0|0) erfüllt die Gleichung
xTAx + c = 0

mit

und einer symmetrischen 2 x 2 Matrix A, deren

Eigenwerte verschiedene Vorzeichen haben und nicht verschwinden.

2012
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Der Spezialfall dieser Gleichung zur Diagonalmatrix
und c = – 1 lautet

.

Das entspricht im Wesentlichen der Wahl der Hauptachsen der Hyperbel als x- und y-Achse.

Die Asymptoten der zugehörigen Hyperbeln sind die Geraden:

.

Lage der Brennpunkte:

.

Durch eine Verschiebung der Punkte mit Tm(x) = x + m um einen
Vektor m = (x0,y0)T erhält man Gleichungen für Hyperbeln mit Mittelpunkt (x0,y0) (wobei x' = T(x)):
0 = (T − 1(x'))TAT − 1(x') = x'TAx' − 2mTAx' + mTAm + c

oder allgemein (b = 2Am, d = m^T A m + c)

2013
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x'TAx' + bTx' + d = 0

und im Spezialfall

.

Hyperbelgleichung (Parameterform) [Bearbeiten]

Mittelpunkt (0|0), Hauptachse als x-Achse:

,

;

,

Mittelpunkt (x0 | y0), Hauptachse parallel zur x-Achse:

,

;

,

Hyperbelgleichung (Polarkoordinaten) [Bearbeiten]

Winkel zur Hauptachse, Pol im Zentrum:

2014

WELLENMECHANIK

Pol in einem Brennpunkt:

Tangentengleichung (kartesische Koordinaten) [Bearbeiten]

Mittelpunkt (0|0), Hauptachse als x-Achse, Berührpunkt (xB | yB)

Mittelpunkt (x0 | y0), Hauptachse parallel zur x-Achse, Berührpunkt
(xB | yB)

Weblinks [Bearbeiten]


Eric W. Weisstein: Hyperbola. In: MathWorld. (englisch)



Hyperbola. In: MacTutor History of Mathematics archive (englisch)
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Berechnungen zu Hyperbeln (Javascript)―1783

„Hyperbel Inverse Kurve1784

Für eine rechteckige Hyperbel
(1)
(2)
mit Umkehrung Zentrum am Ursprung ist die inverse Kurve
(3)
(4)

1783

Wikipedia: Seite „Hyperbel (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Juni 2011, 07:17 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperbel_(Mathematik)&oldid=90506053
(Abgerufen: 30. Juli 2011, 19:04 UTC) Versions-ID der Seite: 90506053.
1784
Weisstein, Eric W: Hyperbola Inverse Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/HyperbolaInverseCurve.html >
„Hyperbola Inverse Curve“
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das ist ein Lemniskate.1785

Für eine rechteckige Hyperbel mit Umkehrung Center unter den Fokus

, ist die inverse Kurve
(5)

(6)

die ist eine Pascalsche Schnecke.1786

1785

Weisstein, Eric W: Hyperbola Inverse Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/HyperbolaInverseCurve.html >
„For a rectangular hyperbola
(1)
(2)
with inversion center at the origin, the inverse curve is
(3)
(4)
which is a lemniscate.“
1786
Weisstein, Eric W: Hyperbola Inverse Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/HyperbolaInverseCurve.html >
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Für eine rechteckige Hyperbel mit Umkehrung Zentrum am Parabel
Vertex

, ist die inverse Kurve
(7)
(8)

die ist eine Rechte Strophoide.1787

„For a rectangular hyperbola with inversion center at the focus
se curve is

, the inver(5)
(6)

which is a limaçon.“
1787
Weisstein, Eric W: Hyperbola Inverse Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/HyperbolaInverseCurve.html >
„For a rectangular hyperbola with inversion center at the parabola vertex
, the
inverse curve is
(7)
(8)
which is a right strophoid.“
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Für eine nicht rechteckige Hyperbel mit

und Umkehrung

Zentrum am Parabel Scheitelpunkt, die inverse Kurve ist
(9)

(10)
Das ist ein Maclaurin Trisektrix.1788
Siehe auch: Hyperbel, Inverse-Kurve

REFERENZEN:
Lawrence, J. D. A Catalog of Special Plane Curves. New York: Dover, p. 203, 1972.―1789

1788

Weisstein, Eric W: Hyperbola Inverse Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/HyperbolaInverseCurve.html >:
„For a non-rectangular hyperbola with
and inversion center at the parabola vertex, the inverse curve is
(9)
(10)
which is a Maclaurin trisectrix.“
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„Rechteckige Hyperbel1790

Einer Hyperbel für die Asymptoten sind senkrecht, auch als gleichseitiges Hyperbel oder rechten Hyperbelbezeichnet. Dies tritt auf,
wenn die Semimajor und semiminor Achsen gleich sind. Dies entspricht dabei

, Exzentrizität geben

. Einstecken

in

1789

Weisstein, Eric W: Hyperbola Inverse Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/HyperbolaInverseCurve.html >:
„SEE ALSO: Hyperbola,Inverse Curve
REFERENCES:
Lawrence, J. D. A Catalog of Special Plane Curves. New York: Dover, p. 203, 1972.“
1790
Weisstein, Eric W: Rectangular Hyperbola. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/RectangularHyperbola.html >:
„―
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die allgemeine Formel einer Hyperbel mit Halbachse parallel zur der
X-Achse und semiminor Achse parallel zu den y-Achse (d.h., vertikale Kegelschnitt Leitlinie),

(1)
daher ergibt 1791
(2)
Die rechteckige Öffnung nach links und rechts Hyperbel hat polarGleichung

(3)
und die rechteckige Öffnung in der ersten und dritten Quadranten
Hyperbel hat die kartesische Gleichung

1791

Weisstein, Eric W: Rectangular Hyperbola. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/RectangularHyperbola.html >: „A hyperbola for which the asymptotes are perpendicular, also called an equilateral hyperbola or right hyperbola. This occurs when the semimajor and semiminor axes are
equal. This corresponds to taking
, giving eccentricity
. Plugging
into the general equation of a hyperbola with semimajor axis parallel to the x-axis
and semiminor axis parallel to the y-axis (i. e., vertical conic section directrix),
(1)
therefore gives
(2)“

2021
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(4)

Die parametrische Gleichungen für den richtigen Zweig von einer
rechteckigen Hyperbel sind gegeben durch

(5)
(6)
wo

ist der Hyperbelkosinus und

ist den Sinus

Hyperbolikus.1792

Die Krümmung, Bogenlängeund tangentiale Winkel für die oben genannten Parametrisierung mit

sind
(7)
(8)

1792

Weisstein, Eric W: Rectangular Hyperbola. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/RectangularHyperbola.html >: „The rectangular hyperbola opening to the left and right has polar equation
(3)
and the rectangular hyperbola opening in the first and third quadrants has the
Cartesian equation
(4)
The parametric equationsfor the right branch of a rectangular hyperbola are given
by
(5)
(6)
where

2022

is the hyperbolic cosine and

is the hyperbolic sine.“
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(9)
(10)
(11)
wo

ist eine elliptische Integral für die zweite Art,

Gamma-Funktion,
tion,

ist die

ist eine hypergeometrische Funk-

ist eine unvollständige Betafunktionund

ist ein

hyperbolischer Tangens.1793
Die inverse Kurve eine rechteckige Hyperbel mit Umkehrung Zentrum in der Mitte des die Hyperbel ist ein Lemniskate (Wells1991).1794

1793

Weisstein, Eric W: Rectangular Hyperbola. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/RectangularHyperbola.html >: „The curvature, arc length, and tangential angle for the above parametrization with
are
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
where

is an elliptic integral of the second kind,
is the gamma function,
is a hypergeometric function,
is an incomplete beta
function, and
is a hyperbolic tangent.―
1794
Weisstein, Eric W: Rectangular Hyperbola. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/RectangularHyperbola.html >:
„The inverse curve of a rectangular hyperbola with inversion center at the center of
the hyperbola is a lemniscate (Wells 1991).―

2023
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Wenn die drei Scheitelpunkte eines Dreiecks

liegen auf einem

rechteckigen Hyperbel, dann wird die Orthocenter H (Wells 1991).
Äquivalent, wenn vier Punkte ein Orthocentric System bilden, besteht
eine Familie von rechteckigen Hyperbeln durch Punkte. Darüber hinaus Locus der Zentren O diese Hyperbeln ist der Feuerbachkreis des
Dreiecks (Wells-1991).1795
Wenn vier Punkte kein Orthocentric System bilden, dann es ist eine
1795

Weisstein, Eric W: Rectangular Hyperbola. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/RectangularHyperbola.html >:
„If the three vertices of a triangle
lie on a rectangular hyperbola, then so
does the orthocenter H (Wells 1991). Equivalently, if four points form an orthocentric system, then there is a family of rectangular hyperbolas through the points.
Moreover, the locus of centers O of these hyperbolas is the nine-point circle of the
triangle (Wells 1991).―

2024
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einzigartige rechteckigen Hyperbel übergeben durch sie und sein
Zentrum am Schnittpunkt der neun-Punkte Kreise der drei hintereinander (Wells 1991) genommen Punkte gegeben ist.
SIEHE AUCH: Hyperbel, Lemniskate, Feuerbachkreis, OrthocentricSystem1796

REFERENZEN:
Beyer, W. H. CRC Standard Mathematical Tables, 28th ed. Boca
Raton, FL: CRC Press, pp. 218-219, 1987.
Courant, R. and Robbins, H. What Is Mathematics?: An Elementary
Approach to Ideas and Methods, 2nd ed. Oxford, England: Oxford
University Press, pp. 76-77, 1996.
Coxeter, H. S. M. Introduction to Geometry, 2nd ed. New York: Wiley, p. 118, 1969.
Wells, D. The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Geometry. London: Penguin, p. 209, 1991.―1797
1796

Weisstein, Eric W: Rectangular Hyperbola. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/RectangularHyperbola.html >: „If four
points do not form an orthocentric system, then there is a unique rectangular hyperbola passing through them, and its center is given by the intersection of the
nine-point circles of the points taken three at a time (Wells 1991).
SEE ALSO: Hyperbola, Lemniscate, Nine-Point Circle, Orthocentric System―
1797
Weisstein, Eric W: Rectangular Hyperbola. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram
Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/RectangularHyperbola.html >: „REFERENCES:
Beyer, W. H. CRC Standard Mathematical Tables, 28th ed. Boca Raton, FL: CRC
Press, pp. 218-219, 1987.
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Die schon in der Antike bekannten geometrischen Figuren der Kegelschnitte sind zwar in späterer Zeit mit mancher Ergänzung versehen worden, ja sie erfuhren in der neueren Mathematik eine gewisse
Erweiterung, durch die Anpassungen an diese neuen Anforderungen
jedoch sind weitgehend so in den Dienst der Neuerungen gestellt
worden, dass gewisse Anpassungen zur Stützung des Neuen mit
dem Alten sich überlappten und das Neue die ursprünglichen Zusammenhänge im Alten verdeckt, wenn schon nicht ersetzt, hatte. In
mancher Hinsicht ist die alte, die klassische, Geometrie, zum Steinbruch der neueren Mathematik und Geometrie verkommen, wo die
klassische Geometrie nur mehr, wenn, dann nur mehr als Bauruine
vorhanden wäre.

Aus diesem Gesichtspunkt empfehlt es sich, manche Grundlagen
aus der klassischen Perspektive1798 zu vergegenwärtigen.

„Zwei konjugierte Durchmesser einer Hyperbel

Courant, R. and Robbins, H. What Is Mathematics?: An Elementary Approach to
Ideas and Methods, 2nd ed. Oxford, England: Oxford University Press, pp. 76-77,
1996.
Coxeter, H. S. M. Introduction to Geometry, 2nd ed. New York: Wiley, p. 118, 1969.
Wells, D. The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Geometry. London:
Penguin, p. 209, 1991.―
1798
Universität Mainz: Apollonius und die antike Kegelschnittslehre, Abgerufen am 1. 8.
2011, in: < http://www.mathematik.unimainz.de/arbeitsgruppen/geschichte/lehre/geschichte-der-mathematik-ws-20092010/gdm6/view >.
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Die Brennpunkte
2027
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•

Die Ellipse und Hyperbel haben jeweils zwei Brennpunkte, die
Parabel nur einen

•

Für eine Ellipse bzw. Hyperbel werden die Summe bzw. Differenz ihrer Punkte zu den Brennpunkten konstant bleiben

•

Für eine Parabel wird für jeden Punkt den gleichen Abstand
vom Brennpunkt und einer festen Gerade (die Direktrix der
Parabel) aufweisen

Die Direktrix einer Parabel

Die Direktrix einer Hyperbel
2028
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•

Für die Ellipse und Hyperbel kann man auch eine Direktrix mit
der gleichen Eigenschaft einführen

•

Die Direktrix-Geraden kommen nicht bei Apollonius, allerdings
bei Pappus vor

2029
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Bei einer Ellipse ist die Summe der Abstände zu den Brennpunkten
konstant

QP – OP = Konstante

2030
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[…]

Spieglung an eine Ellipse

•

Lichtstrahlen, die von einem Brennpunkt einer Ellipse ausgehen, werden in dem anderen Brennpunkt gespiegelt

Spieglung an eine Hyperbel
•

Lichtstrahlen, die von einem Brennpunkt einer Hyperbel ausgehen, werden in die entgegen gesetzte Richtung der anderen
Brennpunkt gespiegelt
2031

WELLENMECHANIK

Die Spieglungseigenschaft der Ellipse

•

2032

Ein Lichtstrahl geht vom Brennpunkt B aus und wird am P gespiegelt
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•

Warum gelangt es immer im anderen Brennpunkt A?

Die Summe der Abstände ist ein Minimum

•

Wir erhalten die Punkte auf der Ellipse durch die Bedingung:
AP + BP = konst.

•

Also für einen Q auf L gilt:
AQ + BQ > AP + BP und damit folgt
AP + BP = Min.

Auf der Ellipse sind Einfalls- und Ausgangswinkel gleich

2033
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•

So folgt die Gleichheit der Einfallsund Ausgangswinkel

•

Hiermit kann man Punkte auf einer Ellipse konstruieren

•

Newton bringt dieses Argument in Buch I seiner Principia

Die gleiche Aufgabe für eine Hyperbel

•

2034

Die Brennpunkte O,Q seien der Lage nach, die konstante Differenz deren Abstände von P der Größe nach gegeben
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•

Zeigen Sie, dass die Bestimmung einzelner Punkte auf der
Hyperbel ein ebenes Problem ist

Apollonius, Über Berührungen
•

In diesem verlorenen Werk geht es um eine Konstruktionsaufgabe mit drei Data

•

Die drei Data sind der Lage nach gegeben und bestehen aus
Punkten, Geraden und Kreisen

•

Man soll einen Kreis konstruieren, der die drei Data berührt

•

Die einfachste Fälle (3 Punkte bzw. 3 Geraden) sind in EE III
ausgeführt

Das Apollonius Problem für 3 Kreisen

•

Wenn Kreis C die 2 ersten Kreisen berührt, dann gilt
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so dass O auf eine Hyperbel liegt
•

Ähnlich gilt

so dass O als Schnittpunkt der zwei Hyperbel gegeben ist

Die Kegelschnittslehre in der Behandlung des Archimedes
Die Kegelschnitten als ebene Kurven
•

Für die Griechen waren die Kegelschnitten räumliche Kurven,
da sie zunächst im Raum erzeugt werden müssen

•

Es entstand allerdings die Frage, ob man sie direkt in der
Ebene gewinnen konnte

•

Dies führt zu den so genannten Symptoma der Kegelschnitten, die z. T. der uns vertrauten Darstellungen der analytischen Geometrie ähneln

Die antike „Kreisgleichung―
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•

Mit dem Durchmesser PR als Achse können wir die Punkte L
auf dem Kreis durch das Verhältnis bestimmen:
(LM)² = PM · MR
oder
(LM)² : PM · MR = 1

Die „Gleichungen― bezogen auf den Hauptachsen der Kegelschnitten

•

Für die Punkte auf einem Kegelschnitt gilt:

2037
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•

Dieser Gleichung entspricht eine Ellipse, bzw. Parabel bzw.
Hyperbel je nachdem

Die Erzeugung der Kegelschnitten nach Archimedes
Die Erzeugung eines Oxytoms (einer Ellipse) nach Archimedes

Die Verwendung von Hilfsebenen

2038
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Die Erzeugung einer Ellipse nach Archimedes
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•

Im Kreis gilt:
GT · TD = TK²

•

2040

Durch diese Beziehung und anderen gewinnt Archimedes das
Ergebnis:
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AT · TB : TK² = konst.
Die Entstehung eines Orthotoms

•

Archimedes schneidet die Kegelfläche mit einer Ebene senkrecht zur Mantellinie

•

Er legt dann eine Ebene durch den Scheitelpunkt A und senkrecht zum Grundkreis mit Durchmesser BC

Die Entstehung eines Orthotoms
2041
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•

Diese Ebene bestimmt die Hauptachse EMG der Parabel

•

Die Dreiecken ABC, EBG und EPM sind dabei ähnliche
rechtwinklige Dreiecken

Die „Gleichung― der Parabel bezogen auf den Hauptachsen

•

Archimedes zieht eine zweite Ebene parallel zum Grundkreis
durch

•

Diese bestimmt einen Kreis mit Durchmesser PR

2042
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•

Der Kreisdurchmesser PR schneidet die Hauptachse in Punkt
M

•

EM steht senkrecht zu ML

Die „Gleichung― der Parabel bezogen auf den Hauptachsen

•

Aufgrund der zwei Kreisgleichungen gelten:

•

(LM)² = PM · MR und
(TG)² = BG · GC

•

Mit Hilfe der ähnlichen Dreiecken zeigt man, dass
(LM)² = Konst. · EM
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Die allgemeine Gleichung bei Apollonius

•

Bei Apollonius sind die Konstruktionen die gleiche, nur wird
ZH i.A. nicht die Hauptachse

•

Ferner liegen ZL und KL nicht i.A. senkrecht

•

ZF = latus rectum =
AZ(BC²/BA·AC)

•

Dann gilt: KL² = ZF·ZL

Die Übertragung auf den Fall von Archimedes
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•

Hier hatten wir rechtwinkligen Abszissen und Ordinate

•

Das latus rectum EH = AZ(BC²/BA·AC) = 2 AZ

Die Gleichung lautet:
(LM)² = 2 AZ · EM
Die Parabelgleichung als Flächenanlegungsaufgabe
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Parabolische, elliptische und hyperbolische Flächenanlegungen
•

In der Behandlung von Apollonius unterscheiden sich die drei
Arten von Kegelschnitten durch die drei Typen von Flächenanlegungen, welche bei der Aufstellung ihrer Symptoma Verwendung finden

•

Neben der parabolischen gibt es die elliptische und hyperbolische Flächenanlegungen

Bedeutung dieser Wörter im alltäglichen Gebrauch
•

Man kennt diese Wörter von anderen Kontexten, z. B. bei Erzählungen

•

Eine Parabel ist eine bestimmte Art von Gleichnis mit einer
moralischen Bedeutung

•

Man verwendet Ellipsen beim Zitieren, wenn etwas aus dem
ursprünglichen Text fehlt

•

Wenn ein Redner überzogene Vergleiche macht, sind diese
Übertreibungen hyperbolische Sprüche―1799

Hervorzuhebende Beispiele für die Klarheiten der klassischen Darstellung gegenüber modernen Darstellungen wären der

1799

Universität Mainz: Apollonius und die antike Kegelschnittslehre, Abgerufen am 1. 8.
2011, in: < http://www.mathematik.unimainz.de/arbeitsgruppen/geschichte/lehre/geschichte-der-mathematik-ws-20092010/gdm6/view >.
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-

-

Direktrix1800, der den gleichen Abstand zum Scheitelpunkt der Kurve des Kegelschnitts habe wie der Brennpunkt, und
die antike Kreisgleichung,

wo die Hypotenuse
= Kreisdurchmesser d des im
Kreis ( ) eingeschriebenen Dreiecks PRL, und im
durch eine Senkrechte
auf die Hypothenuse
zweigeteiltem Dreieck das Produkt der Teilstrecken
1800

Universität Mainz: Apollonius und die antike Kegelschnittslehre, Abgerufen am 1. 8.
2011, in: < http://www.mathematik.unimainz.de/arbeitsgruppen/geschichte/lehre/geschichte-der-mathematik-ws-20092010/gdm6/view >:
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und

entspricht dem Quadrat1801 der Senkrechten:
.

Sowohl Direktrix wie auch die antike Kreisgleichung kann auf die anderen Kegelschnitte analog angewendet werden.

1801

Universität Mainz: Apollonius und die antike Kegelschnittslehre, Abgerufen am 1. 8.
2011, in: < http://www.mathematik.unimainz.de/arbeitsgruppen/geschichte/lehre/geschichte-der-mathematik-ws-20092010/gdm6/view >: „Die antike „Kreisgleichung―
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(LM)² = PM · MR
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10 STRINGS

Das Hauptcharakteristikum der Stringtheorie ist die Eindimensionalität. Im Gegensatz zu der null Dimension der als Punkt geltenden
Elementarteilchen sind Strings eindimensional1802. Entsprechen damit den Vorgaben der neueren Mathematik1803. Zu der einen Dimension der Raumausdehnung kommt eine weitere Dimension der Veränderung der Zeit, so dass die Strings per definitionem raumzeitlich
zweidimensional sind. Allerdings ist offenbar diese sogenannte zweidimensionale Weltfläche den Riemannschen Flächen1804 nachempfunden, und daher von fragwürdiger Dimensionalität oder sind eben
beide Dimensionen nur virtuell.

Es gibt zwei Arten von Strings, nämlich offene und geschlossene,
wobei die offene einer Linie und die geschlossenen einem Kreis entsprechen, und damit in der Euklidischen Geometrie schon wegen

1802

Wikipedia: Seite „Stringtheorie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Juni 2011, 17:10 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stringtheorie&oldid=90684537 (Abgerufen: 29.
Juli 2011, 23:44 UTC) Versions-ID der Seite: 90684537.
1803
Riemann, Bernhard: Über die Hypothese, welche der Geometrie zugrunde
liegen, [Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.], abgerufen am 18. 7. 2011, in: <
http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Riemann/Geom/Geom.html >.
1804
Wikipedia: Seite „Riemannsche Fläche―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 20. Juli 2011, 16:15 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Riemannsche_Fl%C3%A4che&oldid=914
63509 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 02:59 UTC) Versions-ID der Seite: 91463509.
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drei Kreisform zweidimensional wären, bzw. mit der vorgenannten
Veränderung in der Zeit dreidimensional. Die Strings werden aber
nicht im Euklidischen Raum1805 beschrieben, so dass sie selbige
auch und insbesondere in dem Umgang mit Dimensionen überbieten.

So kam es, dass die Stringtheorie eine Ausformulierung, oder gleichsam Übersetzung der Physik in die Sprache der eindimensionalen
Mathematik1806 wurde, und andererseits zunächst selbst zum Plattform der eindimensionalen Mathematik in der Physik wurde, mit dem
Ziel, die zuvor dreidimensionale Physik für die Eindimensionalität
einzunehmen, um nicht zu sagen zu vereinnahmen.
„Stringtheorie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

1805

Wikipedia: Seite „Euklidischer Raum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 18. Juli 2011, 18:03 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidischer_Raum&oldid=91388961
(Abgerufen: 30. Juli 2011, 05:54 UTC) Versions-ID der Seite: 91388961.
1806
Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
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Als Superstringtheorie (abkürzend meist Stringtheorie) bezeichnet
man eine Sammlung eng verwandter hypothetischer physikalischer
Modelle mit dem Ziel, alle bisher beobachteten Fundamentalkräfte
der Physik einheitlich zu erklären. Sie gilt damit als Ansatz für die in
der Physik gesuchte Vereinheitlichung der Gravitation mit den Quantenfeldtheorien der nichtgravitativen Wechselwirkungen. Bisher ist
die Theorie nicht experimentell überprüft.

Je nach Grundannahmen werden in den Stringtheorien etwas unterschiedliche, aber ähnliche Schlussfolgerungen gezogen. Alle
Stringtheorien haben jedoch das gemeinsame Grundkonzept, dass
Strings (englisch für Fäden) als fundamentale Objekte mit eindimensionaler räumlicher Ausdehnung angenommen werden. Das steht im
Gegensatz zum gewohnten Modell des Elementarteilchens, das als
nulldimensional wie ein mathematischer Punkt angenommen wird.
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Überblick [Bearbeiten]

Strings als Bausteine des Universums – eine Hierarchie.
(Vom makroskopischen Objekt zu Atomen, Kernen, Quarks bzw.
Gluonen und „strings―)
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Wechselwirkungen im subatomaren Bereich: Weltlinien von Punktteilchen im Standardmodell bzw. die analogen Weltflächen in der
Stringtheorie

Im Gegensatz zum Standardmodell der Teilchenphysik sind bei der
Stringtheorie die fundamentalen Bausteine, aus denen sich unsere
Welt zusammensetzt, keine Teilchen im Sinne von Punkten (also
nulldimensionalen Objekten), sondern vibrierende eindimensionale
Objekte. Diese eindimensionalen Objekte werden Strings genannt
(englisch für Fäden). Elementarteilchen kann man sich als Schwingungsanregung der Strings vorstellen, wobei die Frequenz nach der
Quantenmechanik einer Energie entspricht.

In Weiterentwicklungen der Stringtheorie, den sogenannten BraneTheorien, werden als Basisobjekte nicht nur eindimensionale (bzw.
bei Einschluss der Zeit (1 + 1)-dimensionale) Strings angesehen,
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sondern auch höherdimensionale Objekte („Brane―[1] genannt) verwendet.

Die Stringtheorie umgeht die in der klassischen Quantenfeldtheorie
auftretenden Probleme der Singularitäten und der zu ihrer Zähmung
entwickelten Renormierungstheorie. Sie ergeben sich speziell für
Punktteilchen aus ihrer Selbstwechselwirkung, die bei ausgedehnten
z. B. eindimensionalen Objekten „verschmiert― und damit abgemildert
wird.

Durch Annahme dieser eindimensionalen Struktur der Strings treten
automatisch viele erwünschte Eigenschaften einer eher fundamentalen Theorie der Physik hervor. Am meisten sticht hervor, dass jede
Stringtheorie, die mit der Quantenmechanik vereinbar ist, eine Quantengravitation beinhalten muss, die ohne Strings bisher nicht konsistent beschrieben worden ist.

Die charakteristische Längenskala der Strings müsste in der Größenordnung der Plancklänge liegen, der Größe, ab der Effekte der
Quantengravitation wichtig werden:
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Auf viel größeren Längenskalen, wie sie heute in Laboratorien zugänglich sind, wären diese Objekte nicht von nulldimensionalen
punktförmigen Partikeln zu unterscheiden. Trotzdem würden die Vibrationszustände und die Struktur dieser winzigen Strings sie als verschiedene Elementarteilchen des Standardmodells der Elementarteilchenphysik erscheinen lassen. Zum Beispiel würde ein Schwingungszustand des Strings mit einem Photon assoziiert werden, ein
anderer Zustand mit einem Quark. Diese vereinigende Wirkung der
Stringtheorie ist eine ihrer größten Stärken, doch reproduziert noch
keine bekannte Lösung dieser Theorie genau die Vielzahl von Teilchen, die das Standardmodell kennt.

In der Raumzeit überstreicht ein Partikel eine Linie, Weltlinie genannt: das Teilchen hat keine räumliche Ausdehnung, aber es bewegt sich entlang der „Zeit―. Ein String besitzt dagegen eine zweidimensionale Weltfläche („World Sheet―), da er auch räumlich eine
eindimensionale Ausdehnung hat. Die Wechselwirkungen der Elementarteilchen, in der üblichen Quantenfeldtheorie der Punktteilchen
mit Feynman-Diagrammen in der Raum-Zeit beschrieben, kann man
sich durch „Verdickung― dieser Feynman-Diagramme in einer Raumrichtung vorstellen (siehe das nebenstehende Bild).

Arten von Strings [Bearbeiten]
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Geschlossene und offene Strings [Bearbeiten]
Strings können entweder offen oder geschlossen sein. Ein „geschlossener String― besitzt keine Endpunkte und ist daher in seiner
Topologie einem Kreis äquivalent. Ein „offener String― hat zwei Enden und ist topologisch äquivalent zu einer kurzen Linie. Nicht alle
Stringtheorien enthalten offene Strings, aber jede Theorie muss geschlossene Strings enthalten, da Wechselwirkungen offener Strings
immer geschlossene erzeugen können.

Die älteste Stringtheorie, die offene Strings enthielt, war die Typ-1Stringtheorie.

Mit offenen wie geschlossenen Strings sind immer charakteristische
Schwingungsarten (Moden) verbunden. Eine bestimmte Vibration
eines geschlossenen Strings kann als Graviton identifiziert werden.
In gewissen Stringtheorien stellt die Schwingung mit der niedrigsten
Energie eines offenen Strings ein Tachyon dar. Andere Schwingungsmoden offener Strings zeigen die Eigenschaften von Photonen
oder Gluonen.

Orientierung [Bearbeiten]
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Strings können auch eine „Orientierung― besitzen, die man sich als
stringinternen Pfeil denken kann, der sie von Strings mit der entgegengesetzten Orientierung unterscheidet. Im Gegensatz dazu gibt es
auch den „nicht-orientierten String―, dem kein solcher Pfeil zugewiesen werden kann.

Historische Entwicklung [Bearbeiten]

Kompaktifizierung (zur Veranschaulichung auf die Schnittpunkte der
Achsen reduziert)
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Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten ersetzen die im vorherigen Bild dargestellten braunen „Haselnüsse―. Sie sind bereits detailliert in der Mathematik untersucht worden, bevor die Physiker sie in der StringTheorie zur Beschreibung der Zusatzdimensionen einsetzten.
Ursprünglich war die Entdeckung der Strings (als „duale Modelle―)
eine Formel von Gabriele Veneziano 1968 im Rahmen der Streumatrix-Theorie stark wechselwirkender Teilchen. 1970 gaben Yōichirō
Nambu, Holger Bech Nielsen und Leonard Susskind eine Interpretation in Form von eindimensionalen Strings. Zunächst nur für Teilchen
mit ganzzahligem Spin (Bosonen) formuliert, folgte schon bald 1971
die Beschreibung von Teilchen mit halbzahligen Spin (Fermionen) im
String-Modell durch Andre Neveu, John Schwarz und Pierre Ramond. Daraus ergab sich im Laufe der 1970er Jahre die Einsicht,
dass in den String-Modellen Supersymmetrie zwischen Bosonen und
Fermionen bestehen muss. Anfangs bestand die Hoffnung, mit
Strings die starke Wechselwirkung zu beschreiben, doch die Entdeckung, dass die Quantentheorie der Strings nur in 26 Dimensionen
(Bosonen-String) bzw. zehn Dimensionen (Superstring) möglich ist,
versetzte der Theorie um 1974 zunächst einen Dämpfer. Durch die
Arbeit von Joel Scherk u. a. wurde jedoch bald darauf klar, dass eine
Superstring-Theorie als Kandidat für eine vereinheitlichte Theorie der
Naturkräfte inklusive der Gravitation in Frage käme. Die Gravitation
ergibt sich bei geschlossenen Strings automatisch als masselose
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Spin-2-Anregung, die übrigen bekannten Naturkräfte (alles Eichtheorien) entsprechen masselosen Spin-1-Bosonenanregungen. Die zusätzlichen Dimensionen müssten dann auf irgendeine Weise „zusammengerollt― (kompaktifiziert) werden, wie schon bei den seit den
1930er Jahren bekannten Kaluza-Klein-Theorien.

1984 entdeckten Michael Green und John Schwarz, dass sich in
Superstringtheorien die Ein-Schleifen-Divergenzen in der Störungstheorie nur bei ganz bestimmten Symmetriegruppen (der Drehgruppe
in 32 Dimensionen SO(32) und der speziellen Lie-Gruppe E8) aufheben. Außerdem wurde bei diesen Symmetrien das Auftreten von
„Anomalien― vermieden, das heißt ein Symmetriebruch aufgrund
quantenmechanischer Effekte (bestimmten Wechselwirkungsdiagrammen). Dies führte zu einer Neubelebung der Theorie und einer
ganzen Reihe weiterer Entdeckungen (sogenannte „Erste Superstring-Revolution―). Sie zeigten nämlich, dass die Theorie für die
Eichtheorien, die im Niedrigenergie-Grenzfall der Stringtheorie das
Teilchenspektrum beschreiben, erhebliche Einschränkungen ergibt.
Außerdem konstruierten Green und Schwarz explizit die ersten
Superstringtheorien, deren Existenz vorher nur vermutet worden war.
Um nach der „Kompaktifizierung― (dem „Einrollen―) der ExtraDimensionen ein realistisches Modell der Elementarteilchen in den
beobachtbaren 4 Dimensionen zu bekommen, folgerten Edward Wit-
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ten u. a. außerdem eine Reihe von Einschränkungen für die
Kompaktifizierungs-Mannigfaltigkeit (bevorzugt wurden sogenannte
Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten).

Zunächst bestand die Hoffnung, auch hier stark einschränkende
Prinzipien zu finden, doch entdeckte man im Laufe der 1980er Jahre,
dass dies nicht der Fall war und die Theorie Raum für eine sehr hohe
Zahl möglicher „Vakua― gab.

Als Kandidaten für die Superstring-Theorien ergaben sich in den
1980er Jahren folgende fünf Theorien:


Die Typ-I-Stringtheorie, mit offenen Enden der Strings (aber
Ankopplung an geschlossene Strings durch Kontakt der Enden, entsprechend gravitativer Wechselwirkung) und der
Symmetrie SO(32) mit Ladung an den Enden.



Die Typ-IIA- und die Typ-IIB-Stringtheorie, mit geschlossenen
Strings; in Typ II A haben die masselosen Fermionen beide
Händigkeiten (links/rechts), in II B nur eine Händigkeit
(Chiralität).



Zwei Varianten der heterotischen Stringtheorie, geschlossene
Strings, die unter Bezug auf ihre Symmetriegruppen E8xE8
bzw. SO(32) gelegentlich als E-heterotische und Oheterotische Stringtheorie bezeichnet werden. Sie wurden
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vom „Princeton-String-Quartett― um David Gross gefunden. In
ihnen werden rechts- und linkshändige Moden (RH, LH) durch
unterschiedliche Theorien beschrieben: RH durch eine 10dimensionale Superstringtheorie (Beschreibung von Bosonen
und Fermionen), LH durch eine 26-dimensionale bosonische
Stringtheorie, die aber zu 10 Dimensionen kompaktifiziert,
wobei die Eichfeld-Ladungen entstehen, E8×E8 bzw. SO(32).

Edward Witten vermutete 1995, dass die verschiedenen Stringtheorie-Typen verschiedene Approximationen einer umfassenderen Theorie, der M-Theorie sind. Es ist noch keine vollständige und einheitliche Formulierung dieser Theorie gelungen, sie ist aber Gegenstand
der intensiven Forschung. Argumente dafür, dass es sich bei diesen
Theorien um Aspekte einer einzelnen Theorie handelt, wurde durch
Aufzeigen von Dualitäten zwischen den einzelnen Stringtheorien erbracht, das heißt, es wurde gezeigt, dass sie das gleiche System, nur
z. B. im Bereich verschieden starker Kopplungskonstanten beschreiben. Ähnliche Dualitäten wurden auch für verschiedene Lösungen
(„Vakua―, das heißt Grundzustände) der Stringtheorie gefunden. Dies
war die sogenannte „Zweite Superstring-Revolution―, die zu einer
Neubelebung der damals wieder etwas stagnierenden Theorie Mitte
der 1990er führte.
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Ein interessantes Ergebnis dieser Vereinigung der Teiltheorien war,
dass die elfdimensionale Supergravitation, die davor etwas in die
Isolation geraten war, als weiterer Grenzfall der M-Theorie erkannt
wurde. Diese enthält aber keine Strings, sondern ist eine TeilchenApproximation von 2- und 5-dimensionalen Branen. Das verdeutlicht,
dass eine allgemeine Stringtheorie mehr beschreibt als nur eindimensionale Strings, und in der Tat hat sich Ende der 1990er Jahre
gezeigt, dass höherdimensionale Branen (D-Branes) eine wichtige
Rolle in der Stringtheorie spielen (Joseph Polchinski).

Die Stringtheorie hat sich über die Jahre zu einem sehr aktiven Forschungsgebiet mit einer großen Anzahl von Veröffentlichungen pro
Jahr entwickelt, was seinen Niederschlag unter anderem darin findet,
dass einige beteiligte Forscher (insbesondere Edward Witten) zu den
meistzitierten[2] Wissenschaftlern der gesamten Physik gehören.

Experimentelle Überprüfung der Stringtheorie [Bearbeiten]

Gemäß der Stringtheorie gibt es ein Vibrationsspektrum von unendlich vielen Schwingungsmodi, welche aber viel zu hohe Massen
(Energien) haben, um direkt beobachtet werden zu können[3]. Berücksichtigt man zudem die geringe Ausdehnung der Strings in der
Größenordnung der Planck-Länge, so bedeutet das, dass die Vibrationsmodi Massen besitzen, die ein Vielfaches von ca. 1019 GeV be-
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tragen. Das liegt um viele Größenordnungen über dem, was man
heute beobachten kann; ein direkter Nachweis dieser Vibrationsmodi
ist deshalb nicht möglich. Stattdessen versucht man für die
Stringtheorie spezifische Eigenschaften für die niedrigenergetischen,
im Vergleich zur Planckmasse fast „masselosen― Anregungen zu finden. Dazu müsste man aber den Kompaktifizierungsmechanismus
von 10 oder 11 zu 4 Dimensionen – oder von der Planckmasse von
1019 bis zur W-Bosonenmassen von ca. 80 GeV oder der Protonmasse von ca. 1 GeV – in der Stringtheorie besser verstehen, was
bisher nicht der Fall ist. Trotzdem gibt es bereits eine Fülle diskutierter Lösungen für den beobachtbaren Niedrig-Energiesektor in 4
Raum-Zeit-Dimensionen.

Allgemein wird aber eine mögliche Entdeckung der Supersymmetrie
in den gerade laufenden Experimenten (z. B. mit dem Large Hadron
Collider (LHC)) als Unterstützung der Stringtheorie angesehen. Allerdings gibt es auch für den Mechanismus der SupersymmetrieBrechung bei den String-Theoretikern bisher keine Übereinstimmung. Als eine weitere Möglichkeit zur Überprüfung der Stringtheorie
wurden von Gary Shiu mögliche Hinweise auf die Kompaktifizierung
der Extra-Dimensionen in der Kosmischen Hintergrundstrahlung diskutiert, wozu die bisher genauesten Daten aus dem PlanckWeltraumteleskop 2012 vorliegen sollen.[4] [5][6]
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Rezeption [Bearbeiten]

Die Stringtheorie hat im Laufe ihrer Entwicklung ein erhebliches Echo
in verschiedenen Medien, vielfach in Form populärwissenschaftlicher
Literatur hervorgerufen.[7] In der jüngeren Vergangenheit wurden
auch Bücher und Zeitungsartikel veröffentlicht, in denen die
Stringtheorie negativ bewertet wird.[8] Dabei argumentieren die Autoren, die Stringtheorie mache keine falsifizierbaren Aussagen und sei
damit nach der gängigen wissenschaftstheoretischen Auffassung
keine wissenschaftliche Theorie. Der Stringtheoretiker Edward Witten
vertritt die Ansicht, dass Supersymmetrie eine falsifizierbare Vorhersage der Stringtheorie sei, wodurch die Kritik entkräftet würde.[9].
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Zusammenfassung

In diesem Artikel behandeln wir einige Aspekte der Superstringtheorie. Nach einer Einführung in die Stringheorie als vereinheitliche
Quantentheorie aller Wechselwirkungen stellen wir die so genannten
Branen-Welten vor. Diese Modelle stellen das Universum als dreioder höherdimensionale Membran dar, die in den 9-dimensionalen
Raum der Stringheorie eingebettet ist und eröffnen viele interessante
Möglichkeiten, das Standardmodell der Elementarteilchenphysik aus
der Stringtheorie herzuleiten. Ferner diskutieren wir die AdS/CFTKorrespondenz, mittels deren Verallgemeinerungen man nicht2071
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perturbative Effekte in Feldtheorien, z.B. chirale Symmetriebrechung,
in einer dualen Gravitationstheorie berechnen kann.

Vereinheitlichung der Wechselwirkungen
Die theoretische Physik beschreibt die Bausteine der Materie und die
Kräfte, die zwischen ihnen wirken. Diese Kräfte bezeichnet man auch
als Wechselwirkungen. Sie sorgen dafür, dass die Bausteine oder
Teilchen sich anziehen oder abstoßen. Ein Beispiel für eine solche
Wechselwirkung ist die elektromagnetische Kraft, die auf elektrisch
geladene Teilchen wirkt. Weitere Kräfte sind die so genannte schwache und die starke Kernkraft, die für die Bindung der Atomkerne und
für weitere subatomare Strukturen, wie z.B. die Quarks, eine wichtige
Rolle spielen. Alle drei genannten Kräfte spielen in der Elementarteilchenphysik eine wichtige Rolle und lassen sich mit einer einheitlichen physikalischen Theorie beschreiben, dem so genannten Standardmodell der Elementarteilchen. Diese Theorie ist eine Quantentheorie, d.h. für die so beschriebenen Teilchen gibt es eine Wahrscheinlichkeitsinterpretation, die zu dem bekannten Welle-TeilchenDualismus führt.

Die vierte und letzte der bekannten Wechselwirkungen ist die
Schwerkraft oder Gravitation. Sie bewirkt die Anziehung zwischen
Massen und wird mit der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben, nach der die Anziehung von Massen durch die
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Krümmung des Raums bewirkt wird. Die Relativitätstheorie ist keine
Quantentheorie, sondern eine klassische Theorie, in der Ort und Geschwindigkeit der Teilchen für alle Zeiten gleichzeitig angegeben
werden können.

Schon Einstein selbst benannte vor siebzig Jahren als fundamentale
Aufgabe der Physik die Beschreibung aller vier fundamentalen
Wechselwirkungen in einer einzigen vereinheitlichten Theorie. Diese
Aufgabe ist bis heute nicht vollständig gelöst. Ein wesentliches Problem ist, dass sich die Relativitätstheorie - im Unterschied zur Theorie
der drei übrigen Wechselwirkungen - nicht auf herkömmliche Weise
als Quantentheorie schreiben lässt. Daher ist es schwierig, die Gravitation in die Theorie der drei übrigen Wechselwirkungen zu integrieren. Es hat in dieser Richtung jedoch schon wesentliche Fortschritte
gegeben: Insbesondere ist die Stringtheorie ein möglicher Kandidat
für eine vereinheitlichte Theorie.

Stringtheorie und Membranen
In der Stringtheorie wird das Problem der Quantisierung der Gravitation dadurch gelöst, dass die fundamentalen Teilchen nicht mehr wie
in Quanten- und Relativitätstheorie als punktförmig angesehen werden, sondern eine Ausdehnung haben. Durch die endliche Ausdehnung der Strings wird nämlich das Verhalten von quantenmechanischen Streuprossen mit Spin 2-Gravitonen, die als Kraftteilchen in
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der Quantengravitation auftreten, dahingehend beieinflusst, dass alle
Unendlichkeiten abwesend sind, die die Quantisierbarkeit der Gravitationskraft mit Punktteilchen im Rahmen der
Störungstheorie bislang unmöglich gemacht hat.
Dies ist ein wichtiger Fortschritt im Hinblick auf die Vereinheitlichung
der Wechselwirkungen. Zunächst wurden im Rahmen der Stringtheorie die Teilchen durch Anregungsmoden eindimensionaler ausgedehnter Objekte beschrieben, also durch Fäden oder Saiten
(„strings―), die in einer Raumrichtung ausgedehnt sind. Seit 1995 hat
sich die Stringtheorie dahingehend weiterentwickelt, dass auch
mehrdimensionale ausgedehnte Objekte, Membranen oder auch genannt p-Branen, betrachtet werden. 0-Branen sind gewönliche Teilchen, 1-Branen sind eindimensionale Fäden, 2-Branen zweidimensionale Flächchen, die auch Membranen genannt werden. Ebenso gibt
es auch 3-Branen, 4-Branen, usw. Die theoretischen Entwicklungen
der letzen zehn Jahre deuten stark darauf hin, dass es eine bislang
nicht bekannte vereinheitlichte Theorie in elf Raum-Zeit Dimensionen
gibt, die alle diese Objekte in mathematisch konsistenter Weise beschreibt.

In der Stringtheorie entsprechen die herkömmlichen Punkteilchen
den niedrigsten harmonischen Schwingungsmoden des Strings, wobei man im wesentlichen zwei verschiedene Typen von Strings betrachtet, nämlich den geschlossenen String und den offenen String,
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der einen Anfangspunkt und auch einen Endpunkt besitzt. Auf diese
Art und Weise wird die Vielfalt der Elementarteilchen auf zwei fundamentale Freiheitsgrade reduziert, also erstmal eine enorme Vereinfachung im Vergleich zum Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Bei hohen Energien können natürlich immer mehr und mehr
Schwingungsmoden eines Strings angeregt werden, die sehr schweren, d.h. massereichen Teilchen entsprechen. Der experimentelle
Nachweis dieser schweren Stringteilchen würde gewissermassen
den „Beweis― der Stringtheorie darstellen, ist aber experimentell sehr
schwierig oder gar praktisch unmöglich, da sich die so genannte
Stringmassenskala jenseits der Energieskala des Standardmodells
(einige 100 GeV) befinden muss, und u.U. mit der Planck-Skala von
1019 GeV zu identifizieren ist. Diese gigantischen Energien sind weit
jeinseits der Möglichkeiten derzeitiger (und wohl auch zukünftiger)
Teilchenbeschleuniger. Deswegen sucht man auch nach indirekten
Spuren von Strings, insbesondere nach der so genannten Supersymmetrie, die zu jedem bekannten Elementarteilchen ein supersymmetrisches Partnerteilchen mit gleichen Quantenzahlen aber unterschiedlichem Spin postuliert. Die Suche nach der Supersymmetrie
wird einen Hauptschwerpunkt der Forschung des LHC´s (Large
Hadron Collider) am CERN darstellen, der seine Arbeit im Jahre
2008 aufnehmen wird, und an dem das Max-Planck-Institut für Physik im Rahmen des ATLAS-Experimentes (A Toroidal LHC Apparatus) maßgeblich beteiligt ist.
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Auch wenn die Stringtheorie das Problem der Quantisierung der
Gravitation prinzipiell löst, so bleiben noch viele Fragen zu erforschen. Einerseits lässt sich die Stringtheorie bisher nur unter Verwendung bestimmter Näherungsverfahren formulieren, andererseits
muss noch geklärt werden, wie die Stringtheorie sowohl mit den eingangs erwähnten Quantentheorien der Elementarteilchenphysik als
auch mit der Relativitätstheorie zusammenhängt. Die Stringtheorie
beschreibt nämlich die Physik bei sehr hohen Energien, so hoch,
dass heute kaum denkbar ist, sie jemals im Experiment zu erreichen.
Im Grenzfall niedrigerer, im Teilchenbeschleuniger erzeugbarer
Energien jedoch, d.h. wenn die Auflösung so grob wird, dass die Fäden nur noch punktförmig erscheinen, muss die Stringtheorie in die
heute bekannten Theorien der Quanten- und Relativitätstheorie
übergehen. Dabei erwartet man, dass die Stringtheorie auf neue
physikalische Phänomene in diesem Energiebereich hinweist und
neue Beziehungen zwischen bisher unabhängigen Parametern herstellt. Aufgrund aktueller Forschungsergebnisse zeichnet sich ab,
dass sowohl bei der exakten Formulierung der Stringtheorie bei hohen Energien als auch bei der Beantwortung der Frage nach dem
niederenergetischen Grenzfall die Membranentheorie eine zentrale
Rolle spielen wird.
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Mit verschiedenen Aspekten der Stringtheorie beschäftigt sich auch
die Abteilung Quantenfeldtheorie und Stringtheorie am Max-PlanckInstitut für Physik in München. Insbesondere stehen folgende zwei
Themenschwerpunkte im Mittelpunkt des Interesses.

1.) Stringkompaktifizierungen und Membranen-Welten
Eine der wichtigsten Erkenntnisse in der Stringtheorie ist es, dass ein
String neun Raumrichtungen benötigt, um seine Schwingungen in
mathematisch konsistenter Art und Weise durchzuführen. In der Superstringtheorie ist die Raum-Zeit also nicht vierdimensional, wie in
der herkömmlichen Quantenfeldtheorie oder wie auch in der Allgemeinen Relativitätstheorie, sondern die Stringtheorie muss in eine
10-dimensionale Raum-Zeit mit neun räumlichen Richtungen eingebettet werden. Mathematisch gesehen stellt ein höherdimensionaler
Raum nichts Außergewöhnliches dar.

Im drei-dimensionalen euklidischen Raum lässt sich jede Bewegung
in Nord-Süd, West-Ost und, in der vertikalen Richtung, in Aufwärts
und Abwärts zerlegen. Das bedeutet, dass man an jedem Punkt der
zwei-dimensionalen Ebene eine dritte, vertikale Raumrichtung aufspannen kann. Genauso verhält es sich z.B. mit einem vierdimensionalen Raum: Über jedem drei-dimensionalen Raumpunkt
gibt es eine vierte Bewegungsrichtung. Um nun in der Stringtheorie
zu erklären, warum unser beobachtetes Universum nur drei Raum2077
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dimensionen besitzt, bedient man sich einer analogen Beschreibungsweise des neun-dimensionalen Raumes: Man nimmt an, dass
es über jedem Punkt im vier-dimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum
einen sechsdimensionalen Raum gibt, der in sich gesehen eine
kompakte Mannigfaltigkeit darstellt (Abb. 1).

Bild vergrößern

Kompaktifizierung: an jedem Punkt des 3-dimensionalen Raumes,
hier als Ebene dargestellt, ist ein... [mehr]

© MPI für Physik, München

Dieser sechs-dimensionale Raum kann also als ein verallgemeinerter
Kreis oder auch als verallgemeinerter Torus angesehen werden, da
seine Richtungen periodische Gebilde darstellen. Diesen Vorgang
nennt man Kompaktifizierung von sechs Raumrichtungen. Ein Spezialfall von sechs-dimensionalen, kompakten Mannigfaltigkeiten, sind
2078

WELLENMECHANIK

die Calabi-Yau-Räume, die sich in der Stringtheorie als besonders
wichtig herausgestellt haben. Nun stellt sich sofort die physikalische
Frage, warum die zusätzlichen sechs Dimensionen in der Stringtheorie bislang noch nicht entdeckt wurden. Hierfür gibt es im wesentlichen zwei mögliche Antworten:
Erstens, die extra Dimensionen sind kleiner als ca. 10{-16}cm. Das
bedeutet, dass man gemäß der Heisenbergschen Unschärrferelation
Energien benötigt, die höher als ca. 100 GeV sind, um mit Teilchenbeschleunigern die extra Dimensionen aufzulösen, d.h. sichtbar zu
machen.

Dieser Umstand kann auch etwas anders beschrieben werden: falls
ein Teilchen sich im höherdimensionalen Raum bewegen kann, besitzt seine Wellenfunktion immer einen vier-dimensionalen Anteil,
welcher mit einer Wellenfunktion in den extra Raumrichtungen multipliziert wird. Bei periodischen Randbedingungen in den extra Raumrichtungen besitzt der entsprechende Energieoperator ein diskretes
Spektrum, eine Tatsache, die impliziert, dass jedes bekannte Elementarteilchen, z.B. ein Quark, ein Elektron oder auch ein Photon,
von unendlich vielen, angeregten Teilchen begleitet wird, die sich
von den bekannten Teilchen nur durch ihre höhere Massen unterscheiden, ansonsten aber identische Eigenschaften besitzen, z.B.
hinsichtlich ihrer elektrischen Ladung. Diese Teilchen nennt man
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nach Theodor Kaluza und Oskar Klein Kaluza-Klein-Teilchen (KKTeilchen), wobei die Masse der KK-Teilchen immer durch ein Vielfaches des inversen Radius der extra Dimensionen gegeben ist, also
durch ein Vielfaches von mindestens 100 GeV/c2. Ein möglicher
Nachweis der KK-Teilchen in zukünftigen Beschleunigerexperimenten (LHC in Genf oder Linear Collider) gäbe einen direkten Hinweis
auf das Vorhandensein von extra Dimensionen, und somit auch die
Existenz vom Strings.

Es gibt aber noch eine zweite logische Möglichkeit, warum sich extra
Raumdimensionen uns bislang entzogen haben. Diese hängt mit
dem schon erwähnten Vorhandensein von höherdimensionalen Objekten in der Stringtheorie zusammen, nämlich den p-Branen. In
Stringmodellen mit offenen Strings und p-Branen können sich die
Teilchen des Standardmodells der Elementarteilchenphysik, wie
Elektronen, Myonen, Neutrinos, Quarks, Photonen, Gluonen, W- und
Z-Bosonen, nur auf einer räumlich gesehen p-dimensionalen, im einfachsten Fall drei-dimensionalen Membrane bewegen, die in den
durch die Stringtheorie vorgegeben neun-dimensionalen Raum eingebettet ist. Diese Membrane stellt also gleichermaßen unser beobachtetes Universum dar, in dem sich die Prozesse der Elementarteilchenphysik abspielen.
Als Analogie zu diesem Szenario kann man das Höhlengleichnis von
Plato heranziehen. Hier sind einige Gefangene in einer Höhle fest
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auf eine Steinbank gekettet, sodass sich die Gefangenen nur entlang
der Bank (d.h. in x-Richtung) und auch vertikal (also in z-Richtung)
bewegen können, aber nicht in transversaler Richtung (y-Richtung)
senkrecht zur Bank (Abb. 2).

Bild vergrößern

Höhlengleichnis von Plato.
© MPI für Physik, München

Die Höhle wird durch eine Kerze ausgeleuchtet, die die Bewegung
der Gefangenen bzw. auch der Gegenstände hinter ihnen auf einen
Schirm vor ihnen projeziert. Es ist klar, dass die Gefangenen sich der
Illusion hingeben, sie lebten nur in einem zwei-dimensionalen Raum,
da ihnen die dritte Raumrichtung verschlossen bleibt. Ganz ähnlich
verhält es in der Membranen-Welt der Stringtheorie. Die Teilchen
des Standardmodells sind die niedrigsten Anregungsmoden eines
offenen Strings, dessen Enden aus Gründen der mathematischen
Konsistenz der Theorie im einfachsten Fall auf einem drei2081
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dimensionalen, oder allgemeiner auf einem p-dimensionalen Raum
festgeklebt sind (Abb. 3). (In der Stringtheorie bezeichnet man dies
auch manchmal alsholographisches Prinzip - siehe auch nächstes
Kapitel.)

Bild vergrößern

p-Brane mit einem offenen String.
© MPI für Physik, München

Eine Bewegung transversal zur p-Brane ist für die Teilchen des
Standardmodells unmöglich. Deswegen können die extra Dimensionen in den transversalen Richtungen auch viel größer als nur 10 -16
cm sein, die experimentellen Schranken betragen hier nur einige
Mikrometer (siehe unten). Trotzdem verlieren die extra Dimensionen
nicht gänzlich Einfluss auf die drei-dimensionale Welt, da die Kraftteilchen der Gravitation, nämlich die Gravitonen, als die niedrigste
Anregungsmode des geschlossenen Strings erscheinen. Im Gegensatz zum offenen String kann der geschlossene String aber in alle
neun Raumrichtungen propagieren. Experimentell bedeutet dies,
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dass sich u.U. bei sehr kurzen Abständen im Bereich von Distanzen,
die kürrzer als ca. 10-5 Meter sind, Abweichungen vom Newtonpotenzial der Gravitationstheorie ergeben könnten, die von dem Eintreten der Gravitonen in die extra Dimensionen herrühren.

In der Abteilung Stringtheorie am Max-Planck-Institut für Physik werden nun verschiedene Aspekte von Brane-Welten untersucht. Im
Vordergrund der Diskussion steht dabei die Frage, ob man auf diese
Art und Weise aus der Stringtheorie das supersymmetrische Standardmodell der Elementarteilchenphysik (kurz als MSSM bezeichnet)
herleiten kann. Dabei hat sich herausgestellt [1], dass Brane-Welten,
in denen die p-Branen einerseits vollständig das gesamte dreidimensionale Universum ausfüllen, aber sich andererseits in einen
Teil des zusätzlichen, kompakten 6-dimensionalen Raumes erstrecken und sich dort auch schneiden können, besonders gut geeignet
sind, um das MSSM zu reproduzieren. Man nennt diese Stringmodelle deswegen auch „intersecting branes― (Abb. 4).

Bild vergrößern
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Standardmodell und versteckte (hidden) p-Branen, die sich im internen Raum schneiden.
© MPI für Physik, München

Die Quarks und Leptonen des MSSM entsprechen dabei offenen
Strings, die an den Schnittpunkten der p-Branen im inneren Raum
lokalisiert sind. Neben diesen brane-Welt-Modellen werden am MaxPlanck-Institut aber auch andere, oft duale Stringkompaktifizierungen
mit so genannten
magnetischen Flüssen studiert [2].

Ein interessanter Aspekt der intersecting brane-Welt-Modelle ist,
dass man in ihnen auch das Phänomen der Supersymmetriebrechung konkret berechnen kann [3], welches für die Massen der supersymmetrischen Partnerteilchen verantwortlich ist. Dies ist sicherlich auch für die zukünftigen Experimente am LHC in Genf von Wichtigkeit. Die Supersymmetriebrechung geschieht dadurch, dass die
Supersymmetrie durch bestimmte „magnetische― Flussfeldstärken,
die im internen Raum liegen, gebrochen wird. Diese so genannten
Hintergrundsflüsse haben ferner die weitere wichtige Eigenschaft,
dass durch sie viele der ansonsten unbestimmten geometrischen
Parameter (sog. Modulifelder) auf einen festen Wert eingefroren
werden [4]. Auf diese Art und Weise erhält der innere Kompaktifizierungsraum ein starres, festes Aussehen, welches man nicht mehr
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durch die Deformation der geometrischen Modulifelder verändern
kann. Das „Einfrieren― der Modulifelder zieht zahlreiche phänomenologisch erwünschte Vorteile nach sich, wie etwa die Abwesenheit von
zusätzlichen Kräften (sog. 5th. force) in der Natur, die durch masselose Modulifelder verursacht werden, oder auch die prinzipielle Berechenbarkeit von zahlreichen Kopplungen im Standardmodell, wie
auch die Massen der supersymmetrischen Partnerteilchen [5]. Ferner
hat der Mechanismus der Modulistabilisierung auch einschneidende
Konsequenzen in der Kosmologie, wie etwa eine mögliche stringtheoretische Erklärung der dunklen Energie des Universums, welche
Einstein als kosmologische Konstante in seine Gravitationsformel
eingeführt hatte. Schließlich, wie schon seit langer Zeit bekannt ist,
ist die Anzahl der möglichen Stringkompatifizierungen riesig groß,
von der Größenordnung 10500-1000 oder mehr. Deswegen spricht man
in diesem Zusammenhang auch von der sog. Stringlandschaft, und
man versucht statistische Aussagen über die Verteilung der physikalischen Parameter in der Stringlandschaft zu erlangen [6].

Diese und viele andere physikalische und phänomenlogische Aspekte waren der Gegenstand der internationalen Konferenz „String Phenomenology 2005―, die gemeinsam vom Max-Planck-Institut für Physik und vom Arnold-Sommerfeld-Zentrum für theoretische Physik
vom 13.-18. Juni 2005 an der LMU-München durchgeführt wurde
sowie des workshops „The string vacuum workshop―, 22.-
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24.Nov.2004 am MPI für Physik.
Es muss dabei herausgehoben werden, dass es in der Stringtheorie
noch eine große Anzahl von ungelösten Problemen gibt, die sowohl
prinzipieller Natur sind, insbesondere was die Struktur von Raum und
Zeit bei sehr kurzen Abständen in der Nähe der Planck'schen Skala
angeht, als auch was die Herleitung des MSSM aus der Stringtheorie
betrifft. Insbesondere gibt es bis heute noch kein Stringmodell, das
alle Eigenschaften des MSSM vollkommen richtig beschreibt und
erklärt.

2.) Äquivalenz von Quanten- und Relativitätstheorie - die AdS/CFTKorrespondenz
Konforme Feldtheorien (CFT) sind von wichtiger Bedeutung in der
theoretischen Physik. Punktförmige Teilchen und ihre Wechselwirkungen werden allgemein durch Felder beschrieben. Konforme Feldtheorien sind spezielle Feldtheorien, die einen besonders hohen
Symmetriegrad aufweisen, da sie unter konformen Koordinatentransformationen invariant sind. Sie lassen sich insbesondere im Zusammenhang mit den Fragestellungen der Vereinheitlichung der Wechselwirkungen und der Auswirkungen der Stringtheorie auf die Elementarteilchenphysik als Anschauungsbeispiele verwenden.

Bei einer konformen Koordinatentransformation kann sich nicht nur
wie bei der Rotation die Lage eines Gebiets im Raum verändern,
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sondern auch seine Größe und Form, allerdings in einer ganz bestimmten Weise: An jedem einzelnen Punkt ist die Symmetrietransformation winkeltreu. Ein Beispiel für eine konforme Transformation
ist in Abbildung 5 zu sehen. Dort werden die Punkte innerhalb des
Dreiecks links mit einer konformen Transformation auf die Fläche
rechts abgebildet. Insbesondere wird der rechte Schenkel des Dreiecks, blau eingezeichnet, auf den oberen Rand der Fläche rechts,
ebenfalls blau eingezeichnet, abgebildet. Ebenso wird der rote linke
Schenkel des Dreiecks auf den unteren roten Rand der Fläche rechts
abgebildet. Die übrigen roten und blauen Strecken im Inneren des
Dreiecks links werden jeweils paarweise auf die roten und blauen
Kurven im Inneren der Fläche rechts abgebildet. Gut zu erkennen ist,
dass die geraden Strecken links durch die Abbildung zu Parabeln
werden.

Bild vergrößern

Konforme Koordinatentransformation.
© MPI für Physik, München
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Zwar beschreiben konforme Feldtheorien die Modelle der Elementarteilchenphysik nur in bestimmten Grenzfällen. Aufgrund ihrer lösbaren mathematischen Struktur lassen sich jedoch für diese Theorien
Fragen klären, deren Beantwortung für realistische Modelle zunächst
zu schwierig wäre. Die Strategie ist, die für konforme Feldtheorien
gefundenen Ergebnisse anschließend auf die realistischen Modelle
zu verallgemeinern.

1997 wurde von Juan Maldacena eine wichtige Äquivalenz zwischen
einer konformen Quantenfeldtheorie und einer Gravitationstheorie,
d.h. einem bestimmten Modell der Relativitätstheorie entdeckt. Diese
als dS/CFT-Korrespondenz bezeichnete Äquivalenz erhielt er aus
der Untersuchung des niederenergetischen Grenzfalls eines Modells
der Membranentheorie. „AdS― steht für den - nach dem niederländischen Physiker Willem de Sitter benannten - Anti-de-Sitter-Raum,
also für die Gravitationstheorie. „CFT― ist die Abkürzung für konforme
Feldtheorie. Bemerkenswert ist an der AdS/CFT-Korrespondenz,
dass erstmals ein Zusammenhang zwischen der Quantentheorie einerseits und der klassischen Relativitätstheorie andererseits hergestellt wird. In der AdS/CFT-Korrespondenz hat man damit zwei unterschiedliche Theorien, die dasselbe physikalische Phänomen beschreiben. Dies ermöglicht die Berechnung identischer physikalischer Observablen auf zwei unterschiedliche Weisen. Deswegen
erhofft man sich, dass man unter Ausnutzung der AdS/CFT-Dualität
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nicht-störungstheoretische Phänome in Eichtheorien, wie z.B. das
Confinement in der QCD als Theorie der starken Wechselwirkung,
berechnen kann, indem man entsprechende Größen in der dualen,
aber klassischen gravitationstheorie betrachtet.

Ein wesentliches Merkmal der AdS/CFT-Korrespondenz ist, dass ein
Modell der Quantentheorie in vier Raum-Zeit-Dimensionen und ein
Modell der klassischen Relativitätstheorie in fünf Dimensionen, also
in einer Dimension mehr, zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Dies wird auch als holographisches Prinzip bezeichnet.

In Abbildung 6 ist die AdS/CFT-Korrespondenz dargestellt. Man
sieht eine zweidimensionale kreisförmige Fläche, die unsere vierdimensionale, flache (nicht gekrümmte) Raumzeit symbolisiert. Diese
wird als Minkowski-Raum bezeichnet. In diesem Raum laufen physikalischeProzesse nach den Gesetzen der Quantenphysik ab. Gleichzeitig ist diese Fläche der Rand eines gekrümmten Raums von hyperbolischer Form, der als Anti-de Sitter-Raum bezeichnet wird. In
diesem Raum unterliegen physikalische Prozesse den Gesetzen der
klassischen Relativitätstheorie. Der Raum der Relativitätstheorie hat
eine Dimension mehr als der Raum der Quantentheorie. Diese zusätzliche Dimension wird als holographische Dimension bezeichnet,
da die AdS/CFT-Korrespondenz einem Hologramm ähnelt, bei dem
eine zweidimensionale Abbildung ein dreidimensionales Bild erzeugt.
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Ebenso sind bei der AdS/CFT-Korrespondenz der Informationsgehalt
der vierdimensionalen und der fünfdimensionalen Theorie gleich. In
Abbildung 6 ist als physikalischer Prozess die Bewegung eines Teilchens von A nach B gezeigt, wobei die Punkte A und B im Minkowski-Raum und damit gleichzeitig auf dem Rand des Anti-de SitterRaums liegen. Die AdS/CFT-Korrespondenz besagt, dass die
Bewegung innerhalb des Minkowski-Raums, die nach den Gesetzen
der Quantentheorie erfolgt und mit der blauen Schlangenlinie dargestellt ist, äquivalent ist zur klassischen Bewegung entlang der roten
Kurve durch den Anti-de Sitter-Raum, die nach den Gesetzen der
Relativitätstheorie erfolgt. In einigen Spezialfällen ist es sogar so,
dass die beiden unterschiedlichen Beschreibungen der physikalischen Prozesse und Observablen auch numerisch exakt denselben
Wert liefern.

Bild vergrößern
AdS/CFT-Korrespondenz.
© MPI für Physik, München
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Die Forschungsprojekte am Max-Planck-Institut zielen darauf, die
AdS/CFT-Korrespondenz in verschiedener Hinsicht zu erweitern und
zu verallgemeinern. Es wird daran geforscht, die Korrespondenz so
zu erweitern, dass sie nicht nur für quantentheoretische Modelle mit
konformer Symmetrie, sondern auch für die drei Wechselwirkungen
der Elementarteilchenphysik gilt. Dazu muss insbesondere der
Symmetriegehalt reduziert werden. Auf der quantentheoretischen
Seite der Korrespondenz weicht man daher von den konformen Feldtheorien ab und wendet sich allgemeineren Quantenfeldtheorien
(QFT) zu, die denen der Elementarteilchenphysik verwandt sind.
Dem entspricht auf der Relativitätstheorie-Seite der Korrespondenz,
dass der hyperbolische Anti-de Sitter-Raum in Abbildung 3 deformiert werden muss. Es wird folglich an einer „deformed AdS/QFT―Korrespondenz gearbeitet.

Als weiteren Schritt in Hinblick auf die Elementarteilchenphysik haben wir kürzlich Ergebnisse veröffentlicht, mit denen sich mit der
AdS/CFT-Korrespondenz in der Quantentheorie Quarks beschreiben
lassen, die Bausteine der Protonen, Neutronen und Mesonen. Dazu
werden p-Branen in den Anti-de Sitter-Raum gelegt. Damit ist es uns
gelungen, eine Gravitationsbeschreibung von Niederenergiephänomenen in der Theorie der starken Wechselwirkung zu liefern. Ein
Beispiel dafür sind die chirale Symmetriebrechung und die leichten
Massen einiger Mesonen [7]. Weiterhin konnten wir mit ähnlichen
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Verallgemeinerungen der AdS/CFT-Korrespondenz einen neuen
Phasenübergang in Quantenfeldtheorien bei endlicher Temperatur
vorhersagen [8]. Ein weiterer Aspekt ist die Einordnung der verallgemeinerten AdS/CFT-Korrespondenz in die Stringtheorie - bisher ist
diese Korrespondenz nur für den niederenergetische Grenzfall der
Stringtheorie formuliert. In diesem Zusammenhang konnten wir einige offene Fragen klären [9].

Eine Beantwortung dieser faszinierenden Fragen der Grundlagenforschung wird viel zu einem besseren Verständnis der Materie und
ihrer Wechselwirkungen beitragen. Es soll jedoch auch erwähnt werden, dass die dabei entwickelten Methoden, insbesondere die Verwendung der konformen Symmetrie, auch in anderen Bereichen der
Physik Anwendung finden können, zum Beispiel in der Festkörperphysik bei der Beschreibung magnetischer Systeme. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Grundlagenforschung einen wichtigen
Motor der Forschung insgesamt darstellt.
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Die Stringtheorie ist ausgezogen, um die behaupteten Mängel der
Quatenfeldtheorie zu beheben, hat aber letztlich mehr Fragen offen
gelassen, ja diese erst überhaupt entstehen lassen, als sie beantwortet. So muss man es formal feststellen, selbst wenn man noch gar
nicht auf die inhaltliche Kritik einging. Inhaltlich zeigt sich allerdings,
dass, unter welchem Vorwand auch immer, es der Stringtheorie nicht
um die Physik oder um die Ziele ging, die als Alibi vorgeschoben
wurden, sondern darum, um die obsolete Eindimensionalität der Mathematik, aber auch die der Physik, zumindest über die Distanz zu
halten und eine Art Ehrenrettung für eine Weltanschauung und für
die ideologische Entfremdung der Physik und Mathematik durch Ab-
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Lüst, Dieter; Blumenhagen, Ralph; Erdmenger, Johanna: Strings und BranenWelten: einige Aspekte einer vereinheitlichten Theorie aller Wechselwirkungen,
Forschungsbericht 2005 - Max-Planck-Institut für Physik, in: <
http://www.mpg.de/jahrbuch/forschungsbericht?obj=821537 >.
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lenkungsmanöver zu starten. Die Voraussetzung dafür, um auf mehr
mehr als drei – immer nur virtuelle – Dimensionen zu kommen, konkret auf maximal 11, ist die Eindimensionalität1811. Es werden also
immer mehr Dimenionen aufgeboten, um die Relevant dieser zu widerlegen und die Eindimensionalität zu retten. Etwa durch die Inflation der Dimensionen.
„Wenn Branen kollidieren: M-Theorie und Alternativen zur Urknallkosmologie

Kategorie:Der Stoff aus dem der Kosmos ist · Naturwissenschaften ·
Themenwoche · Kommentare: 12

1811

Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
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Das hier ist die Rezension eines Kapitels von "Der Stoff aus dem der
Kosmos ist" von Brian Greene. Links zu den Rezensionen der anderen Kapitel kann man hier finden.

Über die überraschenden Aussagen der Stringtheorie hat Greene im
letzten Kapitel gesprochen. Nun, in Kapitel Nummer 13, wird es noch
wilder. Hier taucht nun die "M-Theorie" auf -eine Theorie die so mysteriös ist, dass man noch nichtmal weiß, was ihr Name bedeutet ;)

Die Stringtheorie macht zwar äußerst elegante und faszinierende
Vorhersagen und scheint ein vielversprechender Weg auf der Suche
nach der Vereinheitlichung von Quantenmechanik und Gravitation zu
sein. Aber, wie schon im letzten Kapitel angesprochen, gibt es auch
Probleme. Ein sehr großes Problem ist die Tatsache, dass es nicht
nur eine Stringtheorie gibt, sondern gleich fünf!

Die mysteriöse Theorie

Alle diese fünf Theorien beschreiben die dünnen, schwingenden
Strings und alle sind sich auf gewissen Weise ähnlich. Aber es sind
trotzdem verschiedene Theorien die verschiedene Aussagen machen und das ist bedenklich. Ok - man könnte einfach abwarten, bis
wir mal Experimente machen können, die gut genug sind und dann
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schauen, welche der fünf Theorien stimmt und welche nicht. Aber
das ist irgendwie unbefriedigend. Wir suchen ja eine vereinheitlichte
Theorie. Eine Theorie, die Quantenmechanik und Relativitätstheorie
zusammenfasst und den ganzen Kosmos beschreibt. Was machen
wir dann mit den anderen vier Stringtheorien, die mathematisch und
physikalisch genauso plausibel sind - aber halt nur die "falschen"
Aussagen machen? Beschreiben diese Theorien dann andere Universen? Oder gibt es vielleicht noch sehr viel mehr Stringtheorien?
Und warum ist dann genau die eine richtig, die anderen aber nicht?

Glücklicherweise braucht man sich darüber keine Gedanken machen. Denn in der "zweiten Superstringrevolution" konnte 1995 Edward Witten zeigen, dass die fünf Stringtheorien in Wahrheit gar keine unterschiedlichen Theorien sind sondern nur fünf verschiedene
Möglichkeiten, eine einzige Theorie mathematisch zu untersuchen.
Diese eine Theorie wurde "M-Theorie" genannt wobei niemand so
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genau weiß, was das "M" hier zu bedeuten hat. Master, Magisch,
Mystisch, Majestätisch, Matrix - es gibt jede Menge Vorschläge aber
bis jetzt hat man sich nicht festgelegt. Das ist auch gut so, denn eigentlich weiß man auch noch nicht so recht, was die M-Theorie eigentlich ist bzw. was sie beinhaltet. Man weiß, dass sie existiert aber verstanden hat man sie bei weitem noch nicht!

Edward Witten konnte aber zumindest schon einige grundlegende
Ergebnisse vorlegen. Zuerst einmal hat er gezeigt, dass die bisherigen Stringtheorien (die ja mathematisch gesehen auch nur Annäherungen an die M-Theorie waren) eine Zusatzdimension übersehen
haben. Die M-Theorie benötigt zehn Raumdimensionen; insgesamt
würden wir dann also in einer elfdimensionalen Raumzeit leben...

Die M-Theorie hat außerdem das Konzept der Strings erweitert. Die
waren ja bisher eindimensionale Gebilde und das sind sie auch noch
in der M-Theorie. Die sagt nun aber, dass auch zweidimensionale
"Strings" existieren können. Also quasi kleine, schwingenden Flächenstückchen bzw. Membranen (die man hier meist 2-Branen
nennt). Außerdem sind auch 3-Branen; also dreidimensionale Objekte möglich; 4-Branen, usw. Die Strings sind also nur ein möglicher
Bestandteil einer Welt, die möglichweise voller p-Branen ist ("p" steht
hier für jede beliebige Zahl zwischen 1 und 10).
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In so einer Branwelt sind interessante Sachen möglich. Im letzten
Kapitel hat Greene erklärt, dass die Strings der Stringtheorie extrem
winzig sein müssen (und damit außerhalb der Reichweite aller Meßinstrumente). In der Branwelt könnte das vielleicht anders sein. Will
man einen String bzw. eine Brane größer machen, dann muss man
Energie reinstecken. Die Mengen an Energie, die dazu nötig wären
können wir heute bei weitem nicht erzeugen - aber beim Urknall gab
es die und da könnten vielleicht große Strings erzeugt worden sein.
So ein großer kosmischer String könnte eventuell sogar beobachtbar
sein!

Branwelten

Oder aber unser ganzes Universum ist eine Brane. Vielleicht ist das
Universum das wir wahrnehmen eine gigantische 3-Brane die in einer elfdimensionalen Raumzeit existiert? Das, was wir als "das Universum" kennen wäre dann bei weitem noch nicht alles sondern
eben nur ein Objekt in einem viel größeren Raum? Aber warum merken wir dann nichts davon? Wo ist diese 3-Brane, die das ganze
Universum durchdringt (neben Higgs-Feldern, Vakuumfluktuationen
und dunkler Energie wird es im "leeren" Raum langsam ziemlich
voll). Hier muss man sich das Zusammenspiel zwischen Branen und
Strings klarmachen. Bei den Strings gibt es zwei verschiedene Typen: offene Strings und geschlossene. Bei der Untersuchung der
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offenen Strings fand man heraus, dass die sich oft nicht beliebig bewegen können sondern das deren Enden auf bestimmte Bereiche
beschränkt sind (so ähnlich wie die Fäden eines Flokati-Teppichs an
einem Ende an der flachen Unterseite befestigt sind). Bei den Photonen ist es z.B. so, dass sie durch offene Strings beschrieben werden.
Die müssen sich zwar innerhalb der 3-Brane bewegen, an der sie
"festkleben" und können sie nicht verlassen - sind aber ansonsten
frei zu gehen, wohin sie wollen. Für Photonen ist die Bran also quasi
völlig durchsichtig. Da die Photonen aber auch die Teilchen der
elektromagnetischen Kraft sind, heisst das, dass sie innerhalb der 3Brane gefangen ist; alles was außerhalb noch existieren mag, ist für
die elektromagnetische Kraft nicht vorhanden.
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Ist unser Universum ein Flokati-Teppich?

Die Extradimensionen müssen also gar nicht mal so winzig sein. Bisher dachten wir ja, sie müssten wahnsinnig klein aufgerollt sein, weil
wir sie sonst ja schon längst gesehen hätten. In einer Branwelt ist es
aber egal, wie groß die Zusatzdimensionen sind. Wir können sie
nicht wahrnehmen, weil die elektromagnetische Kraft (und auch die
schwache und starke Kernkraft) in der 3-Brane gefangen sind und
nichts anderes als die 3-Brane "sehen" können. Die einzige Ausnahme ist die Gravitation. Gravitonen sind geschlossene Strings und
nicht an einer Brane festgemacht. Sie können sich auch in den ande-
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ren Dimensionen bewegen. Wenn wir auf einer Branwelt leben, dann
müssten wir das am Verhalten der Gravitation merken!

Wenn wir messen, wie sich die Gravitationskraft abschwächt, wenn
wir uns von einer Masse entfernen, dann sehen wir immer, dass sie
mit dem Quadrat des Abstands schwächer wird. Würden wir in einem
zweidimensionalen Universum leben, dann hätte die Gravitation quasi weniger Richtungen zur Verfügung in die sie sich ausbreiten kann
und würde daher weniger schnell schwächer: die Kraft würde nur mit
dem Abstand selbst absinken (nicht mit dem Quadrat). Bei vier
Raumdimensionen aber würde die Kraft viel schneller schrumpfen
(mit der dritten Potenz des Abstands) - usw. Nach allem, was wir
heute messen können, hat der Raum 3 Dimensionen. Aber wir haben
das Gravitationsgesetz noch nicht bei sehr kleinen Abständen überprüft. Vielleicht sind die Zusatzdimensionen wirklich klein und wir
merken deswegen noch nichts davon. Aber sie müssen nun bei weitem nicht mehr so klein sein wie es die Stringtheorie gefordert hat.
Die Extradimensionen könnten bis zu einem Zehntelmillimeter groß
sein! Mehr Gewissheit kriegen wir nur durch weitere Gravitationsmessungen bei noch kleineren Abständen.

Wenn aber die Extradimensionen größer sind als gedacht, dann
kann das auch für die Strings gelten. Auch sie könnten größer sein:
bis zu 10-18 Meter. Das ist immer noch winzig - aber hundert Milliar-
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den Milliarden mal größer als man bisher dachte. Das ist schon fast
groß genug, um in Teilchenbeschleunigern nachgewiesen werden zu
können!

Urklatsch statt Urknall

Noch viel verblüffender sind allerdings die Aussagen, die sich aus
der M-Theorie für die Kosmologie und den Ursprung des Universums
ergeben. Einerseits kann man natürlich das bisherige Modell der inflationären Kosmologie beibehalten und die M-Theorie verwenden
um endlich die problematische prä-inflationäre Anfangsphase des
Universums in den Griff zu kriegen. Man kann aber auch ein ganz
anderes Modell aufstellen. Das haben Paul Steinhard und Neil Turok
im Jahr 2002 gemacht. Sie haben sich zwei 3-Branen vorgestellt, die
in regelmäßigen Abständen miteinander kollidieren. Die Kollision
zweier solcher Branen würde im Prinzip genau das erzeugen, was
wir heute durch die inflationäre Kosmologie beschreiben. Nach der
Kollisionen würden sich die Branen, auf denen jeweils ein "Urknall"
stattgefunden hat, voneinander entfernen. Dabei dehnen sie sich
immer weiter aus bis dann nach ein paar Billionen Jahren das Spiel
von vorne losgeht; die beiden Branen sich wieder annähern und erneut miteinander kollidieren. Dieses Modell - dass als "Big Splat"
bzw. "Urklatsch" oder aber auch als "Ekpyrotisches Universum" (von
"Ekpyrosis"="Weltenbrand") bezeichnet wird ist spannend. Aber lei-
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der auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Man könnte schon meinen man kann sich freuen weil man sich in so einem zyklischen Universum keine Gedanken mehr über die Anfang machen muss; der
Punkt, an dem die Theorien Probleme machen. Aber leider zeigt eine
nähere Untersuchung das wegen Quantenmechanik und Thermodynamik auf ein zyklisches Universums nicht immer konstante Zyklen
haben kann. Die werden immer länger und länger was aber auch
bedeutet, dass sie früher immer kürzer und kürzer waren und es irgendwann einen ersten Zyklus gegeben haben muss... Und warum
sich die beiden 3-Branen gerade so perfekt anordnen sollten dass
dieser Zyklus entsteht versteht auch noch niemand.

Es sind also immer noch jede Menge offene Fragen. Aber wer weiß,
was die Theorien noch alles für Ergebnisse liefern, wenn man sie
erstmal besser verstanden hat!
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Ragnarök, der Weltenbrand: Asgard steht in Flammen (Bild: Emil
Doepler)―1812
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Freistetter, Florian: Wenn Branen kollidieren: M-Theorie und Alternativen
zur Urknallkosmologie, 26. 05. 10. – 16:11 Uhr, in: ScienceBlogs <
http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2011/04/himmelsmechanikhufeisen-und-kaulquappen.php >.

2106

WELLENMECHANIK

10.1 Euklidischer Raum

„Euklidischer Raum

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zunächst bezeichnet der Begriff euklidischer Raum den „Raum unserer Anschauung― wie er in Euklids Elementen durch Axiome und
Postulate beschrieben wird (vgl. euklidische Geometrie). Bis ins 19.
Jahrhundert wurde davon ausgegangen, dass dadurch der uns umgebende physikalische Raum beschrieben wird. Der Zusatz „euklidisch― wurde nötig, nachdem in der Mathematik allgemeinere Raumkonzepte (z. B. hyperbolischer Raum, riemannsche
Mannigfaltigkeiten) entwickelt wurden und es sich im Rahmen der
speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie zeigte, dass zur Beschreibung des Raums in der Physik andere Raumbegriffe benötigt
werden (Minkowski-Raum, Lorentz-Mannigfaltigkeit).

Im Laufe der Zeit wurde Euklids Geometrie auf verschiedene Arten
präzisiert und verallgemeinert:
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axiomatisch durch Hilbert (siehe Hilberts Axiomensystem der
euklidischen Geometrie)



als euklidischer Vektorraum (einem Vektorraum mit Skalarprodukt)



als euklidischer Punktraum (einem affinem Raum, der über
einem euklidischen Vektorraum modelliert ist)



als Koordinatenraum

mit dem Standardskalarprodukt

Wenn vom euklidischen Raum die Rede ist, dann kann jede von diesen gemeint sein oder auch eine höherdimensionale Verallgemeinerung. Den zweidimensionalen euklidischen Raum nennt man auch
euklidische Ebene. In diesem zweidimensionalen Fall wird der Begriff in der synthetischen Geometrie etwas allgemeiner gefasst: Euklidische Ebenen können dort als affine Ebenen über einer allgemeineren Klasse von Körpern, den euklidischen Körpern definiert werden.

Vom affinen Raum unterscheidet sich der euklidische dadurch, dass
man Längen und Winkel messen kann und demzufolge die Abbildungen auszeichnet, die Längen und Winkel erhalten. Diese nennt
man traditionell Kongruenzabbildungen, andere Bezeichnungen sind
Bewegungen und Isometrien.
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Vom hyperbolischen Raum unterscheidet er sich dadurch, dass das
Parallelenaxiom gilt.
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o

4.2 Euklidische Räume in der Differentialtopologie

o

4.3 Euklidische Räume in der Differentialgeometrie
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6 Literatur

Euklidische Vektorräume [Bearbeiten]

Siehe auch: Skalarproduktraum

Vom euklidischen Anschauungsraum zum euklidischen Vektorraum
[Bearbeiten]

In der analytischen Geometrie ordnet man dem euklidischen Raum
einen Vektorraum zu. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, die Menge
der Parallelverschiebungen (Translationen) zu nehmen, versehen mit
der Hintereinanderausführung als Addition. Jede Verschiebung lässt
sich durch einen Pfeil beschreiben, der einen Punkt mit seinem Bildpunkt verbindet. Dabei beschreiben zwei Pfeile, die gleichsinnig parallel sind und die gleiche Länge haben, dieselbe Verschiebung. Man
nennt zwei solche Pfeile äquivalent und nennt die Äquivalenzklassen
Vektoren.

Wählt man im euklidischen Raum einen Punkt O als Bezugspunkt
(Ursprung) aus, so kann man jedem Punkt P seinen Ortsvektor
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zuordnen, den Vektor, der durch einen Pfeil vom Ursprung O
zum Punkt P dargestellt wird. Auf diese Art bekommt man eine Einszu-eins-Beziehung zwischen dem euklidischen Raum und dem zugehörigen euklidischen Vektorraum und kann so den ursprünglichen
euklidischen Raum mit dem euklidischen Vektorraum identifizieren.
Diese Identifizierung ist aber nicht kanonisch, sondern hängt von der
Wahl des Ursprungs ab.

Man kann nun auch die Längen- und Winkelmessung aus dem euklidischen Raum auf Vektoren übertragen als Länge der zugehörigen
Pfeile und Winkel zwischen solchen. Auf diese Art erhält man einen
Vektorraum mit Skalarprodukt. Das Skalarprodukt ist dadurch charakterisiert, dass das Produkt

eines Vektors

das Quadrat

ergibt. Aus den Rechengesetzen

seiner Länge

mit sich selbst

für Skalarprodukte, den binomischen Formeln und dem Kosinussatz
(angewandt auf ein Dreieck, dessen Seiten den Vektoren

und

entsprechen) ergibt sich die Formel

.

Hierbei bezeichnet

den Winkel zwischen den Vektoren

und

.
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Allgemeiner Begriff [Bearbeiten]

Davon ausgehend nennt man jeden reellen Vektorraum mit Skalarprodukt (beliebiger endlicher Dimension n) einen euklidischen Vektorraum. Man benutzt dann obige Formel, um Länge (euklidische
Norm) eines Vektors und Winkel zwischen Vektoren zu definieren.
Zwei Vektoren sind dann orthogonal, wenn ihr Skalarprodukt null
ergibt. Jeder dreidimensionale euklidische Vektorraum ist isometrisch
isomorph zum Vektorraum der Pfeilklassen. Jeder n-dimensionale
euklidische Vektorraum ist isometrisch isomorph zum Koordinatenvektorraum

(siehe unten). Euklidische Vektorräume derselben

Dimension n sind also nicht unterscheidbar. Dies berechtigt einen,
jeden solchen als den euklidischen Vektorraum der Dimension n zu
bezeichnen. Manche Autoren benutzen den Begriff euklidischer
Raum auch für unendlichdimensionsionale Vektorräume mit Skalarprodukt, vgl. Skalarproduktraum.

Längen, Winkel, Orthogonalität und Orthonormalbasen [Bearbeiten]

Siehe auch: Orthonormalbasis

Sobald man einen reellen Vektorraum mit einem Skalarprodukt versehen hat, kann man die metrischen Begriffe des euklidischen Anschauungsraums auf diesen übertragen. Die Länge (die Norm, der
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Betrag) eines Vektors

ist dann die Wurzel aus dem Skalarprodukt

des Vektors mit sich selbst:

.

Zwei Vektoren

sind zueinander orthogonal (oder senkrecht),

wenn ihr Skalarprodukt null ist:

.

Den (nichtorientierten) Winkel zwischen zwei Vektoren definiert man
mittels der obigen Formel

,

also

.

Ein Vektor

heißt Einheitsvektor, wenn er die Länge 1 hat. Eine Ba-

sis aus Einheitsvektoren, die paarweise orthogonal sind, heißt
Orthonormalbasis. In jedem euklidischen Vektorraum existieren
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Orthonormalbasen. Ist
der Vektor

eine Orthonormalbasis, so lässt sich

in dieser Basis darstellen:

.

Die Koeffizienten erhält man durch

.

Isometrien [Bearbeiten]

Sind U und V zwei n-dimensionale euklidische Vektorräume, so
nennt man eine lineare Abbildung

eine (lineare) Isometrie,

wenn sie das Skalarprodukt erhält, wenn also gilt

für alle

. Im Fall einer Selbstabbildung

nennt man f

eine orthogonale Abbildung. Eine Isometrie erhält insbesondere Längen

und Winkel, also insbesondere Orthogonalität
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.

Umgekehrt ist jede lineare Abbildung, die Längen erhält, eine Isometrie.

Eine Isometrie bildet jede Orthonormalbasis wieder auf eine
Orthonormalbasis ab. Umgekehrt, wenn
Orthonormalbasis von V ist und
W, so gibt es genau eine Isometrie, die

eine
eine Orthonormalbasis von
auf

abbildet.

Daraus ergibt sich, dass zwei euklidische Vektorräume derselben
Dimension isometrisch sind, also als euklidische Vektorräume nicht
unterscheidbar sind.

Der euklidische Punktraum [Bearbeiten]

Motivation [Bearbeiten]

Euklidische Vektorräume dienen oft als Modelle für den euklidischen
Raum. Die Elemente des Vektorraums werden dann je nach Kontext
als Punkte oder Vektoren bezeichnet. Es wird nicht zwischen Punkten und ihren Ortsvektoren unterschieden. Rechnerisch kann dies
von Vorteil sein. Begrifflich ist es jedoch unbefriedigend:
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Aus geometrischer Sicht sollten Punkte und Vektoren begrifflich unterschieden werden.
o

Vektoren können addiert und mit Zahlen multipliziert
werden, Punkte aber nicht.

o

Punkte werden durch Vektoren verbunden bzw. ineinander übergeführt.



Im Vektorraum gibt es ein ausgezeichnetes Element, den
Nullvektor. In der euklidischen Geometrie sind aber alle Punkte gleichberechtigt.

Beschreibung [Bearbeiten]

Abhilfe schafft das Konzept des euklidischen Punktraums. Dies ist
ein affiner Raum über einem euklidischen Vektorraum. Hier unterscheidet man Punkte und Vektoren.


Die Gesamtheit der Punkte bildet den euklidischen Punktraum. Dieser wird meist mit E, En, En oder

bezeichnet.

(Das hochgestellte n ist kein Exponent, sondern ein Index, der
die Dimension kennzeichnet. En ist also kein kartesisches
Produkt.)


Die Gesamtheit aller Vektoren bilden einen euklidischen Vektorraum V.

2116

WELLENMECHANIK



Zu je zwei Punkten P und
dungsvektor, der mit

existiert genau ein Verbin-

bezeichnet wird.

Der Verbindungsvektor eines Punktes mit sich selbst ist der
Nullvektor:


Ein Punkt P kann durch einen Vektor

in eindeutiger Weise in

einen Punkt Q übergeführt werden. Dieser wird oft mit
bezeichnet. (Dies ist eine rein formale Schreibweise. Das
Pluszeichen bezeichnet keine Vektorraumaddition, und auch
keine Addition auf dem Punktraum.)
Der Nullvektor führt jeden Vektor in sich selbst über:


Führt der Vektor
Vektor

den Punkt P in den Punkt Q über und der

den Punkt Q in den Punkt R, so führt

den

Punkt P in den Punkt R über. Dies kann wie folgt ausgedrückt
werden:
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In der Sprache der Algebra bedeuten diese Eigenschaften: Die additive Gruppe des Vektorraums V operiert frei und transitiv auf der
Menge E.

Längen, Abstände und Winkel [Bearbeiten]

Der Winkel QPR ist der Winkel zwischen den Vektoren

und

Streckenlängen, Abstände zwischen Punkten, Winkel und
Orthogonalität können nun mit Hilfe des Skalarprodukts von Vektoren
definiert werden:

Die Länge

der Strecke [PQ] und den Abstand d(P,Q) der Punkte

P und Q definiert man durch
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.

Die Größe des Winkels

definiert man durch

.

Zwei Strecken [PQ] und [RS] sind genau dann orthogonal, wenn die
zugehörigen Vektoren

und

orthogonal sind.

Abbildungen [Bearbeiten]

Längenerhaltende Abbildungen eines euklidischen Punktraums auf
sich heißen Isometrien, Kongruenzabbildungen (in der ebenen Geometrie) oder Bewegungen. Sie erhalten automatisch auch Winkel. Ist
eine Bewegung, so existiert eine orthogonale Abbildung
(lineare Isometrie)

, so dass für alle Punkte P und Q gilt:

Der reelle Koordinatenraum [Bearbeiten]

Definition [Bearbeiten]
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Der n-dimensionale reelle Koordinatenraum
sische Produkt der Menge
n-Tupel

ist das n-fache karte-

der reellen Zahlen, also die Menge der

wobei die xi reelle Zahlen sind. Man bezeich-

net die Elemente des

je nach Kontext als Punkte oder als Vekto-

ren, unterscheidet also nicht zwischen Punkten und Vektoren.

Als Vektoren werden sie komponentenweise addiert und mit reellen
Zahlen multipliziert:

In diesem Fall werden die Elemente des
(d. h.

oft als Spaltenvektoren

-Matrizen) geschrieben:

Das Skalarprodukt (Standardskalarprodukt) ist definiert durch
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Mit diesem Skalarprodukt ist der

ein euklidischer Vektorraum.

Vom euklidischen Vektorraum/Punktraum zum Koordinatenraum
[Bearbeiten]

Wählt man in einem euklidischen Vektorraum eine Orthonormalbasis
bzw. in einem euklidischen Punktraum ein kartesisches Koordinatensystem (d. h. einen Koordinatenursprung und eine Orthonormalbasis
des Vektorraums), so wird dadurch jedem Vektor bzw. Punkt ein Koordinaten-n-Tupel zugeordnet. Auf diese Art erhält man eine Isometrie zwischen dem gegebenen euklidischen Raum und dem Koordinatenraum und kann diese vermöge dieser Isometrie miteinander identifizieren. Dies rechtfertigt es, den

als den euklidischen Raum zu

bezeichnen. Die Isometrie hängt jedoch von der Wahl der
Orthonormalbasis und – im Fall des Punktraums – von der Wahl des
Ursprungs ab.

Länge, Winkel, Orthogonalität, Standardbasis und Abstände
[Bearbeiten]

2121

WELLENMECHANIK
Die Länge oder euklidische Norm eines Vektors ist wie in jedem euklidischen Vektorraum durch die Quadratwurzel aus dem
Skalarprdodukt mit sich selbst gegeben:

Der Winkel zwischen zwei Vektoren x und y berechnet sich dann
durch

Zwei Vektoren x und y sind genau dann orthogonal,

, wenn

gilt. Die Vektoren der Standardbasis

,

,

sind Einheitsvektoren und paarweise orthogonal, bilden also eine
Orthonormalbasis.
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Fasst man die Elemente des

als Punkte auf, so ist der Abstand

zwischen den Punkten x und y als die Länge des Verbindungsvektors y − x definiert:

Isometrien [Bearbeiten]

Vektorraum-Isometrien (lineare Isometrien) des

sind orthogonale

Abbildungen, die durch orthogonale Matrizen dargestellt werden. Ist
eine lineare Isometrie und ist

das Bild des j-ten Standardbasisvektors

, so lässt sich f(x)

mit Hilfe der Matrizenmultiplikation darstellen als

.

Jede Isometrie (Bewegung)

des Punktraums

lässt

sich in der Form
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als Verknüpfung einer orthogonalen Abbildung
Parallelverschiebung (Translation)

und einer

darstellen.

Der euklidische Raum in anderen Gebieten der Mathematik
[Bearbeiten]

Euklidische Räume in der Topologie [Bearbeiten]

Einordnung euklidischer Räume in die verschiedenen Arten topologischer Räume
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Die Funktion, die jedem Vektor seine Länge zuordnet, ist eine Norm,
die euklidische Norm. Die euklidische Norm auf
Spezialfall der p-Normen auf dem

st als 2-Norm ein

. Durch die euklidische Norm

wird jeder euklidische Vektorraum zu einem normierten Raum und
dadurch zum klassischen Beispiel eines topologischen Vektorraums.
Insbesondere ist er ein Prähilbertraum und, weil dieser im
Endlichdimensionalen auch vollständig ist, ein Banachraum und somit auch ein Hilbertraum.

Durch die euklidische Abstandsfunktion

wird jeder

euklidische Raum zu einem vollständigen metrischen Raum und damit insbesondere zu einem topologischen Raum.

Da auf endlichdimensionalen Vektorräumen alle Normen äquivalent
sind, hängt die Topologie des euklidischen Raums in Wirklichkeit
nicht von der euklidischen Struktur ab. Normierte Vektorräume derselben endlichen Dimension n sind also alle zueinander homöomorph und damit homöomorph zum

. Nach einem Satz von

Luitzen E. J. Brouwer sind euklidische Räume verschiedener Dimension jedoch nicht homöomorph aufeinander abbildbar.

Als topologischer Raum ist der euklidische Raum zusammenhängend und zusammenziehbar.
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Euklidische Räume in der Differentialtopologie [Bearbeiten]

Siehe auch: Mannigfaltigkeit

Mannigfaltigkeiten werden über euklidischen Räumen modelliert: Eine Mannigfaltigkeit ist lokal homöomorph zum

. Durch die diffe-

renzierbare Struktur sind differenzierbare Mannigfaltigkeiten lokal
diffeomorph zum

. Insbesondere ist der euklidische Raum selbst

eine differenzierbare Mannigfaltigkeit. Für alle Dimensionen außer
Dimension vier ist eine zu
nigfaltigkeit auch zu

homöomorphe differenzierbare Man-

diffeomorph. Die in vier Dimensionen beste-

henden Ausnahmen werden exotische 4-Räume genannt.

Euklidische Räume in der Differentialgeometrie [Bearbeiten]

Durch das (nicht vom Punkt abhängige) Skalarprodukt wird der euklidische Raum zu einer riemannschen Mannigfaltigkeit. Umgekehrt
wird in der riemannschen Geometrie jede riemannsche Mannigfaltigkeit, die isometrisch zum Vektorraum

mit dem Standard-

Skalarprodukt ist, als euklidischer Raum bezeichnet. Für diese
riemannschen Mannigfaltigkeiten verschwindet der Krümmungstensor, das heißt, der Raum ist flach. Umgekehrt ist jede flache
riemannsche Mannigfaltigkeit lokal isometrisch zum euklidischen
Raum. Es kann sich allerdings auch um eine offene Teilmenge eines
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handeln oder um eine Mannigfaltigkeit, deren universelle Überlagerung eine Teilmenge des

ist. Zweidimensionale Beispiele für

den letzten Fall sind ein flacher Torus oder ein gerader Kreiszylinder.
Hingegen ist jede vollständige und einfach zusammenhängende flache riemannsche Mannigfaltigkeit ein euklidischer Raum.

Siehe auch [Bearbeiten]


Hierarchie mathematischer Strukturen

Literatur [Bearbeiten]


Marcel Berger: Geometry I. Aus dem Französischen von M.
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ISBN 3-540-11658-3.



Marcel Berger: Geometry II. Aus dem Französischen von M.
Cole und S. Levy. Universitext. Springer-Verlag, Berlin 1987,
ISBN 3-540-17015-4.
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die euklidische Geometrie ist zunächst die uns vertraute, anschauliche Geometrie der Ebene oder des dreidimensionalen Raums. Der
Begriff hat jedoch sehr verschiedene Aspekte und lässt Verallgemeinerungen zu.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Die Geometrie des Euklid

o

1.1 Definitionen

o

1.2 Postulate

o

1.3 Euklids Axiome

o

1.4 Probleme und Theoreme

o
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3 Euklidische und nichteuklidische Geometrie
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4 Die analytische Geometrie der Ebene und des Raumes



5 Euklidische Geometrie als Lehre vom Messen



6 Verallgemeinerung für höhere Dimensionen



7 Verwandte Gebiete



8 Siehe auch



9 Bemerkungen



10 Literatur

Die Geometrie des Euklid [Bearbeiten]

Im engsten Sinne ist euklidische Geometrie die Geometrie, die Euklid
in Die Elemente dargelegt hat.
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Die Geometrie (Personifikation) unterrichtet in der Euklidschen Geometrie (Darstellung vom Beginn des 14. Jh.)

Über zweitausend Jahre lang wurde Geometrie nach diesem axiomatischem Aufbau gelehrt. Die Redewendung „more geometrico― (lateinisch: „auf die Art der (euklidischen) Geometrie―) dient noch heute
als Hinweis auf eine streng deduktive Argumentation.

Euklid geht dabei folgendermaßen vor:

Definitionen [Bearbeiten]
2130

WELLENMECHANIK

Das Buch beginnt mit einigen Definitionen, beispielsweise:


Ein Punkt ist, was keine Teile hat.



Eine Linie ist eine breitenlose Länge.



Eine Gerade ist eine Linie, die bezüglich der Punkte auf ihr
stets gleich liegt.

Ähnlich werden Ebene, Winkel u.a. definiert.

Außer diesen mehr oder weniger anschaulichen Definitionen von
Grundbegriffen gibt es auch Definitionen, die im modernen Sinne als
Worteinführungen zu verstehen sind, weil sie im folgenden Text abkürzend gebraucht werden, so zum Beispiel für Parallelen: „Parallel
sind gerade Linien, die in derselben Ebene liegen und dabei, wenn
man sie nach beiden Seiten ins Unendliche verlängert, auf keiner
Seite einander treffen.―

Insgesamt geben die Elemente 35 Definitionen.

Postulate [Bearbeiten]

Nach den eher beschreibenden Definitionen folgen die fünf eher festlegenden Postulate. Gefordert wird hier,
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dass man von jedem Punkt nach jedem Punkt die Strecke
ziehen könne,



dass man eine begrenzte gerade Linie zusammenhängend
gerade verlängern könne,



dass man mit jedem Mittelpunkt und Abstand den Kreis zeichnen könne,



dass alle rechten Winkel einander gleich seien,



dass, wenn eine gerade Linie beim Schnitt mit zwei geraden
Linien bewirke, dass innen auf derselben Seite entstehende
Winkel zusammen kleiner als zwei Rechte würden, dann die
zwei geraden Linien bei Verlängerung ins Unendliche sich
treffen würden auf der Seite, auf der die Winkel lägen, die zusammen kleiner als zwei rechte seien (kurz: dass zu einer geraden Linie durch einen gegebenen Punkt, der außerhalb dieser Geraden läge, höchstens eine dazu parallele gerade Linie
existieren dürfe, siehe Parallelenpostulat).

Euklids Axiome [Bearbeiten]

An die fünf aufgeführten geometrischen Postulate schließen sich
mehrere logische Axiome an, zum Beispiel:
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Wenn Gleichem Gleiches hinzugefügt wird, sind die Ganzen
gleich.



Wenn von Gleichem Gleiches weggenommen wird, sind die
Reste gleich.

Probleme und Theoreme [Bearbeiten]
Hierauf aufbauend behandelt Euklid nun Probleme…
Beispiel: „Über einer gegebenen Strecke ein gleichseitiges Dreieck
errichten.―
…und Theoreme
Beispiel: „Wenn in einem Dreieck zwei Winkel einander gleich sind,
müssen auch die den gleichen Winkeln gegenüberliegenden Seiten
einander gleich sein.―

Zur Lösung eines Problems oder zum Beweis eines Theorems werden grundsätzlich nur die Definitionen, Postulate und Axiome, sowie
vorher bewiesene Theoreme und die Konstruktionen aus vorher gelösten Problemen verwendet.

Geometrie und Wirklichkeit bei Euklid [Bearbeiten]
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Als Schüler Platons war Euklid jedenfalls davon überzeugt, dass die
von ihm formulierten Postulate und Axiome die Wirklichkeit wiedergeben. Gemäß Platons Ideenlehre stellen sie sogar ein höheres Maß
an Realität dar als die in den Sand gezeichneten Figuren, aus denen
sie erschlossen sind. Das Verhältnis zwischen einem unvollkommen
gezeichneten Kreis und der Idee des Kreises kann man als eine besonders anschauliche Anwendung für Platons Höhlengleichnis betrachten.

Unterschiede zu einer rein axiomatischen Theorie [Bearbeiten]

Aus heutiger Sicht genügen Die Elemente nicht dem Anspruch an
eine axiomatische Theorie:


Zweck der Definitionen (soweit sie Grundbegriffe betreffen) ist
es bei Euklid, den Bezug zur vertrauten geometrischen Erfahrungswelt herzustellen und die Postulate zu motivieren. Die
Aussagekraft solcher Sätze wird sehr unterschiedlich beurteilt.
Strenge Axiomatiker halten sie für überflüssig.



Die fünf Postulate repräsentieren am ehesten das, was heute
als Axiom angesehen würde. Als Grundlage für die aus ihnen
gezogenen Schlüsse sind sie aber nicht umfassend genug
und zu ungenau. - Anzumerken ist, dass zumindest die drei
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ersten „Postulate― die Möglichkeit von bestimmten Konstruktionen postulieren (und nicht etwa das Zutreffen bestimmter
Sachverhalte). Euklids Axiomatik kann deshalb auch als konstruktive Axiomatik bezeichnet werden.


Die als Axiome bezeichneten Aussagen betreffen weniger die
Geometrie als vielmehr die logischen Grundlagen. Im Sinne
einer Begründung der Logik sind sie allerdings lückenhaft.

Hieraus folgt, dass die Schlüsse notgedrungen eine Vielzahl von unausgesprochenen Annahmen verwenden.

Die moderne axiomatische Theorie [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Hilberts Axiomensystem der euklidischen Geometrie

In einem anderen Sinne ist euklidische Geometrie eine am Ende des
19. Jahrhunderts entstandene, streng axiomatische Theorie. Die
oben genannten Probleme wurden deutlich, als sich Russell, Hilbert
und andere Mathematiker um eine strengere Grundlegung der Mathematik bemühten.

Sie wurden gelöst von David Hilbert in seinem Werk Grundlagen der
Geometrie (Teubner 1899, zahlreiche Neuauflagen). Vorläufer waren
Hermann Graßmann, Moritz Pasch, Giuseppe Peano und andere.
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Auch nach Hilbert wurden mehrere andere Axiomensysteme für die
euklidische Geometrie aufgestellt.

Hilberts Vorgehensweise [Bearbeiten]
David Hilbert verwendet „drei verschiedene Systeme von Dingen―,
nämlich Punkte, Geraden und Ebenen, von denen er nur sagt: „Wir
denken (sie) uns―. Diese Dinge sollen „in drei grundlegenden Beziehungen― zueinander „gedacht werden―, nämlich „liegen―, „zwischen―
und „kongruent―. Zur Verknüpfung dieser „Dinge― und „Beziehungen―
stellt er dann 20 Axiome in fünf Gruppen auf:


Acht Axiome der Verknüpfung (Inzidenz)



Vier Axiome der Anordnung (Ordnung)



Fünf Axiome der Kongruenz (Kongruenz)



Das Axiom der Parallelen (Parallelenaxiom)



Zwei Axiome der Stetigkeit (archimedisches Axiom und Vollständigkeitsaxiom)

Siehe auch: Hilberts Axiomensystem der euklidischen Geometrie

Geometrie und Wirklichkeit bei Hilbert [Bearbeiten]
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Als ein Vertreter des Formalismus erklärt Hilbert es für irrelevant,
was diese Punkte, Geraden und Ebenen mit der Wirklichkeit zu tun
haben. Die Bedeutung der Grundbegriffe sei dadurch bestimmt, dass
sie die Axiome erfüllen. So beginnt er den Abschnitt über die Axiome
der Verknüpfung mit dem Satz: „Die Axiome dieser Gruppe stellen
zwischen den oben eingeführten Dingen: Punkte, Geraden und Ebenen eine Verknüpfung her und lauten wie folgt:…― Die Definitionen
der Grundbegriffe erfolgen also implizit.
Andererseits erklärt Hilbert in der Einleitung zu seinem Werk: „Die
vorliegende Untersuchung ist ein neuer Versuch, für die Geometrie
ein vollständiges und möglichst einfaches System von Axiomen aufzustellen…―. Mit diesem Bezug auf die Geometrie stellt er klar, dass
es ihm nicht um einen beliebigen Formalismus geht, sondern um eine Präzisierung dessen, was Euklid mit „Geometrie― gemeint hat und
was wir alle als die Eigenschaften des uns umgebenden Raumes
kennen. - Diese Präzisierung ist Hilbert vollständig gelungen, und sie
erweist sich als viel aufwändiger, als Euklid ahnte.

Weitere Axiomensysteme [Bearbeiten]

Später aufgestellte Axiomensysteme sind grundsätzlich äquivalent zu
dem Hilberts. Sie berücksichtigen die Weiterentwicklung der Mathematik.
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Siehe dazu auch: Meschkowskis Axiomensystem der euklidischen
Geometrie

Euklidische und nichteuklidische Geometrie [Bearbeiten]

Weiterhin dient der Begriff euklidische Geometrie als Gegenbegriff zu
den nichteuklidischen Geometrien

Den Impuls gab dabei die Auseinandersetzung mit dem Parallelenpostulat. Nachdem jahrhundertelang zuvor vergeblich versucht worden war, dieses fünfte Postulat des Euklid auf ein einfacheres zurückzuführen, schlussfolgerten der Ungar János Bolyai und der Russe Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski um 1830, dass eine Verneinung dieses fünften Postulates zu logischen Widersprüchen führen
müsse, wenn dieses tatsächlich auf einfachere Aussagen zurückgeführt werden könne. Also verneinten die beiden Mathematiker dieses
Postulat und definierten jeweils eigene (Ersatz-)Postulate, die wider
Erwarten zu einem logisch völlig einwandfreien geometrischen System - den nichteuklidischen Geometrien führten: "Nicht der Beweis
war indes so beunruhigend, sondern vielmehr sein rationales Nebenprodukt, das schon bald ihn und fast alles in der Mathematik
überschatten sollte: Die Mathematik, der Eckstein wissenschaftlicher
Gewissheit, war auf einmal ungewiss geworden. Man hatte es jetzt
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mit zwei einander widersprechenden Visionen unantastbarer wissenschaftlicher Wahrheit zu tun", was zu einer tiefen Krise in den Wissenschaften führte" (Pirsig, 1973).

Die genaue Formulierung des Parallelenaxiom in der Geometrie von
Lobatschewski lautet: „...durch einen auf einer Gerade nichtliegenden Punkt gehen mindestens zwei Geraden, die mit dieser in einer
Ebene liegen und sie nicht schneiden...―[1]

Nichteuklidische Geometrien und die Wirklichkeit [Bearbeiten]

Ob nichteuklidische Geometrien (es gibt verschiedene) den realen
Raum beschreiben können, wird unterschiedlich beantwortet. Meist
werden sie als rein abstrakt-mathematische Theorien verstanden, die
nur durch die Ähnlichkeit der Begriffe und Axiomensysteme den Namen „Geometrie― verdienen.

Diese Theorien haben sich inzwischen allerdings in der theoretischen
Physik als sehr relevant für die Beschreibung der Realität unseres
Weltalls erwiesen.

Die analytische Geometrie der Ebene und des Raumes [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Analytische Geometrie
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In einem Koordinatensystem lässt sich ein Punkt darstellen als ein
Paar (in der ebenen Geometrie) oder als ein Tripel von reellen Zahlen. Eine Gerade oder Ebene ist dann eine Menge von solchen Zahlenpaaren (bzw. -tripeln), deren Koordinaten eine lineare Gleichung
erfüllen. Die hierauf aufgebaute analytische Geometrie der reellen
Zahlenebene

oder des reellen Zahlenraums

erweist sich als

völlig äquivalent zu der axiomatisch definierten.

Man kann die analytische Geometrie als ein Modell für die axiomatische Theorie ansehen. Dann liefert sie einen Beweis der Widerspruchsfreiheit des Axiomensystems (wobei man allerdings eine widerspruchsfreie Begründung der reellen Zahlen als gegeben voraussetzen muss).

Man kann den analytischen Zugang aber auch als eine selbstständige (und bequemere) Begründung der Geometrie ansehen; aus dieser Sicht ist der axiomatische Zugang nur noch von geschichtlichem
Interesse. Bourbaki zum Beispiel (und ebenso Jean Dieudonné) verzichtet vollständig auf die Verwendung originär geometrischer Begriffe und hält mit der Behandlung der topologischen Vektorräume das
Thema für erledigt.

Euklidische Geometrie als Lehre vom Messen [Bearbeiten]
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Euklidische Geometrie ist auch die Geometrie, in der Strecken und
Winkeln Maße zugeordnet werden.

Im axiomatischen Aufbau der euklidischen Geometrie kommen Zahlen scheinbar überhaupt nicht vor. Es ist allerdings festgelegt, wie
man an eine Strecke eine kongruente in der gleichen Richtung anfügt, diese also verdoppelt - und folglich auch mit einer beliebigen
natürlichen Zahl vervielfacht. Es gibt auch eine Konstruktion, um eine
gegebene Strecke in n gleiche Teile zu teilen. Wird nun noch eine
beliebige Strecke als Einheitsstrecke ausgezeichnet, so ist es damit
möglich, Strecken zu konstruieren, deren Maßzahl eine beliebige
rationale Zahl ist. Dies ist der wesentliche Gegenstand der altgriechischen Arithmetik.

Bei anderen Konstruktionen ergeben sich Strecken, die keine rationale Zahl als Maßzahl haben. (Etwa die Diagonale des Quadrats
über der Einheitsstrecke oder ihre Abschnitte bei der Teilung nach
dem goldenen Schnitt.) Dies nachgewiesen zu haben, zeugt von
dem unglaublich hohen Niveau der griechischen Mathematik schon
zur Zeit der Pythagoreer. Somit wird die Einführung von irrationalen
Zahlen erforderlich. 2000 Jahre später stellt Hilberts Vollständigkeitsaxiom sicher, dass alle reellen Zahlen als Maßzahlen für Strecken auftreten können.
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Die Festlegung von Maßzahlen für Winkel verläuft ähnlich. Die Festlegung eines „Einheitswinkels― entfällt, da mit dem Vollwinkel (oder
dem Rechten Winkel) ein objektives Maß existiert. Andererseits ist
die Teilung des Winkels in n gleiche Teile wesentlich problematischer; längst nicht zu jedem rationalen Winkelmaß lässt sich ein
Winkel konstruieren. Schon die Dreiteilung des Winkels misslingt im
Allgemeinen.

Die so eingeführte Metrik ist äquivalent zu der durch die 2-Norm induzierten euklidische Metrik des „analytischen―

oder

. Für die

durch ihre Koordinaten gegebenen Punkte x = (x1,x2,x3) und y =
(y1,y2,y3) ist also

.

Maßzahlen für Winkel lassen sich in der analytischen Geometrie
über das Skalarprodukt von Vektoren definieren.

Verallgemeinerung für höhere Dimensionen [Bearbeiten]

Als analytische Geometrie lässt sich die euklidische Geometrie ohne
weiteres für eine beliebige (auch unendliche) Anzahl von Dimensionen verallgemeinern.
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Zu den Geraden und Ebenen treten dann höherdimensionale lineare
Punktmengen, die als Hyperebenen bezeichnet werden. (In einem
engeren Sinne ist eine Hyperebene eines n-dimensionalen Raumes
ein möglichst „großer―, also (n − 1)-dimensionaler Teilraum.)

Die Zahl der Dimensionen ist dabei nicht beschränkt und muss auch
nicht endlich sein. Zu jeder Kardinalzahl lässt sich ein euklidischer
Raum dieser Dimension definieren.

Räume mit mehr als drei Dimensionen sind für unser Vorstellungsvermögen grundsätzlich unzugänglich. Sie wurden auch nicht mit
dem Anspruch entworfen, menschliche Raumerfahrung darzustellen.
Ähnlich wie bei den nichteuklidischen Geometrien fanden sich aber
auch hier Bezüge zur theoretischen Physik: Die Raumzeit der speziellen Relativitätstheorie lässt sich als vierdimensionaler Raum darstellen. In der modernen Kosmologie gibt es Erklärungsansätze mit
noch erheblich mehr Dimensionen.

Verwandte Gebiete [Bearbeiten]

Verzichtet man auf das 3. und 4. euklidische Postulat (also auf die
Begriffe „Kreis― und „Rechter Winkel―) oder beschränkt man sich, für
eine präzisere Definition, auf Hilberts Axiome der Verknüpfung und
der Parallelen, so erhält man eine affine Geometrie. Sie wurde von
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Leonhard Euler erstmals entwickelt. Die Begriffe „Abstand― und
„Winkelmaß― kommen hier nicht vor, wohl aber Streckenverhältnisse
und Parallelität.

Ersetzt man das Parallelenaxiom durch die Festsetzung, dass zwei
in einer Ebene gelegene Geraden immer einen Schnittpunkt haben
sollen, so entsteht aus der affinen eine projektive Geometrie.

Wenn die Anordnungs- und Stetigkeitsaxiome wegfallen, können affine und projektive Geometrien auch aus endlich vielen Punkten bestehen.

In der synthetischen Geometrie wird der Begriff einer euklidischen
Ebene so verallgemeinert, dass genau die Ebenen, deren affine Koordinaten in einem euklidischen Körper liegen, euklidische Ebenen
sind.

Siehe auch [Bearbeiten]


Geometrie

Bemerkungen [Bearbeiten]
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10 ↑ Auch Gauß hat Arbeiten über nichteuklidische
Geometrien verfasst, die er deshalb nicht veröffentlicht hat, weil sie ihm viel zu „verrückt― erschienen sind.

Literatur [Bearbeiten]


Christoph J. Scriba, Peter Schreiber: 5000 Jahre Geometrie:
Geschichte, Kulturen, Menschen (Vom Zählstein zum Computer). 2. Auflage. Springer, 2005, ISBN 3-540-22471-8―1814

1814

Wikipedia: Seite „Euklidische Geometrie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 22:58 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidische_Geometrie&oldid=91165842 (Abgerufen: 30. Juli 2011, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91165842.
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10.2 Physikalischer Raum

„Raum (Physik)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Raum ist in der menschlichen Erfahrung durch die drei Dimensionen Höhe, Breite und Tiefe bzw. Abstand, Richtung und Höhe bestimmt. Raum ermöglicht allen materiellen Objekten eine Ausdehnung, er selbst existiert als grundlegendes Ordnungsmodell, dies
aber nur in Relation zu diesen Objekten. Ebenso spielen sich alle
physikalischen Vorgänge im Raum ab, er ist somit eine Art „Behälter―
für Materie und Felder.

Zur physikalischen Beschreibung werden formale Eigenschaften verschiedener mathematischer Räume, meistens des euklidischen
Raumes benutzt. Der Raumbegriff hat sich in der ständigen Fortentwicklung der Physik stark gewandelt.

Inhaltsverzeichnis
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[Verbergen]


1 Raum in der klassischen Mechanik



2 Raum und Zeit

o

2.1 Moderne Theorien zur Raumzeit



3 Literatur



4 Weblinks

Raum in der klassischen Mechanik [Bearbeiten]

In der klassischen Mechanik gilt die Raumdefinition von Isaac Newton:


Der Raum ist absolut, unveränderlich und unbeeinflusst von
den physikalischen Vorgängen, die sich in ihm abspielen.



Der Raum ist euklidisch und dreidimensional.

Hierbei entsprechen die Dimensionen eines Raumes den von ihm
realisierten kartesischen Koordinaten, üblicherweise angegeben in x, y-, und z-Richtung. Man bezeichnet diese als Raumkoordinaten
und die durch sie aufgespannten Dimensionen als Raumdimensionen, wobei keine Raumdimension einem Punkt, eine Raumdimension einer Geraden oder Kurve und zwei Raumdimensionen einer Fläche entsprechen. Die Bestimmung des Bezugspunktes eines Koordinatensystems benötigt reale Objekte. Meistens wird dazu der
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Schwerpunkt einer großen Masse wie der Erde oder der Sonne genommen.

Neben der Vorstellung des unabhängig von der Materie existierenden, wenngleich von diesem beeinflussten Raums, gibt es auch das
Machsche Prinzip, welches besagt, dass der Raum erst durch die
Materie erzeugt wird, dass also kein Raum ohne Materie existieren
könnte.

Raum und Zeit [Bearbeiten]

Die Entdeckung, dass die Lichtgeschwindigkeit für alle Beobachter
gleich ist, erforderte eine Modifikation des Raumbegriffes. Albert Einstein leistete in seiner Speziellen Relativitätstheorie die Vorarbeit, so
dass Hermann Minkowski Raum und Zeit zu einem gemeinsamen
Gebilde, der Raumzeit zusammenfassen konnte. Damit ist der Raum
nicht mehr absolut, sondern vom Beobachter (genauer: dem Inertialsystem) abhängig. Dies äußert sich zum Beispiel in der
Lorentzkontraktion, der zufolge relativ zueinander bewegte Beobachter für dasselbe Objekt eine unterschiedliche Länge messen.

In der Speziellen Relativitätstheorie ist der Raum zwar vom Beobachter abhängig, nicht jedoch von den physikalischen Vorgängen
in ihm. Er ist immer noch für jeden Beobachter euklidisch. Das ändert
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sich in der Allgemeinen Relativitätstheorie. In dieser wird die Gravitation durch die Krümmung der Raumzeit beschrieben, welche auch
eine Krümmung des Raumes bedeutet. Die Geometrie der Raumzeit
hängt vom Energie-Impuls-Tensor, also von den im Raum vorhandenen Teilchen und Feldern ab. Der Raum ist daher nur noch lokal euklidisch.

Siehe auch: 4D

Moderne Theorien zur Raumzeit [Bearbeiten]

Die Kaluza-Klein-Theorien und Stringtheorien, die zum Ziel haben,
die Gravitation mit den anderen Grundkräften zu vereinigen, fügen
der Raumzeit zusätzliche Dimensionen hinzu. Diese zusätzlichen
Dimensionen sind allerdings nicht, wie die bekannten 4 Raum-ZeitDimensionen, ins (beinahe) unendliche ausgedehnt; vielmehr sind
sie von einer Ausdehnung von weniger als einem Atomkerndurchmesser. Zusätzlich nimmt man an, dass sie periodisch „aufgerollt―
sind.

Ein Ziel dieser Theorien ist, den Raum mit seinen Eigenschaften
nicht als etwas Gegebenes zu postulieren, sondern ihn in einer umfassenden Theorie gemeinsam mit den bekannten Grundkräften und
Elementarteilchen zu begründen.
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Eine abweichende Meinung stellt die konstruktivistische Protophysik
dar, in der Geometrie und Chronometrie durch Normen für die Messinstrumente bestimmt wird.

Literatur [Bearbeiten]

Klassiker


Ulf Heuner (Hrsg.): Klassische Texte zum Raum. Berlin:
Parados 2006, ISBN 3-938880-05-8.



Nick Huggett (Hg.): Space from Zeno to Einstein, MIT Press
1999 Auswahl kurzer klassischer Texte in engl. Übers.

Wissenschaftsgeschichte


Max Jammer: Das Problem des Raumes : die Entwicklung der
Raumtheorien, Darmstadt: Wiss. Buchges. 1960.



Max Jammer: Concepts of space : the history of theories of
space in physics, Vorwort von Albert Einstein, 3. A., New
York: Dover Publ. 1993.



Sendker, Werner Bernhard: Die so unterschiedlichen Theorien
von Raum und Zeit. Der transzendentale Idealismus Kants im
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Verhältnis zur Relativitätstheorie Einsteins, Osnabrück, 2000
ISBN 3-934366-33-3.

Systematische Darstellungen


Roman Sexl, Herbert Kurt Schmidt: Raum Zeit Relativität.
Braunschweig 1991, ISBN 3-528-27236-8.



Carlo Rovelli, What is Time? What is Space?. Di Renzo
Editore, 2006, ISBN 88-8323-146-5.

siehe auch die allgemeine Literatur unter: Philosophie der Physik,
Wissenschaftstheorie

Weblinks [Bearbeiten]


Francisco Caruso / Roberto Moreira Xavier: Sources für the
history of space concepts in physics from 1845 to 1995,
Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas 1996―1815

1815

Wikipedia: Seite „Raum (Physik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juni 2011, 04:55 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Raum_(Physik)&oldid=90542217 (Abgerufen: 30. Juli 2011, 10:48 UTC) Versions-ID der Seite: 90542217.
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10.3 Mathematischer Raum

„Raum (Mathematik)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Beziehungen zwischen den mathematischen Räumen

Der Raum ist in der Mathematik ein Begriff, für den es eine in allen
Teilgebieten zutreffende Definition nicht gibt. Jedenfalls ist er eine
mit einer Struktur versehene Menge. In verschiedenen mathematischen Teilgebieten hat das Wort aber eine jeweils eigene Bedeu-
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tung, die jeweils einzelne Aspekte unseres Anschauungsraums
verallgemeinern.

Dieser Anschauungsraum ist gekennzeichnet durch die drei Dimensionen (Richtungen)


rechts ↔ links



oben ↔ unten



vorne ↔ hinten.

Mathematisch präzisiert wird dieser Raum unserer alltäglichen Erfahrung als der dreidimensionale euklidische Raum.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Beispiele



2 Raumbegriffe in mathematischen Teilgebieten



3 Siehe auch



4 Literatur

Beispiele [Bearbeiten]
Wort

Alltagsbedeu-

Präzisierung im

Verallgemeine-
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tung

dreidimensiona-

rung(en)

len Raum
Punkte des
Raums, die weUmge-

„Bereich um ei-

bung

nen Ort―

niger als eine
bestimmte Strecke vom Aus-

Umgebung (Mathematik)

gangspunkt entfernt sind
in einem Winkel
„In der Richtung
senkrecht des Senkens,
abwärts―

von 90°, (lineare
Algebra:) Skalarprodukt (von
zwei Vektoren) ist
0

Eine Folge von

strebt
gegen

Ein Spaziergänger versucht ein
Ziel zu erreichen

Punkten wird abgeschritten, dabei
„drängt― man auf
einen Zielpunkt
zu
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abstrakte Vektoren,
deren Skalarprodukt
verschwindet, dann
Teilräume, deren
Vektoren in dieser
Beziehung zueinander stehen.
Eine Folge in einem
metrischen Raum
strebt gegen ihren
Grenzwert, allgemeiner: Ein Netz strebt
(auf einer gerichteten
Menge) gegen einen
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Limespunkt

Dieser Vorgang der Wortschöpfung kann beim Verständnis mathematischer Texte hilfreich sein.

Raumbegriffe in mathematischen Teilgebieten [Bearbeiten]


Topologischer Raum
o

Hausdorff-Raum



Metrischer Raum



Vektorraum



o

Normierter Raum

o

Euklidischer Raum

o

Hilbertraum

o

Prähilbertraum

o

Banach-Raum

o

Fréchet-Raum

o

Sobolew-Raum

o

Kreinraum

o

Haar-Raum

Messraum und Maßraum in der Maßtheorie.
o

Wahrscheinlichkeitsraum

o

Hypothesenraum
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Siehe auch [Bearbeiten]


Raum (Physik)



Raum (Philosophie)



Hierarchie mathematischer Strukturen

Literatur [Bearbeiten]


Michiel Hazewinkel (Hrsg.): Space. In: Encyclopaedia of
Mathematics. Springer-Verlag, Berlin 2002, ISBN 1-40200609-8.―1816

Die Notation in der Form

wird auch als (nach René Descartes

benannte) kartesische oder algebraische Form bezeichnet. Die Bezeichnung kartesisch erklärt sich aus der Darstellung in der komplexen bzw. gaußschen Zahlenebene1817.

1816

Wikipedia: Seite „Raum (Mathematik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Juli 2011, 23:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Raum_(Mathematik)&oldid=90862261 (Abgerufen: 30. Juli 2011, 11:11 UTC) Versions-ID der Seite: 90862261.
1817
Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=91352696 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:09 UTC) Versions-ID der Seite: 91352696: „Die komplexen Zahlen erweitern den Zahlenbereich der reellen Zahlen derart, dass die Glei2
chung x + 1 = 0 lösbar wird.
2
Dies gelingt durch Einführung einer neuen Zahl i mit der Eigenschaft i = − 1. Diese
Zahl i wird als imaginäre Einheit bezeichnet.―
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„Algebra

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen
sind unter Algebra (Begriffsklärung) aufgeführt.

Aryabhata I.

Die Algebra ist eines der grundlegenden Teilgebiete der Mathematik, das sich der Struktur, Relation und der Menge widmet. Im Volksmund wird Algebra häufig als das Rechnen mit Unbekannten in Gleichungen bezeichnet (zum Beispiel x + 10 = 20).
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Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Wortgeschichte



2 Algebra als Teilgebiet der Mathematik: Begriffsbestimmung und
Gliederung



3 Algebra als mathematische Struktur



4 „Algebraisch― als Attribut von Zahlen, Funktionen, Gleichungen



5 „Algebraische― Teilgebiete der Mathematik



6 Siehe auch



7 Literatur



8 Weblinks

Wortgeschichte [Bearbeiten]

Eine der ersten Darstellungen der Algebra ist das Aryabhattiya, ein
mathematisches Lehrbuch des indischen Mathematikers Aryabhata
aus dem 5. Jahrhundert; die verwendete Methodik wurde
Bijaganitam genannt. Ab dem 9. Jahrhundert übernahmen und verfeinerten dann muslimische Gelehrte diese Methode, die sie al-ǧabr
(von arab.: „das Ergänzen―/„das Einrichten―) nannten. Der Begriff ist
aus dem Titel des Rechen-Lehrbuchs al-Kitab al-Muchtasar fi hisab
al-dschabr wa-l-muqabala („Das kurz gefasste Buch über die Re2158
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chenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen―, entstanden um
825) des Mathematikers und Universalgelehrten al-Chwarizmi entnommen, der im 9. Jahrhundert in Bagdad wirkte. Vier Jahrhunderte
nach der Publikation des Buches erschien seine lateinische Übersetzung Ludus algebrae almucgrabalaeque. Aus „al-ǧabr― entwickelte
sich das heutige Wort „Algebra―.

Algebra als Teilgebiet der Mathematik: Begriffsbestimmung und
Gliederung [Bearbeiten]

Die Inhalte und Methoden der Algebra haben sich im Laufe der Geschichte so stark erweitert, dass es schwierig geworden ist, den Begriff der Algebra in einer knappen Definition anzugeben. Weiterhin
wäre es nicht praktikabel, alle Aspekte der Algebra in einem Enzyklopädie-Artikel zu behandeln. Wir unterscheiden deshalb folgende,
keineswegs scharf voneinander abgegrenzte Teilgebiete:


Die elementare Algebra ist die Algebra im Sinne der Schulmathematik. Sie umfasst die Rechenregeln der natürlichen, ganzen, gebrochenen und reellen Zahlen, den Umgang mit Ausdrücken, die Variablen enthalten, und Wege zur Lösung einfacher algebraischer Gleichungen.



Die klassische Algebra beschäftigt sich mit dem Lösen allgemeiner algebraischer Gleichungen (siehe unten) über den re2159
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ellen oder komplexen Zahlen. Ihr zentrales Resultat ist der
Fundamentalsatz der Algebra, der besagt, dass jedes nichtkonstante Polynom n-ten Grades in n Linearfaktoren mit komplexen Koeffizienten zerlegt werden kann.


Die abstrakte Algebra ist eine Grundlagendisziplin der modernen Mathematik. Sie beschäftigt sich mit speziellen algebraischen Strukturen wie Gruppen, Ringen, Körpern und deren
Verknüpfung.



Die lineare Algebra behandelt das Lösen linearer Gleichungssysteme, die Untersuchung von Vektorräumen und die Bestimmung von Eigenwerten; sie ist Grundlage für die analytische Geometrie.



Die Tensoralgebra handelt von Tensoren.



Die kommutative Algebra befasst sich mit kommutativen Ringen sowie deren Idealen, Moduln und Algebren.



Die reelle Algebra untersucht algebraische Zahlkörper, auf
denen eine Anordnung definiert werden kann. Weiter werden
darauf positive Polynome untersucht.



Die Computer-Algebra beschäftigt sich mit der symbolischen
Manipulation algebraischer Ausdrücke. Einen Schwerpunkt
bildet das exakte Rechnen mit ganzen, rationalen und algebraischen Zahlen sowie mit Polynomen über diesen Zahlenräumen. Auf der theoretischen Seite ist diesem Teilgebiet die
Suche nach effizienten Algorithmen sowie die Ermittlung der
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Komplexität dieser Algorithmen zuzuordnen. Auf der praktischen Seite wurde eine Vielzahl von
Computeralgebrasystemen entwickelt, die die rechnergestützte Manipulation algebraischer Ausdrücke ermöglichen.


Die universelle oder allgemeine Algebra betrachtet ganz allgemein algebraische Strukturen.

Algebra als mathematische Struktur [Bearbeiten]

Als universelle oder allgemeine Algebra, kurz Algebra, wird das
Grundkonstrukt einer algebraischen Struktur bezeichnet: Eine (meist
nichtleere) Menge, auf der eine oder mehrere (u.U. partielle) Verknüpfungen („Operationen― genannt) definiert sind und in der gewisse Axiome gelten. Gruppen, Ringe, Körper sind somit Beispiele für
spezielle Algebren.


Oft ist mit dem Begriff Algebra ein Ring gemeint, dessen
Grundmenge ein Vektorraum über einen Körper ist.



Eine Mengenalgebra, manchmal Algebra genannt, ist eine
Teilmenge

einer Potenzmenge P(X) von einer Menge X mit

Vereinigung und Komplementbildung als Verknüpfungen und
der axiomatischen Forderung

.
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Eine ζ-Algebra ist eine Mengenalgebra, die unter abzählbar
unendlichen Vereinigungen abgeschlossen ist. ζ-Algebren bilden eine Grundlage der Maßtheorie.



Boolesche Algebra



Siehe Relationale Algebra - ist Grundlage für Datenbanken



assoziative Algebra



Clifford-Algebra



Lie-Algebra



Jordan-Algebra



Banach-Algebra



Divisionsalgebra



Hopf-Algebra



Graßmann-Algebra

„Algebraisch― als Attribut von Zahlen, Funktionen, Gleichungen
[Bearbeiten]

Algebraisch als mathematisches Attribut hat folgende Bedeutungen:


Eine algebraische Gleichung ist eine Gleichung, zu deren
Formulierung nur endlich viele elementare Rechenoperationen
(Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) erforderlich
sind, in der also zum Beispiel keine typischen analytischen
Funktionen vorkommen.
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Die algebraischen Zahlen sind die Nullstellen von Polynomen mit rationalen Koeffizienten; die Menge der algebraischen Zahlen bildet den algebraischen Abschluss der Menge der rationalen Zahlen.



Das algebraische Element erweitert den Begriff der algebraischen Zahl auf Nullstellen von Polynomen mit Koeffizienten
aus einem beliebigen vorgegebenen Körper.

„Algebraische― Teilgebiete der Mathematik [Bearbeiten]


Algebraische Geometrie



Algebraische Zahlentheorie



Algebraische Topologie



Homologische Algebra

Siehe auch [Bearbeiten]


Assoziativgesetz



Kommutativgesetz



Distributivgesetz



Mathematik

Literatur [Bearbeiten]
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Heinz-Wilhelm Alten et al.: 4000 Jahre Algebra. SpringerVerlag, Berlin Heidelberg 2003, ISBN 3-540-43554-9



Siegfried Bosch: Algebra. 6. Auflage, Springer-Verlag, 2006,
ISBN 978-3-540-29880-9
Sehr Umfangreiches Lehrbuch mit ausführlichen Beweisen
und Übungsaufgaben.



G. Fischer, R. Sacher: Einführung in die Algebra, Teubner
Studienbücher, Stuttgart 1983 (behandelt die abstrakte Algebra), ISBN 3-519-22053-9



Jacob Klein: Die griechische Logistik und die Entstehung der
Algebra in: Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Abteilung B: Studien, Band 3, Erstes Heft, Berlin 1934, p. 18-105 und Zweites Heft, Berlin 1936,
p. 122-235; wiederveröffentlicht in englischer Sprache unter
dem Titel: Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra. Cambridge, Mass. 1968, ISBN 0-486-27289-3



Hans Kreul, Harald Ziebarth: Mathematik leicht gemacht, Verlag Harri Deutsch, 6. Auflage 2006. (Grundlagen der Algebra /
keine wesentlichen Vorkenntnisse notwendig, sehr verständlich), ISBN 978-3-8171-1786-4



Lothar Kusch: Algebra, Geometrie, Integral/Differentialrechnung. ISBN 3-590-82585-5, ISBN 3-59082623-1, ISBN 3-590-82607-X, ISBN 3-590-82771-8
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Serge Lang: Algebra. Revised 3rd Edition, Springer-Verlag,
2002, ISBN 0-387-95385-X
Umfangreiches Standardwerk mit vielen weiterführenden Anmerkungen und Aufgaben. Die Darstellung ist für einen ersten
Einstieg möglicherweise zu abstrakt.



B. L. van der Waerden: Algebra I, II. Springer-Verlag, Berlin
1993, ISBN 3-540-56801-8
Der Klassiker, dessen erste Ausgaben in den 1930er Jahren
noch den Titel Moderne Algebra trugen und der erstmals konsequent den axiomatischen Ansatz von E. Noether darstellte.
In der Sprache inzwischen etwas veraltet.

Weblinks [Bearbeiten]
Wikiversity: Eine einführende Vorlesung zur Algebra –
Kursmaterialien, Forschungsprojekte und wissenschaftlicher
Austausch
Wikibooks: Mathematik: Algebra – Lern- und Lehrmaterialien
Wiktionary: Algebra – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen


Klassische Algebra Freiberger Web-Vorlesung



Ancient Greek Algebra (PDF-Datei; 26 kB)
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Vaughan Pratt: Eintrag in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben)―1818

„Klassische Algebra
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Als klassische Algebra bezeichnen wir das Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der Auflösung algebraischer Gleichungen beschäftigt.

Der Begriff klassische Algebra ist keineswegs allgemein eingeführt;
er wird mitunter verwendet, um eine Abgrenzung von der elementaren (Schul-)algebra einerseits und von der abstrakten (Strukturorientierten) Algebra andererseits zu ermöglichen. Siehe den Artikel
Algebra für Wortgeschichte und grobe Übersicht.

Eine Gleichung heißt algebraisch, wenn zu ihrer Formulierung nur
endlich viele elementare Rechenoperationen (Addition, Subtraktion,
Multiplikation, Division) erforderlich sind.

1818

Wikipedia: Seite „Algebra―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Juli 2011, 12:40 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebra&oldid=91618758 (Abgerufen: 30.
Juli 2011, 13:41 UTC) Versions-ID der Seite: 91618758.
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Eine algebraische Gleichung erhält man durch Nullsetzen eines
Polynoms, also zum Beispiel:

Der Grad des Polynoms ist dann der Grad der Gleichung. Gleichungen 1., 2. beziehungsweise 3. Grades heißen lineare, quadratische
beziehungsweise kubische Gleichungen. Quadratische Gleichungen
können mit der pq-Formel oder der Mitternachtsformel gelöst werden, Gleichungen 3. Grades mit der cardanischen Formel (nach
Gerolamo Cardano, 1501-1576). Für Gleichungen 4. Grades entdeckte Ferrari, ein Schüler Cardanos eine (für die Praxis ungeeignete) Lösungsformel. Für algebraische Gleichungen höheren Grades
gibt es keine allgemeine Lösungsformel (Beweis mit Hilfe der
Galoistheorie).

1799 bewies Carl Friedrich Gauß den Fundamentalsatz der Algebra:
"Jede algebraische Gleichung n-ten Grades (n > 0) besitzt mindestens eine komplexe Lösung. Zählt man eventuell vorkommende
Vielfachheiten der Nullstellen entsprechend mehrfach, so hat die
Gleichung genau n Lösungen".―1819

1819

Wikipedia: Seite „Klassische Algebra―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 12. Mai 2009, 19:52 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassische_Algebra&oldid=59987996
(Abgerufen: 10. August 2011, 00:35 UTC) Versions-ID der Seite: 59987996.
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„Fundamentalsatz der Algebra

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der (gaußsche) Fundamentalsatz der Algebra besagt, dass der
Körper

der komplexen Zahlen algebraisch abgeschlossen ist.

Das bedeutet anders ausgedrückt: Sucht man Nullstellen eines nicht
konstanten Polynoms mit ganzen, reellen oder komplexen Koeffizienten, und dehnt man die Suche in den Bereich der komplexen Zahlen
aus, so wird man immer fündig.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]
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1.1 Polynome mit reellen Koeffizienten



2 Beispiel



3 Anmerkungen



4 Beweise
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4.2 Beweis mit Methoden der Topologie
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o

4.3 Beweis mit dem Zwischenwertsatz und algebraischen Methoden

o

4.4 Beweis mit Methoden der Funktionentheorie

o

4.5 Beweis mit Methoden der komplexen Geometrie



5 Literatur

Satz [Bearbeiten]

Sei

ein nicht konstantes Polynom vom Grad
Koeffizienten

, mit komplexen

. Dann hat das Polynom eine komplexe Nullstel-

le, d. h. es gibt eine Zahl

, so dass P(z) = 0 gilt. Genauer gilt

sogar, dass die Anzahl der Nullstellen, wenn sie mit der richtigen
Vielfachheit gezählt werden, insgesamt gleich dem Grad des Polynoms ist.

Polynome mit reellen Koeffizienten [Bearbeiten]

Falls P ein Polynom über den reellen Zahlen ist, falls also alle
liegen, so sind die zugehörigen Nullstellen nicht notwendig reell. Es
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gilt aber: Ist w eine nichtreelle Nullstelle von P, so ist auch ihr Konjugiertes

eine Nullstelle von P. Da

ein quadratisches Polynom mit reellen Koeffizienten ist, lässt sich
folgern: Jedes reelle Polynom lässt sich in reelle Polynomfaktoren
vom Grad eins oder zwei zerlegen. In dieser Form wurde der Satz
1799 von Carl Friedrich Gauß im Rahmen seiner Doktorarbeit formuliert, die dieses Ergebnis bereits in ihrem lateinischen Titel
Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi
gradus resolvi posse verkündet (deutsch: Neuer Beweis des Satzes,
dass jede ganzrationale algebraische Funktion in einer Variablen in
reelle Faktoren ersten oder zweiten Grades zerlegt werden kann.)

Beispiel [Bearbeiten]

Die Polynomgleichung
P(x) = x5 − 5x4 + 17x3 − 13x2 = 0

hat die Lösungen
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,

die natürlich die Nullstellen des Polynomes sind. Die Lösung 0 wird
dabei doppelt gezählt, wie anhand der Faktorisierung des Polynoms
ersichtlich ist:

.
Man verwendet auch die Sprechweise „0 tritt mit Vielfachheit 2 auf―,
alle anderen Nullstellen treten mit Vielfachheit 1 auf. Dieses Beispiel
zeigt auch, dass die Nullstellen im Allgemeinen nicht (alle) reell sind,
selbst wenn das Polynom reelle Koeffizienten hat.

Anmerkungen [Bearbeiten]

Von einem Polynom f(z) lässt sich der zu einer Nullstelle z0 mit f(z0) =
0 gehörende Linearfaktor (z − z0) abspalten. (Dazu kann beispielsweise die Horner-Ruffini-Methode verwendet werden.) Durch die Abspaltung ergibt sich ein im Grad um Eins reduziertes Polynom, für
das man das Verfahren wiederholen kann. Deshalb zerfällt jedes
nicht konstante Polynom über

komplett in ein Produkt aus Linear-

faktoren:
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,

wobei die zi die Nullstellen des Polynoms sind.
Beweise [Bearbeiten]

Erste Formulierungen des Fundamentalsatzes finden sich im 17.
Jahrhundert (Peter Roth, Albert Girard, René Descartes). Der erste
veröffentlichte Beweis von Jean d'Alembert 1746 war von der Idee
her korrekt, jedoch enthielt er Lücken, die erst mit den Methoden der
Analysis des 19. Jahrhunderts geschlossen werden konnten. Eine
vereinfachte und auch nach modernen Kriterien noch korrekte Version dieses Beweises wurde von Jean-Robert Argand 1806 angegeben.

Der erste vollständige Beweis für den Fundamentalsatz der Algebra
wurde 1799 von Carl Friedrich Gauß im Rahmen seiner Dissertation
angegeben. Auch dieser Beweis enthält einige analytische Schwächen, die erst später beseitigt werden konnten. Der zweite Beweis,
der von Gauß 1815 vorgestellt und ein Jahr später publiziert wurde,
baut auf Ideen von Leonhard Euler auf und benutzt als analytische
Grundlage, unbewiesen und ohne dass eine Beweisnotwendigkeit
gesehen wurde, lediglich den Zwischenwertsatz der reellen Analysis.
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Ein Beweis, der gleichzeitig ein effizientes Berechnungsverfahren
beinhaltet, wurde 1859 (und nochmals 1891) von Karl Weierstraß
veröffentlicht. Das darin enthaltene Verfahren wird heute als
Weierstraß-(Durand-Kerner)-Verfahren bezeichnet.

Inzwischen kennt man mehrere sehr unterschiedliche Beweise, die
Begriffe und Ideen aus Analysis, Algebra oder Topologie beinhalten.
Trotz seines Namens kann der Satz nicht mit rein algebraischen Methoden bewiesen werden, da er eine Aussage über den Körper
macht – und dieser ist ein Konstrukt der Analysis. Am kürzesten
kann der Fundamentalsatz der Algebra nach Cauchy und Liouville
mit Methoden der Funktionentheorie bewiesen werden.

Im folgenden sei

stets ein Polynom mit

komplexen Koeffizienten und insbesondere
Funktion

. Dieses sei als

aufgefasst.

Rein analytischer Beweis [Bearbeiten]

Dieser Beweis wurde 1746 von d'Alembert vorgeschlagen, jedoch
erst 1806 von J.-R. Argand vervollständigt. Die zentrale Aussage
dieses Beweises ist, dass zu jedem Punkt

, der keine Nullstelle

ist, ein Punkt z+w in der Umgebung angegeben werden kann, dessen Funktionswert einen kleineren Betrag hat, | f(z + w) | < | f(z) | .
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Hat der Betrag der Funktionswerte also einen Minimalpunkt, so muss
dieser ein Nullpunkt sein. Da die Menge

kom-

pakt ist, und der Betrag verknüpft mit f stetig, gibt es immer einen
solchen Minimalpunkt und damit eine Nullstelle.

Zur zentralen Aussage entwickle man f in z, d. h.
. Ist b0 = 0, so ist z eine Nullstelle. Sonst wähle dasjenige k>0, für welches als erstes

gilt und betrachte die bei-

den Ungleichungen für

und

.

Beide Ungleichungen sind für s = 0 erfüllt und es gibt ein endliches
größtes s, so dass sie erfüllt sind. Für dieses wähle ein
| = s und so, dass mit einem reellen Faktor

mit | w

die Beziehung

gilt. Für den interessierenden Betrag des Funktionswertes gilt nun nach Dreiecksungleichung

.

Beweis mit Methoden der Topologie [Bearbeiten]
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Ein Beweis mit dieser Methode wurde 1799 von Gauß gegeben. Er
zerlegte die Polynomfunktion in Real- und Imaginärteil, f(x + iy) =
u(x,y) + iv(x,y). Die Nullstellenmengen von u und v sind aus einzelnen eindimensionalen Bögen zusammengesetzt, die eine endliche
Anzahl von Knotenpunkten in der Ebene verbinden. Von jedem Knotenpunkt geht eine gerade Anzahl von Bögen aus. Auf keinen Fall
kann ein Bogen in einem Punkt einfach enden. Auf jedem Kreis mit
genügend großem Radius gibt es 2n Nullstellen von u und 2n Nullstellen von v, die sich abwechseln. Jeder zusammenhängende Teil
des Nullstellengraphen von u hat auf einem großen Kreis eine gerade Anzahl von Schnittstellen, die eine ungerade Anzahl von Schnittstellen des Nullstellengraphen von v einschließen. Damit muss ein
Bogen des Graphen von v aus dem zusammenhängenden Teilstück
des Graphen von u herausragen. Dies geht nur, wenn die Graphen
von u und v sich schneiden, der Schnittpunkt aber ist eine Nullstelle
von f(z).

Moderne Versionen dieses Beweises benutzen den Begriff der Windungszahl. Es sei angenommen, dass das Polynom f(z) keine komplexen Nullstellen besitze. Dann kann für jedes s>0 eine geschlossene, stetige Kurve

,
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konstruiert werden, die die (skalierten) Funktionswerte des Polynoms
auf dem Kreis mit Radius s durchläuft. Da kein Funktionswert Null ist,
kann eine Windungszahl definiert werden. Da sich die Kurve bei Änderung des Parameters s stetig ändert, kann sich die Windungszahl
nur ändern, wenn die sich ändernde Kurve den Nullpunkt überquert.
Da nach Annahme die Funktion f(z) keine Nullstelle besitzt, ist eine
solche Überquerung des Nullpunktes nicht möglich. Daher muss die
Windungszahl für alle s>0 dieselbe sein.

Für sehr große Werte von s wird die Kurve der entsprechenden Kurve der n-ten Potenz, genauer des Polynoms anzn, immer ähnlicher,
die Windungszahl muss daher konstant n sein. Für sehr kleine Werte
von s wird die Kurve der konstanten Kurve mit Wert a0 immer ähnlicher, also muss die – für alle s>0 konstante – Windungszahl gleichzeitig den Wert 0 besitzen. Dies ist gleichzeitig nur möglich, wenn
n=0 gilt, das Polynom also konstant ist. Für Polynome höheren Grades führt dieses Argument zum Widerspruch, also muss es Nullstellen z mit f(z)=0 geben.

Beweis mit dem Zwischenwertsatz und algebraischen Methoden
[Bearbeiten]

Ein solcher Beweis wurde 1815 von Gauß präsentiert. Es wird benutzt, dass nach dem Zwischenwertsatz jedes reelle Polynom unge-
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raden Grades mindestens eine Nullstelle hat, sowie dass quadratische Gleichungen, auch mit komplexen Koeffizienten, elementar lösbar sind. Der Beweis erfolgt als vollständige Induktion über die Potenz des Faktors 2 im Grad des Polynoms.

Es sei zunächst f(z) quadratfrei und mit reellen Koeffizienten vorausgesetzt. Der Grad habe eine Faktorisierung

mit k ungerade.

Der Beweis erfolgt als vollständige Induktion über die Potenz m des
Faktors 2 im Grad des Polynoms. Ist m=0, so gibt es eine Nullstelle
nach dem Zwischenwertsatz. Es sei nun im Induktionsschritt vorausgesetzt, dass alle Polynome mit Graden

mit k' ungerade min-

destens eine Nullstelle besitzen.

Es sei, der Einfachheit halber, ein (abstrakter) Zerfällungskörper
des Polynoms f(z) konstruiert, in welchem es die paarweise
verschiedenen (wiederum abstrakten) Nullstellen

hat,

.

In

sei die Menge der

Punkte

, j < k,

betrachtet. Da die abstrakten Nullstellen paarweise verschieden sind,
gibt nur eine endliche Anzahl von Geraden, die durch mindestens
zwei dieser Punkte verlaufen, insbesondere auch nur eine endliche
Anzahl reeller Anstiege m solcher Geraden, für welche die Differenz
2177
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zweimal denselben Wert annimmt. Für alle anderen
Werte von m ist das Polynom

ebenfalls quadratfrei und symmetrisch in den abstrakten Nullstellen
. Daher können die Koeffizienten von gm(x) als Polynome in
m und den Koeffizienten von f(z) dargestellt werden, gm(x) ist also für
jedes reelle m ein Polynom mit reellen Koeffizienten und kann mittels
Resultanten aus f(z) bestimmt werden. Der Grad von gm(x) beträgt
, wobei k(n - 1) eine ungerade Zahl ist. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es wenigstens eine komplexe Nullstelle x mit
gm(x) = 0. Aus den partiellen Ableitungen nach m und x in der Nullstelle können komplexe Zahlen p und q bestimmt werden, so dass
mindestens eine der Nullstellen von

eine Nullstelle

von f(z) ist.

Hat f(z) auch echt komplexe Koeffizienten, so hat
nur reelle Koeffizienten. Jede Nullstelle des Produkts ist Nullstelle
eines Faktors, somit also selbst oder als komplex konjugierte Zahl
eine Nullstelle von f(z). Ist das nun reelle Polynom nicht quadratfrei,
so kann mit Polynomarithmetik (u.a. euklidischer Algorithmus) eine
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Faktorisierung in (nichtkonstante) quadratfreie Faktoren gefunden
werden, von denen jeder mindestens eine Nullstelle enthält.

Beweis mit Methoden der Funktionentheorie [Bearbeiten]

Wegen

existiert ein R > 0,so dass

für alle

mit | z | > R gilt. Weil sowohl f und damit auch der

Betrag | f | stetig sind, als auch die Kreisscheibe

kompakt ist,

existiert nach dem Satz von Weierstrass eine Stelle

mit

minimalem Betrag des Funktionswertes,
. Nach Konstruktion ist

für alle
sogar ein globales Mini-

mum. Wäre C positiv, so wäre die reziproke Funktion
morph auf

und durch

holo-

beschränkt, also nach dem Satz von

Liouville konstant. Somit wäre auch f(z) konstant, was der Voraussetzung widerspricht. Es gibt also eine Nullstelle (in z0).
Beweis mit Methoden der komplexen Geometrie [Bearbeiten]

Wir fassen f(z) als Abbildung des komplex-projektiven Raums
auf, d. h.

,

. Die so definierte Abbil-

dung komplexer Mannigfaltigkeiten ist holomorph und damit offen (d.
h. das Bild jeder offenen Teilmenge ist offen). Da
stetig ist, ist das Bild

kompakt und f

auch kompakt, insbesondere abge2179
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schlossen in

. Damit ist das Bild bereits ganz

sammenhängend. Insbesondere gibt es ein

, denn

ist zu-

, welches auf 0 ab-

gebildet wird, d. h. eine Nullstelle von f.

Literatur [Bearbeiten]
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10.4 Algebraischer Raum

„Algebraische Geometrie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die algebraische Geometrie ist ein Teilgebiet der Mathematik, das,
wie der Name bereits andeutet, die abstrakte Algebra, insbesondere
das Studium von kommutativen Ringen, mit der Geometrie verknüpft.
Sie lässt sich kurz als das Studium der Nullstellengebilde algebraischer Gleichungen beschreiben.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Geometrische Strukturen als Menge von Nullstellen



2 Affine Varietäten



3 Projektiver Raum



4 Algorithmische Berechnungen



5 Geschichtlicher Überblick



6 Liste affiner Varietäten
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7 Literatur



8 Weblinks

Geometrische Strukturen als Menge von Nullstellen [Bearbeiten]

Sphäre und der „gekippte― Kreis

In der algebraischen Geometrie werden geometrische Strukturen als
Menge von Nullstellen einer Menge von Polynomen definiert. Zum
Beispiel lässt sich die zweidimensionale Sphäre im dreidimensionalen euklidischen Raum R3 als die Menge aller Punkte (x, y, z) definieren, für die gilt:
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x2 + y2 + z2 -1 = 0.
Ein „gekippter― Kreis im R3 kann definiert werden als die Menge aller
Punkte (x, y, z), die folgende zwei Polynombedingungen erfüllen:
x2 + y2 + z2 -1 = 0,
x + y + z = 0.

Affine Varietäten [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Algebraische Varietät

Ist allgemein K ein Körper und S eine Menge von Polynomen in n
Variablen mit Koeffizienten in K, dann ist V(S) definiert als diejenige
Teilmenge von Kn, die aus den gemeinsamen Nullstellen der Polynome in S besteht. Eine Menge dieser Form heißt eine affine Varietät. Die affinen Varietäten definieren eine Topologie auf Kn, die so
genannte Zariski-Topologie. Als eine Konsequenz des hilbertschen
Basissatzes kann jede Varietät durch nur endlich viele Polynomgleichungen definiert werden. Eine Varietät heißt irreduzibel, wenn sie
nicht die Vereinigung zweier echter abgeschlossener Teilmengen ist.
Es stellt sich heraus, dass eine Varietät genau dann irreduzibel ist,
wenn die Polynome, die sie definieren, ein Primideal des Polynomrings erzeugen. Die Korrespondenz zwischen Varietäten und Idealen
ist ein zentrales Thema der algebraischen Geometrie. Man kann ge-
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radezu ein Wörterbuch zwischen geometrischen Begriffen, wie Varietät, irreduzibel, usw. und algebraischen Begriffen, wie Ideal, Primideal usw. angeben.

Zu jeder Varietät V kann man einen kommutativen Ring assoziieren,
den so genannten Koordinatenring. Er besteht aus allen Polynomfunktionen, die auf der Varietät definiert sind. Die Primideale dieses
Rings stehen in Korrespondenz zu den irreduziblen Untervarietäten
von V; wenn K algebraisch abgeschlossen ist, was üblicherweise angenommen wird, dann entsprechen die Punkte von V den maximalen
Idealen des Koordinatenrings (Hilbertscher Nullstellensatz).

Projektiver Raum [Bearbeiten]
Statt in dem affinen Raum Kn zu arbeiten, geht man typischerweise
zum projektiven Raum über. Der Hauptvorteil besteht dabei darin,
dass sich die Anzahl der Schnittpunkte zweier Varietäten dann leicht
mit Hilfe des Satzes von Bézout bestimmen lässt.

In der modernen Sicht wird die Korrespondenz zwischen Varietäten
und ihren Koordinatenringen umgekehrt: Man geht von einem beliebigen kommutativen Ring aus und definiert eine dazugehörende Varietät mithilfe seiner Primideale. Aus den Primidealen wird zunächst
ein topologischer Raum konstruiert, das Spektrum des Rings. In der
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allgemeinsten Formulierung führt dies zu Alexander Grothendiecks
Schemata.

Eine wichtige Klasse von Varietäten sind die abelschen Varietäten.
Dies sind projektive Varietäten, deren Punkte eine abelsche Gruppe
bilden. Die typischen Beispiele hierfür sind elliptische Kurven, die
eine wichtige Rolle im Beweis vom Großen Fermatschen Satz spielen. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet ist die Kryptographie
mit elliptischen Kurven.

Algorithmische Berechnungen [Bearbeiten]

Während in der algebraischen Geometrie lange Zeit vor allem abstrakte Aussagen über die Struktur von Varietäten getroffen worden
sind, wurden jüngst algorithmische Techniken entwickelt, die das
effiziente Rechnen mit Polynomidealen erlauben. Das wichtigste
Hilfsmittel sind die Gröbnerbasen, die in den meisten heutigen
Computeralgebrasystemen implementiert sind.

Geschichtlicher Überblick [Bearbeiten]

Die algebraische Geometrie wurde in weiten Teilen von den italienischen Geometern des frühen zwanzigsten Jahrhundert entwickelt.
Ihre Arbeit war tiefgreifend, stand aber nicht auf einer ausreichend
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strengen Basis. Die kommutative Algebra (als das Studium kommutativer Ringe und ihrer Ideale) wurde von David Hilbert, Emmy
Noether und anderen ebenfalls zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelt. Dabei hatten sie bereits die geometrischen Anwendungen im Hinterkopf. In den 1930ern und 1940ern stellte André
Weil fest, dass die algebraische Geometrie auf eine strenge Basis
gestellt werden musste und entwickelte eine entsprechende Theorie.
In den 1950ern und 1960ern überarbeiteten Jean-Pierre Serre und
speziell Alexander Grothendieck diese Grundlagen unter der Verwendung von Garben und später unter der Verwendung der Schemata.

Liste affiner Varietäten [Bearbeiten]
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Kegelschnitt
o

Kreis

o

Ellipse

o

Parabel

o

Hyperbel

Nullstellenmengen von Polynomen dritter Ordnung
o

Kartesisches Blatt

o

Zissoide

o

Strophoide

Nullstellenmengen von Polynomen vierter Ordnung

WELLENMECHANIK

o

Konchoide

o

Pascalsche Schnecke

Literatur [Bearbeiten]
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10.5 Ebene Geometrie

Die klassische Geometrie in der Antike unterschied sich von der Eindimensionalität1822 der – auf die Zahlengerade reduzierten – Mathematik darin, dass man die gekrümmten Linien in der Ebene, also zunächst in zwei Dimensionen, mit in die Betrachtung hinein genommen hatte. Die Problematik zeigt sich aber schon dort, wo man die
Ebenen als Kegelschnitte definierte, und die Ebenen von Kreis, Ellipse, Parabel und Hyperbel durch einen Winkel in der dritten Dimension definierte. So gesehen ist die Zweidimensionalität der ebenen
Geometrie ein Paradoxon, weil diese nur über die dritte Dimension
als Ebene, also Dreidimensionalität zugänglich ist.

Ist man in der Geometrie zunächst von der Eindimensionalität der
Mathematik ausgehende zu der Zweidimensionalität der Eben, zur
ebenen Geometrie gekommen, so ist die Physik, bezogen auf die
Mathematik, den umgekehrten Weg gegangen, nämlich zur Punktmechanik, das ist die „Geometrie― des Punktes mit Null Dimensionen. Bezeichnend ist, dass die Physik sodann von der Punktmecha-

1822

Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
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nik ausgehend mit dem bewegten Punkt zu der ersten Dimension der
Vektoren gekommen, aber von der Punktmechanik her nicht mehr
darüber hinaus gekommen.

Von der Physik her, wo man von der nullten Dimension maximal bis
zur ersten Dimension gekommen ist, und in der klassischen Mechanik nicht darüber hinaus, blieb freilich auch die Geometrie höchstens
eindimensional1823, und das ist schon zu viel gesagt, indem man die
Koppelung zweier Vektoren im Parallelogramm als Prinzip bis zur
zweiten Dimension virtuell aufzeigte, um als Resultat dieses Umweges über eine virtuelle zweiten Dimension in einer einzigen resultierenden Dimension darzustellen. Man ließ es dabei verwenden, dass
bei der Vektorrechnung man die Richtung der Vektoren ändern könne, ohne aber dabei die Grenzen der Eindimensionalität wirklich zu
überschreiten.

Von der Eben der ebenen Geometrie aus ist diese bis zu sphärischen Geometrie erweitert worden, allerdings wiederum von der
ebenen Geometrie her, und man erklärt die sphärische Geometrie
auf weiten Strecken als ein Anhängsel der ebenen Geometrie.

1823

Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
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„Trigonometrie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Abbildungen zur Trigonometrie in einem Buch aus dem Jahr 1687
Die Trigonometrie (gr. ηξίγσλνλ trígonon „Dreieck― und κέηξνλ
métron „Maß―) ist ein wichtiges Teilgebiet der Geometrie und somit
der Mathematik. Soweit Fragestellungen der ebenen Geometrie
(Planimetrie) trigonometrisch behandelt werden, spricht man von
ebener Trigonometrie; daneben gibt es die sphärische Trigonometrie,
die sich mit Kugeldreiecken (sphärischen Dreiecken) befasst, und die
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hyperbolische Trigonometrie. Die folgenden Ausführungen beziehen
sich im Wesentlichen auf das Gebiet der ebenen Trigonometrie.

Die Grundaufgabe der Trigonometrie besteht darin, aus drei Größen
eines gegebenen Dreiecks (Seitenlängen, Winkelgrößen, Längen
von Dreieckstransversalen usw.) andere Größen dieses Dreiecks zu
berechnen. Als Hilfsmittel werden die trigonometrischen Funktionen
(Winkelfunktionen, Kreisfunktionen, goniometrischen Funktionen) sin
(Sinus), cos (Kosinus), tan (Tangens), cot (Kotangens), sec (Sekans)
und csc (Kosekans) verwendet. Trigonometrische Berechnungen
können sich aber auch auf kompliziertere geometrische Objekte beziehen, beispielsweise auf Polygone (Vielecke), auf Probleme der
Stereometrie (Raumgeometrie) und auf Fragen vieler anderer Gebiete (siehe unten).

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck

o

1.1 Beispiel: Berechnung einer Seitenlänge

o

1.2 Beispiel: Berechnung einer Winkelgröße



2 Definition der trigonometrischen Funktionen am Einheitskreis



3 Trigonometrie im allgemeinen Dreieck



4 Eigenschaften und Formeln
2192

WELLENMECHANIK



5 Anwendungsgebiete



6 Geschichtliches
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Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck [Bearbeiten]

Besonders einfach ist die Trigonometrie des rechtwinkligen Dreiecks.
Da die Winkelsumme eines Dreiecks 180° beträgt, ist der rechte
Winkel eines solchen Dreiecks der größte Innenwinkel. Ihm liegt die
längste Seite (als Hypotenuse bezeichnet) gegenüber. Die beiden
kürzeren Seiten des Dreiecks nennt man Katheten. Wenn man sich
auf einen der beiden kleineren Winkel bezieht, ist es sinnvoll, zwischen der Gegenkathete (dem gegebenen Winkel gegenüber) und
der Ankathete (benachbart zum gegebenen Winkel) zu unterscheiden.
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Rechtwinkliges Dreieck

Man definiert nun:
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Dabei ist es nicht ganz selbstverständlich, dass diese Definitionen
sinnvoll sind. Von dem betrachteten Dreieck sind nämlich nur die
Größen der Winkel bekannt, nicht aber die Seitenlängen. Verschiedene rechtwinklige Dreiecke mit dem gegebenen Winkel sind aber
immerhin untereinander ähnlich, sodass sie in ihren Seitenverhältnissen übereinstimmen. Beispielsweise könnte eines dieser Dreiecke
doppelt so lange Seiten haben wie das andere. Die Brüche der genannten Definitionsgleichungen hätten in diesem Fall die gleichen
Werte. Diese Werte hängen also nur vom gegebenen Winkel ab. Aus
diesem Grund ist es sinnvoll, von Funktionen der Winkel zu sprechen.

Beispiel: Berechnung einer Seitenlänge [Bearbeiten]

Die folgenden Zahlenwerte sind abgerundet. In einem Dreieck ABC
sind folgende Größen gegeben:

;

;

Aus diesen Angaben soll die Seitenlänge c ermittelt werden. Da die
Ankathete von α bekannt und die Hypotenuse gesucht ist, wird die
Kosinus-Funktion verwendet.
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Beispiel: Berechnung einer Winkelgröße [Bearbeiten]
Von einem Dreieck ABC ist bekannt:

;

;

Gesucht ist der Winkel β. Die beiden gegebenen Seiten a und b sind
die Ankathete und die Gegenkathete von β. Daher ist es sinnvoll, die
Tangens-Funktion einzusetzen.

Während im letzten Beispiel für einen bekannten Winkel der
Kosinuswert zu berechnen war, ist hier die Situation umgekehrt. Aus
einem bekannten Tangenswert soll der zugehörige Winkel bestimmt
werden. Man benötigt hierfür die Umkehrfunktion der TangensFunktion, die so genannte Arcustangens-Funktion (arctan). Mit dieser
erhält man:
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Definition der trigonometrischen Funktionen am Einheitskreis
[Bearbeiten]

Einheitskreis
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Alle trigonometrischen Funktionen des Winkels ζ können geometrisch im Einheitskreis mit Zentrum O konstruiert werden.

Die bisher verwendeten Definitionen sind nur für Winkel unter 90°
brauchbar. Für viele Zwecke ist man jedoch an trigonometrischen
Werten größerer Winkel interessiert. Der Einheitskreis, das ist ein
Kreis mit Radius 1, erlaubt eine solche Erweiterung der bisherigen
Definition. Zum gegebenen Winkel wird der entsprechende Punkt auf
dem Einheitskreis bestimmt. Die x-Koordinate dieses Punkts ist der
Kosinuswert des gegebenen Winkels, die y-Koordinate der Sinuswert.

Die oben gegebene Definition von Sinus- und Kosinuswert durch xund y-Koordinate lässt sich problemlos auf Winkel über 90° ausdehnen. Man erkennt dabei, dass für Winkel zwischen 90° und 270° die
x-Koordinate und damit auch der Kosinus negativ ist, entsprechend
für Winkel zwischen 180° und 360° die y-Koordinate und somit auch
der Sinus. Auch auf Winkel, die größer als 360° sind, sowie auf negative Winkel lässt sich die Definition ohne Weiteres übertragen.

Man beachte, dass in der modernen Herangehensweise die Beziehung zwischen Winkel und Sinus bzw. Kosinus dazu benutzt wird,
um den Winkel zu definieren. Die Sinus- und Kosinusfunktion selbst
werden über ihre Reihendarstellung eingeführt.
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Die weiteren vier trigonometrischen Funktionen sind definiert durch:



Graphen der wichtigsten trigonometrischen Funktionen (Winkel im Bogenmaß, d.h. π ≙ 180°)

Sinus
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Kosinus

Tangens
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Kotangens

Sekans

Kosekans

2201

WELLENMECHANIK

Trigonometrie im allgemeinen Dreieck [Bearbeiten]

Auch für beliebige Dreiecke (im Allgemeinen ohne rechten Winkel)
wurden etliche Formeln entwickelt, die es gestatten, unbekannte Seitenlängen oder Winkelgrößen zu bestimmen. Zu nennen wären hier
insbesondere der Sinussatz und der Kosinussatz. Die Verwendung
des Sinussatzes

ist sinnvoll, wenn von einem Dreieck entweder zwei Seiten und einer
der beiden gegenüber liegenden Winkel oder eine Seite und zwei
Winkel bekannt sind. Der Kosinussatz

ermöglicht es, entweder aus drei gegebenen Seiten die Winkel auszurechnen oder aus zwei Seiten und ihrem Zwischenwinkel die gegenüber liegende Seite. Weitere Formeln, die für beliebige Dreiecke
2202
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gelten, sind der Tangenssatz, der Halbwinkelsatz (Kotangenssatz)
und die mollweideschen Formeln.

Eigenschaften und Formeln [Bearbeiten]

Die Artikel über die sechs trigonometrischen Funktionen (Sinus, Kosinus, Tangens, Kotangens, Secans, Kosecans) und die Formelsammlung Trigonometrie enthalten zahlreiche Eigenschaften dieser
Funktionen und Formeln zum Rechnen mit diesen. Besonders häufig
gebraucht werden die Komplementärformeln für Sinus und Kosinus

sowie der trigonometrische Pythagoras

Wichtig sind auch die Additionstheoreme der trigonometrischen
Funktionen und die Folgerungen daraus. Es geht dabei um trigonometrische Werte von Summen oder Differenzen von Winkeln. So gilt
beispielsweise für die Sinusfunktion:
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Weitere Identitäten finden sich in der Formelsammlung Trigonometrie.

Anwendungsgebiete [Bearbeiten]

Trigonometrie spielt in vielen Bereichen eine entscheidende Rolle:

In der Geodäsie (Vermessung) spricht man von Triangulation, wenn
man von Punkten bekannter Position aus andere Punkte anpeilt
(Winkelmessung) und daraus trigonometrisch die Positionen der
neuen Punkte bestimmt. In der Astronomie lassen sich auf entspre2204
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chende Weise die Entfernungen von Planeten, Monden und nahe
gelegenen Fixsternen ermitteln. Ähnlich groß ist die Bedeutung der
Trigonometrie für die Navigation von Flugzeugen und Schiffen und
für die sphärische Astronomie, insbesondere für die Berechnung von
Stern- und Planetenpositionen.

In der Physik dienen Sinus- und Kosinus-Funktion dazu, Schwingungen und Wellen mathematisch zu beschreiben. Entsprechendes gilt
für den zeitlichen Verlauf von elektrischer Spannung und elektrischer
Stromstärke in der Wechselstromtechnik.

Geschichtliches [Bearbeiten]

Vorläufer der Trigonometrie gab es bereits während der Antike in der
griechischen Mathematik. Aristarchos von Samos nutzte die Eigenschaften rechtwinkliger Dreiecke zur Berechnung der Entfernungsverhältnisse zwischen Erde und Sonne bzw. Mond. Von den Astronomen Hipparch und Ptolemäus ist bekannt, dass sie mit Sehnentafeln arbeiteten, also mit Tabellen für die Umrechnung von
Mittelpunktswinkeln (Zentriwinkeln) in Sehnenlängen und umgekehrt.
Die Werte solcher Tabellen hängen unmittelbar mit der SinusFunktion zusammen: Die Länge einer Kreissehne ergibt sich aus
dem Kreisradius r und dem Mittelpunktswinkel α gemäß
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.

Ähnliche Tabellen wurden auch in der indischen Mathematik verwendet. Arabische Wissenschaftler übernahmen die Ergebnisse von
Griechen und Indern und bauten die Trigonometrie, insbesondere die
sphärische Trigonometrie weiter aus. Im mittelalterlichen Europa
wurden die Erkenntnisse der arabischen Trigonometrie erst spät bekannt. Die erste systematische Darstellung des Gebiets erfolgte im
15. Jahrhundert. Im Zeitalter der Renaissance erforderten die zunehmenden Problemstellungen der Ballistik und der Hochseeschifffahrt eine Verbesserung der Trigonometrie und des trigonometrischen Tafelwerks. Der deutsche Astronom und Mathematiker Regiomontanus (Johann Müller) fasste Lehrsätze und Methoden der
ebenen und sphärischen Trigonometrie in dem fünfbändigen Werk
De triangulis omnimodis zusammen.

Der Begriff Trigonometrie wurde durch Bartholomäus Pitiscus in seinem Trigonometria: sive de solutione triangulorum tractatus brevis et
perspicuus von 1595 eingeführt.

Die heute verwendeten Schreibweisen und die analytische Darstellung der trigonometrischen Funktionen stammen zum größten Teil
von Leonhard Euler.
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Zur Geschichte der Trigonometrie
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Trigonometrische Funktionen ―1824

Obwohl die gelehrte Auseinandersetzung mit der Trigonometrie die
Möglichkeit von sphärischen Geometrie als Option einräumt, beschränkt sie sich auf im Wesentlichen auf die Ebene Geometrie. An
diese scheinbare praktische Vorzüge lehnt sich die Mathematik an,
und beschränkt sich auf die Mathematik der Ebene1825, zumal diese
sich leichter als die andren Option sich auf die vermeintlich eine Dimension der Zahlengerade projizieren, und so scheinbar mathematisch darstellen lasse. Doch schon bei den klassischen Stücken der
ebenen Geometrie, bei den Kegelschnitten, mit deren Hilfe man die
nämlichen gut darstellbaren und mathematisch berechenbaren Ebenen gewinnt, lässt sich das Innenverhältnis der Ebenen nur in der
dritten Dimension darstellen, weil die einzelnen Ebenen zueinander
in der dritten Dimension um einen Winkel jeweils geneigt sind.
„Ebene (Mathematik)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
1824

Wikipedia: Seite „Trigonometrie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Juli 2011, 05:20 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigonometrie&oldid=91835506 (Abgerufen: 2. August 2011, 09:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91835506.
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Wechseln zu: Navigation, Suche

Die 3 Koordinatenebenen

Die Ebene ist ein Grundbegriff der Geometrie. Allgemein handelt es
sich um ein unbegrenzt ausgedehntes flaches zweidimensionales
Objekt.


Hierbei bedeutet unbegrenzt ausgedehnt und flach, dass zu je
zwei Punkten auch eine durch diese verlaufende Gerade vollständig in der Ebene liegt.



Zweidimensional bedeutet, dass – abgesehen von enthaltenen Geraden – kein echter Teilraum ebenfalls diese Eigenschaft hat.

Konkreter bezeichnet man mit Ebene, je nach Teilgebiet der Mathematik, allerdings durchaus verschiedene Objekte.
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kleinste projektive Ebene (sieben Punkte, sieben Geraden)

kleinste affine Ebene (vier Punkte, sechs Geraden)

Der klassische Ebenenbegriff nach Euklid [Bearbeiten]

In der klassischen Geometrie etwa im Sinne von Euklids Elementen
bildet die (euklidische) Ebene – in diesem Zusammenhang üblicherweise mit dem bestimmten Artikel bezeichnet – den Rahmen geometrischer Untersuchungen, etwa für Konstruktionen mit Zirkel und
Lineal. Man kann sie sich vorstellen als Abstraktion der Zeichenebene (Papier) als unendlich ausgedehnt und unendlich flach, so wie die
Gerade eine als unendlich dünn und unendlich lang vorgestellte Abstraktion des gezeichneten Strichs (Bleistiftlinie) ist. Die euklidische
Geometrie wird heutzutage durch Hilberts Axiomensystem der euklidischen Geometrie beschrieben.

Seit Descartes die euklidische Ebene mit Koordinaten versehen hat,
kann man die euklidische Ebene identifizieren mit der Menge
Paare reeller Zahlen. Oder andersherum:

aller

bildet ein Modell für die
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Hilbertschen Axiome der Ebene. Dieser reelle Vektorraum wird daher
ebenfalls als Ebene bezeichnet.

Die Projektive Ebene [Bearbeiten]

Ergänzt man Euklids affine Ebene um eine unendlich ferne Gerade
und auf ihr liegende unendlich ferne Punkte, erhält man eine projektive Ebene.

Auch die projektive Ebene lässt sich algebraisch beschreiben, nämlich als die Menge aller eindimensionalen Unterräume im

. Man

fasst also die durch den Ursprung verlaufenden Geraden als Punkte
der projektiven Ebene auf. Die Geraden der projektiven Ebene sind
dann genau die zweidimensionalen Untervektorräume von

, also

die durch den Ursprung verlaufenden „herkömmlichen― Ebenen.

Verallgemeinerungen [Bearbeiten]

Schwächt man das Hilbertsche Axiomensystem ab, so sind sogar
endliche Strukturen möglich, die auch als affine oder projektive Ebene bezeichnet werden. Die Abbildung rechts zeigt eine endliche projektive Ebene mit sieben Punkten und sieben Geraden. Durch Entfernen einer beliebigen Gerade und der auf ihr liegenden Punkte er-
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hält man eine endliche affine Ebene mit vier Punkten und sechs Geraden.

In Verallgemeinerung des kartesischen Modells der euklidischen
Ebene wird auch für beliebige Körper K der zweidimensionale Vektorraum K2 als affine Ebene bezeichnet; entsprechend für die projektive Ebene. Man beachte: Ist K der Körper

der komplexen Zahlen,

die ja durch die Gaußsche Zahlenebene veranschaulicht werden, so
ist bereits

(reell) zweidimensional, wird aber als komplexe Gerade

bezeichnet. Die Ebene

ist reell vierdimensional, aber nur ein

zweidimensionaler komplexer Vektorraum. Der Körper K kann auch
ein endlicher Körper sein. Im Fall

erhält man die oben be-

schriebene kleinste endliche affine Ebene mit vier Punkten bzw. die
projektive Ebene mit sieben Punkten.

Eine Fläche im Sinne der Topologie ist die Ebene (auch die projektive) nur im Fall

; im Falle

handelt es sich immerhin noch

um eine differenzierbare Mannigfaltigkeit.

Ebene als Teilraum [Bearbeiten]
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Zwei sich schneidende Ebenen

Betrachtet man höherdimensionale geometrische Räume, so bezeichnet man jeden Teilraum, der isomorph zu einer Ebene im obigen Sinne ist, als eine Ebene. In einem dreidimensionalen Euklidischen Raum ist eine Ebene dabei festgelegt durch


drei nicht kollineare Punkte



eine Gerade und einen nicht auf ihr liegenden Punkt



zwei sich schneidende Geraden oder



zwei echt parallele Geraden

Liegen zwei Geraden windschief zueinander, so liegen sie dagegen
nicht in einer gemeinsamen Ebene. Stattdessen gibt es dann zwei
parallele Ebenen, deren jede je eine der Geraden enthält.
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Zwei Ebenen sind entweder parallel, schneiden sich in einer Geraden oder sind identisch. Sie können im (dreidimensionalen) Raum
also nicht windschief zueinander liegen. Im ersten Fall ist jede zur
ersten Ebene senkrechte Gerade auch senkrecht zur zweiten. Die
Länge der Strecke, die die Ebenen auf solch einer Geraden begrenzen, bezeichnet man als den Abstand der Ebenen. Im zweiten Fall
betrachtet man eine zur Schnittgeraden senkrechte Ebene. Mit dieser schneiden sich die beiden ersten Ebenen in zwei Geraden. Den
Winkel zwischen diesen Geraden bezeichnet man als Winkel zwischen den beiden Ebenen.

Jeder zweidimensionale Untervektorraum von

(bzw. Kn) bildet

eine Ebene. Affine zweidimensionalen Unterräume sind parallel verschobene Ebenen, die den Nullpunkt des Raums nicht enthalten.

Nicht jedes unter den Begriff der Ebene fallende mathematische Objekt lässt sich als Teilraum eines entsprechenden
höherdimensionalen Raumes auffassen. So ist etwa die MoultonEbene eine affine Ebene, in der der Satz von Desargues nicht gilt,
während er in jedem dreidimensionalen affinen Raum – und damit in
jeder enthaltenen Ebene – immer gilt.

Ebenengleichung [Bearbeiten]
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Im Falle einer Teilebene höherdimensionale Räume, insb. des

,

lässt sich diese Ebene auf verschiedene Weise beschreiben durch
geeignete Gleichungen für den Ortsvektor

bzw. für die Koordinaten

x,y,z (ggf. weitere).

Gleichungen im dreidimensionalen Raum [Bearbeiten]

Bekannt ist vor allem die Normalenform (oder implizite Form), die
sich eines Normalenvektors

der Ebene bedient. Weiter wird eine

Zahl ι angegeben, um die Position der Ebene zu bestimmen, da der
Normalvektor nur die Schräglage der Ebene festlegt; er definiert eine
Schar von parallelen Ebenen. ι ergibt sich dabei aus

, wobei

einen beliebigen Punkt in der Ebene repräsentiert. Die Vektoren
vom Ursprung zu einem Punkt auf der Ebene (Ortsvektoren) erfüllen
dann die Gleichung

Beispiel:

,
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Eine andere gängige Variante ist die Parameterdarstellung, bei der
ein Punkt P auf der Ebene gegeben ist und zwei in der Ebene verlaufende linear unabhängige Vektoren

,

(Richtungsvektoren oder

Spannvektoren).

Die Ebene wird definiert durch die Gleichung

,

wobei

.

Jedes Wertepaar

liefert den Ortsvektor

eines Punktes der

Ebene. Dieser Vektor erfüllt die oben angeführte Normalgleichung.

Die obige Beispielebene sieht in Parameterdarstellung so aus:

,

,
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Um von der Parameterdarstellung zur Normalenform zu gelangen,
bildet man das Kreuzprodukt der beiden Richtungsvektoren und erhält so einen Normalenvektor:

.

Verallgemeinerungen auf höhere Dimensionen [Bearbeiten]

In höherdimensionalen Räumen

funktioniert die Parameterdar-

stellung weiterhin. Es gibt aber kein Kreuzprodukt mehr, mit dem
man hieraus einen (bis auf die Länge) eindeutig bestimmten Normalvektor erhält. Stattdessen muss man ein der Normalform analoges
Verfahren anders beschreiben. Man benötigt insgesamt n − 2 linear
unabhängige Normalvektoren zu der Ebene und hat dann für jeden
hiervon eine Gleichung der Form

,

, welche

alle simultan zu erfüllen sind. Dies kann man zusammenfassen zu

,

wobei A eine

-Matrix und

ein Vektor mit n − 2 Kompo-

nenten ist. Die Zeilen von A entsprechen den
von

2218

den bi. Die Bedingung, dass die

, die Komponenten

linear unabhängig sein

WELLENMECHANIK
müssen, entspricht der Bedingung, dass A den Rang n − 2 haben
muss.

Siehe auch [Bearbeiten]
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Formelsammlung Analytische Geometrie

Weblinks [Bearbeiten]


lernzentrum.de Erklärungen zu Geraden, Ebenen, ihrer gegenseitigen Lage, Abständen und Winkeln mit frei drehbaren
dreidimensionalen Applets
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10.6 Sphärische Geometrie

Entgegen dem irreführenden Namen befasst sich die sphäriche Geometrie nicht mit der Sphäre selbst, sondern mit Punkten auf einer
Kugelobefläche1827, also mit dem Punkt im in der Sphäre, oder auf
der gekrümmten Kugelfläche.
„Sphärische Geometrie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Die sphärische Geometrie (auch Kugelgeometrie oder Geometrie
auf der Kugel) befasst sich mit Punkten und Punktmengen auf der
Kugel. Motiviert ist sie ursprünglich durch geometrische Betrachtungen auf der Erdkugel (vgl. Kartografie) und der Himmelssphäre (vgl.
Astrometrie). Innerhalb der Geometrie ist sie besonders von Interesse, da sie bei geeigneter Definition des Punktes auf der Kugel sowohl ein Modell für die elliptische Geometrie darstellt als auch die
Axiome der projektiven Geometrie erfüllt.

1827

Walser, Hans: Sphärische Trigonometrie. Berechnungen, Erstausgabe 1995, Korrektur 1996, Erweiterungen 1999 und 2001, Fehlerberichtigungen 2002, in: < http://ecollection.library.ethz.ch/eserv/eth:25629/eth-25629-07.pdf >, S. 1 ff.
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Die sphärische Geometrie unterscheidet sich in einigen Punkten
stark von der ebenen euklidischen Geometrie. Sie besitzt keine Parallelen, da sich zwei Großkreise, das Analogon der Geraden auf der
Kugel, stets schneiden. Viele aus der euklidischen Geometrie bekannte Sätze, wie die 180°-Winkelsumme im Dreieck oder der Satz
des Pythagoras, haben auf der Kugel keine Gültigkeit. Es gibt sie
allerdings in adaptierter Form.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]
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6 Siehe auch



7 Weblinks

Grundbegriffe [Bearbeiten]

Die Ausgangsbegriffe ebener Geometrien sind der Punkt und die
Gerade. Auf der Kugel werden diese folgendermaßen definiert:

Gerade [Bearbeiten]

Die Rolle der Geraden kommt in der sphärischen Geometrie den
Großkreisen zu. Großkreise sind Kreise auf der Kugel, deren (euklidischer) Mittelpunkt der Kugelmittelpunkt ist. Beispiele für Großkreise
auf dem Globus sind der Äquator und die Meridiane. Einen Großkreis
erhält man durch Schnitt der Kugeloberfläche mit einer den Kugelmittelpunkt enthaltenden Ebene.

Punkt [Bearbeiten]

Durch Schnitt der Kugel mit einer euklidischen Ebene erhält man einen Kreis. Ist der Abstand des Mittelpunktes der Kugel zu der
schneidenden Ebene gleich dem Radius der Kugel, so beschreibt der
Schnitt gerade einen Kreis mit Radius 0, also einen Punkt auf der
Kugel.
2222
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Geographischer Punkt [Bearbeiten]

In der geographischen Auffassung von sphärischer Geometrie wird
die Definition des Punktes aus der euklidischen Geometrie übernommen, d. h. die Menge der sphärischen Punkte wird definiert als
die Menge aller Punkte des dreidimensionalen euklidischen Raums,
die sich auf der Kugeloberfläche befinden.

Elliptischer Punkt [Bearbeiten]

Vom geometrischen Standpunkt hat die geographische Definition des
Punktes einen gravierenden Nachteil. In geometrischen
Axiomensystemen wird im Allgemeinen gefordert, dass zwei Punkte
genau eine Gerade bestimmen. Dies ist bei obiger Definition nicht
der Fall, wenn man Gegenpunkte auf der Kugel betrachtet. Gegenpunkte sind Punkte, deren euklidische Verbindungsgerade durch den
Kugelmittelpunkt verläuft. (Sie verhalten sich also zueinander wie
Nord- und Südpol auf dem Globus.) Durch Gegenpunkte verlaufen
unendlich viele Großkreise (entsprechend den Längenkreisen auf
dem Globus). Jeder Großkreis durch einen Punkt verläuft auch durch
seinen Gegenpunkt. Es ist deshalb sinnvoll, Paare von Gegenpunkten zu einem Punkt zusammenzufassen.
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Da die elliptische Definition des Punktes jeden Punkt mit seinem Gegenpunkt identifiziert, wird auch jede Figur (Punktmenge) auf der
Kugel mit ihrer Gegenfigur identifiziert. (Insbesondere besteht zum
Beispiel ein Dreieck aus zwei Gegendreiecken.)

Strecke [Bearbeiten]

Strecken sind auf der Kugel Großkreisbögen. Der Abstand zweier
Punkte A und B auf der Kugel ist identisch mit der Länge des kürzesten Großkreisbogens von A nach B. An der Einheitskugel mit dem
Mittelpunkt M ist dessen Länge mit dem Winkel

im Bogenmaß

identisch. Auch auf einer Kugel mit beliebigem Radius r können Längen als Winkel angegeben werden. Die tatsächliche sphärische Länge d errechnet sich dann aus dem Winkel im Bogenmaß als
.

Bei elliptischer Definition des Punktes entspricht der kleinere der beiden Winkel zwischen den die Gegenpunkte verbindenden euklidischen Geraden dem sphärischen Abstand auf der Einheitskugel. Der
Abstand ist daher nie größer als π / 2.

Kreis [Bearbeiten]
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Durch Schnitt der Kugel mit einer euklidischen Ebene erhält man einen Kreis. In der sphärischen Geometrie sind also Geraden (Schnitte
der Kugel mit euklidischen Ebenen, die den Kugelmittelpunkt enthalten) nichts anderes als besondere Kreise. Der Schnittkreis der Kugel
mit einer Ebene, die den Kugelmittelpunkt nicht enthält, wird Kleinkreis genannt. (Auf dem Globus sind z. B. mit Ausnahme des Äquators alle Breitengrade Kleinkreise.)

Flächenberechnung [Bearbeiten]

Kugelzweieck [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Kugelzweieck

Zwei Großkreise mit den Schnittpunkten P und P' unterteilen die Kugeloberfläche in vier Kugelzweiecke. Ein Kugelzweieck wird durch
zwei P und P' verbindende Kreisbögen dieser Großkreise begrenzt.
Die Fläche AZ eines Kugelzweiecks verhält sich zur Gesamtoberfläche der Kugel AK wie sein Öffnungswinkel α zum Vollwinkel:

.

Insbesondere gilt also auf der Einheitskugel
AZ = 2α.
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Kugeldreieck [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Kugeldreieck
Der Flächeninhalt AD eines Kugeldreiecks mit den Winkeln α,β und γ
errechnet sich aus seinen Winkeln:

Da der Flächeninhalt immer größer als Null ist, muss die Summe der
drei Innenwinkel eines sphärischen Dreiecks größer als π (oder
180°) sein:
α+β+γ>π

Der Überschuss der Winkelsumme über die Winkelsumme eines
euklidischen Dreiecks wird als sphärischer Exzess bezeichnet. Der
sphärische Exzess eines Dreiecks ist zu dessen Flächeninhalt proportional (und auf der Einheitskugel mit dem Proportionalitätsfaktor 1
sogar gleich).

Dualität auf der Kugel [Bearbeiten]
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Dualität von Punkt und Gerade auf der Kugel

Inzidenz- und Winkel-Längen-Erhalt bei Dualisierung

Die sphärische Geometrie ist mit der elliptischen Definition der Punkte eine projektive Geometrie. In der projektiven Geometrie lassen
sich alle Sätze dualisieren, das heißt, die Begriffe Punkt und Gerade
werden vertauscht (demzufolge auch Längen und Winkel wie in obiger Tabelle). Auf der Kugel lässt sich sogar jeder Geraden a ihr dua2227
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ler Punkt A sowie umgekehrt jedem Punkt A seine duale Gerade a
eindeutig zuweisen. Zu einem Kreis erhält man das duale Punktepaar als Schnittpunkte der Kugel mit der durch den Kugelmittelpunkt
verlaufenden Senkrechten zur Ebene des Kreises (vgl. Abbildung).

Bei der Dualisierung bleibt die Inzidenz von Punkten und Geraden
erhalten. Es gilt also: Wenn ein Punkt A auf einer Geraden b liegt, so
verläuft die zu ihm duale Gerade a durch den zur Geraden b dualen
Punkt B. Aber nicht nur die Inzidenz bleibt erhalten, sondern auch
Winkel und Längen gehen ineinander über. Das Maß d des Winkels
zwischen zwei Geraden a und b entspricht (auf der Einheitskugel)
dem Maß des Abstands d zwischen den zu den Geraden dualen
Punkten A und B.

Koordinaten [Bearbeiten]

Um ein Koordinatensystem zu erstellen, nimmt man zuerst willkürlich
einen Großkreis als Äquator. Anschließend wählt man einen Meridian als Nullmeridian und legt einen Drehsinn fest. Nun kann man die
Winkel vom Äquator und vom Nullmeridian aus messen und somit
jede Position auf der Kugel eindeutig festlegen. Breitenkreise sind
parallel zum Äquator, während Längenkreise durch die beiden Pole
gehen.
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Für die elliptische Definition der Kugelpunkte werden elliptische Koordinaten eingeführt.

Grenzfallregel [Bearbeiten]

Bei Berechnungen auf der Kugeloberfläche gilt der Grundsatz, dass
alle Formeln, welche den Kugelradius r enthalten und daher die absolute Größe berücksichtigen, für den Grenzfall

in gültige Formeln der ebenen Geometrie übergehen müssen.

Siehe auch [Bearbeiten]


Sphärische Trigonometrie



Kugeldreieck



Orthodrome (kürzeste Entfernung auf der Kugel)

Weblinks [Bearbeiten]
Commons: Sphärische Geometrie – Sammlung von Bildern,
Videos und Audiodateien
Vorlesung über sphärische Geometrie
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A4rische_Geometrie―
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Kategorien: Geometrie | Panoramafotografie―1828

Die ebene Trigonometrie ist ein Grenzfall der sphärischen Trigonometrie1829.
„2 Berechnungen
2. 1 Angepasste Koordinaten
2. 1. 1 Polarkoordinaten in der Ebene

Polarkoordinaten

Für viele Kreisprobleme sind die „natürlichsten“ Koordinaten die durch
Sphärische Trigonometrie. Berechnungen
definierten Polarkoordinaten und . Dabei ist
und
. Für
erhalten wir die übliche Parameterdarstellung
des Kreises.

1828

Wikipedia: Seite „Sphärische Geometrie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 30. Juni 2011, 00:54 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sph%C3%A4rische_Geometrie&oldid=9065555
1 (Abgerufen: 2. August 2011, 23:24 UTC) Versions-ID der Seite: 90655551.
1829
Walser, Hans: Sphärische Trigonometrie. Berechnungen, Erstausgabe 1995, Korrektur 1996, Erweiterungen 1999 und 2001, Fehlerberichtigungen 2002, in: < http://ecollection.library.ethz.ch/eserv/eth:25629/eth-25629-07.pdf >.
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2. 1. 1. 1 Archimedische Spiralen
Die archimedische Spirale kann in Polarkoordinaten durch eine lineare
Funktion
beschrieben werden.

Archimedische Spirale,



ARCHIMEDES, 287 - 212 v. Chr.
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Archimedische Spiralen spielen in der Technik eine wichtige Rolle, zum
Beispiel bei Aufwickelprozessen.

Archimedische Spirale bei Aufwickelprozess

2. 1. 1. 2 Logarithmische Spiralen
Eine Exponentialfunktion für
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führt zu einer logarithmischen Spirale.
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Logarithmische Spirale für



Logarithmische Spiralen kommen in der Natur an vielen Stellen vor.
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Logarithmische Spirale

2. 1. 2 Kugelkoordinaten im Raum

Kugelkoordinaten

Die Kugelkoordinaten , , ergeben sich aus

mit
,
und
. Für
wir die übliche Parameterdarstellung der Kugel.
Im folgenden Beispiel ist
rung der archimedischen Spirale.
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Im folgenden Beispiel ist
nerung der logarithmischenSpirale.

, dies ist eine Art Verallgemei-
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2. 1. 3 Analogie im 4D-Raum
Wir erhalten in Analogie zu den Kugelkoordinaten die „Hyperkugelkoordinaten“
durch

Dabei ist
,
,
,
. Im 4D-Raum
haben wir nämlich 16 „Hexadekanten“, da wir vier Koordinaten mit je den
zwei Vorzeichen Plus und Minus haben. Der Parameter bestreicht 4, die
beiden Winkel und je zwei Hexadekanten. Damit kommen wir auf
Hexadekanten.
Für
Hypersphäre.

erhalten wir eine Parameterdarstellung der 4D-

Es ist leicht einzusehen, wie die Sache in höhere Dimensionen fortzusetzen
ist.―1830

1830

Walser, Hans: Sphärische Trigonometrie. Berechnungen, Erstausgabe 1995, Korrektur 1996, Erweiterungen 1999 und 2001, Fehlerberichtigungen 2002, in: < http://ecollection.library.ethz.ch/eserv/eth:25629/eth-25629-07.pdf >.
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10.7 Hilbertraum

„Hilbertraum

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ein Hilbertraum (auch Hilbert-Raum), benannt nach dem Mathematiker David Hilbert, ist ein vollständiger Vektorraum mit Skalarprodukt.

Er ist ein Spezialfall eines Prähilbertraums, das heißt ein Vektorraum
über den reellen oder komplexen Zahlen mit einem Skalarprodukt.
Das Skalarprodukt induziert eine Norm und dadurch eine Metrik.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Definition

o

1.1 Notation



2 Bedeutung



3 Dualraum
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Definition [Bearbeiten]

Ein Prähilbertraum, der vollständig bezüglich der durch das Skalarprodukt induzierten Metrik ist, in dem also jede Cauchy-Folge konvergiert, heißt Hilbertraum. Insbesondere können Hilberträume auch
unendlichdimensional sein.

Notation [Bearbeiten]

In diesem Artikel werden Variablen für Vektoren nicht gesondert gekennzeichnet, es werden also gewöhnliche kursive Kleinbuchstaben
verwendet:

. Das Skalarprodukt von

und

wird mit

bezeichnet. Im komplexen Fall wird vorausgesetzt, dass bzgl. eines
der Argumente des Skalarprodukts, etwa des zweiten, Linearität und
bzgl. des anderen Semilinearität gilt:

.
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Bedeutung [Bearbeiten]

Der hohe Grad an mathematischer Struktur in Hilberträumen vereinfacht die Analysis ungemein, und so spielen sie in der Funktionalanalysis, speziell in der Lösungstheorie partieller Differentialgleichungen,
und damit auch in der Physik eine große Rolle. Als Beispiel sei hier
die Quantenmechanik genannt, wo die Zustände eines quantentheoretischen Systems einen Hilbertraum bilden.

Dualraum [Bearbeiten]

Jeder Hilbertraum ist zugleich ein Banach-Raum und hat so alle dessen Eigenschaften. Insbesondere hat jeder Hilbertraum einen
Dualraum. Hier gilt allerdings der Satz von Fréchet-Riesz: Jeder reelle Hilbertraum ist mittels der Abbildung

isometrisch

isomorph zu seinem (topologischen) Dualraum. Im Falle eines komplexen Hilbertraums ist diese Abbildung zwar nur semilinear, aber es
ist möglich, mittels einer semilinearen, normerhaltenden Bijektion
, die man über eine Orthonormalbasis erhält, einen isometrischen Isomorphismus

zu konstruieren. In beiden Fällen ist

der Hilbertraum außerdem isometrisch isomorph zu seinem
Bidualraum. Dieser Satz hat weitreichende Konsequenzen.
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Die Eigenschaft, dass die kanonische Inklusion eines Raumes in seinen Bidualraum ein isometrischer Isomorphismus ist, nennt man Reflexivität. Nach dem oben genannten Satz sind also alle Hilberträume
reflexiv.

Beispiele für Hilberträume [Bearbeiten]


mit dem Standardskalarprodukt



mit



Der Folgenraum

.

.
aller Folgen mit der Eigenschaft, dass die

Summe der Quadrate aller Folgenglieder endlich ist. Dieser ist
der ursprüngliche Hilbertraum, anhand dessen David Hilbert
die Eigenschaften solcher Räume untersuchte. Weiter ist dieses Beispiel wichtig, weil alle separablen
unendlichdimensionalen Hilberträume isometrisch isomorph
zu


sind.

Der Raum der quadratintegrierbaren Funktionen L2 mit dem
Skalarprodukt

. Eine vollständige Defi-

nition, die insbesondere die Vollständigkeit näher beleuchtet,
findet sich im Artikel über Lp-Räume. Ein Beispiel eines solchen Raumes ist der oben genannte Raum der Wellenfunktionen in der Quantenmechanik.


Der Raum AP2 der fast-periodischen Funktionen, welcher folgendermaßen definiert wird: Zu
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Funktionen

mit

. Durch das Skalarprodukt
wird der Raum

(der von den Funktionen fι aufgespannte Unterraum des
Raums aller Funktionen) zu einem Prähilbertraum. Die Vervollständigung AP2 dieses Raums ist also ein Hilbertraum.
Seine besondere Bedeutung liegt darin, dass er im Gegensatz
zu den obigen Beispielen ein Beispiel für einen nichtseparablen Hilbertraum ist.


Der Sobolev-Raum Hp für alle

und die entsprechenden

Unterräume


Der Raum HS der Hilbert-Schmidt-Operatoren.



Für p = 2 sind der Hardy-Raum
Raum

und der reelle Hardy-

Hilberträume.

Orthogonalität [Bearbeiten]

Zwei Elemente des Hilbertraumes heißen orthogonal zueinander,
wenn ihr Skalarprodukt 0 ergibt. Eine Familie von paarweise orthogonalen Vektoren heißt Orthogonalsystem. Unter den
Orthogonalsystemen spielen die Orthogonalbasen eine besondere
Rolle: das sind Orthogonalsysteme, die nicht mehr durch Hinzufügen
eines weiteren Vektors vergrößert werden können, also bezüglich
Inklusion maximal sind. Äquivalent dazu ist, dass die lineare Hülle im
Hilbertraum dicht ist. Außer im Falle von endlichdimensionalen Räu2241
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men bilden Orthogonalbasen keine Basis im üblichen Sinn der linearen Algebra (Hamelbasis). Sind diese Basisvektoren darüber hinaus
so normiert, dass das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst 1
ergibt, so spricht man von einem Orthonormalsystem bzw. einer
Orthonormalbasis. Die Vektoren vi bilden also genau dann ein
Orthonormalsystem, wenn

für alle i,j. Dabei ist

das

Kronecker-Delta.

Jeder Hilbertraum besitzt eine Orthonormalbasis. Es kann sogar jedes Orthonormalsystem zu einer Orthonormalbasis ergänzt werden.

Fourierkoeffizient [Bearbeiten]

Eine Orthonormalbasis ist ein mächtiges Hilfsmittel bei der Untersuchung von Hilberträumen über

bzw.

und ihren Elementen. Insbe-

sondere bietet eine Orthonormalbasis eine einfache Möglichkeit, die
Darstellung eines Vektors durch die Elemente der Orthonormalbasis
zu bestimmen. Sei

eine Orthonormalbasis und v ein

Vektor aus dem Hilbertraum.

Da B eine Basis des Raumes bildet, gibt es Koeffizienten
bzw. , so dass

. Diese Koeffizienten bestimmt man un-

ter Ausnutzung der speziellen Eigenschaften der Orthonormalbasis:
. Da das Skalarprodukt von
2242
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unterschiedlichen Basisvektoren 0 und von gleichen Basisvektoren 1
ist, erhält man so

.

Der n-te Basiskoeffizient der Darstellung eines Vektors in einer
Orthonormalbasis kann also durch Skalarproduktbildung ermittelt
werden.

Diese Koeffizienten werden auch Fourierkoeffizienten genannt, da
sie eine Verallgemeinerung des Konzeptes der Fourieranalyse darstellen.

Akademischer Humor [Bearbeiten]
An mehreren deutschen Universitäten gibt es als „Hilbertraum― bezeichnete Räumlichkeiten, zum Beispiel: Universität Mainz, Universität Konstanz und Georg-August-Universität Göttingen, an dieser lehrte und forschte David Hilbert lange Jahre; dort trägt das Foyer des
Mathematischen Institutes, in dem eine Büste des Mathematikers
aufgestellt ist, diesen Namen.

Siehe auch [Bearbeiten]


Weitere mathematische Räume siehe unter: Raum (Mathematik)
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Hilbertraumbasis



Besselsche Ungleichung



Parsevalsche Gleichung



Parallelogrammgleichung



Hilbertraum-Tensorprodukt

Literatur [Bearbeiten]


Dirk Werner: Funktionalanalysis. Springer Verlag, 2005. ISBN
3-540-43586-7, Kapitel V, VI und VII―1831

„Prähilbertraum
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

In der Funktionalanalysis wird ein reeller oder komplexer Vektorraum, auf dem ein inneres Produkt (Skalarprodukt) definiert ist, als
Prähilbertraum (auch prähilbertscher Raum) oder
Skalarproduktraum (auch Vektorraum mit innerem Produkt, vereinzelt auch Innenproduktraum) bezeichnet, wobei zwischen euklidischen (Vektor-)Räumen im reellen und unitären (Vektor-)Räumen im

1831

Wikipedia: Seite „Hilbertraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 00:16 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilbertraum&oldid=90292756 (Abgerufen:
9. August 2011, 15:11 UTC) Versions-ID der Seite: 90292756.
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komplexen Fall unterschieden wird. Die endlichdimensionalen (ndimensionalen) euklidischen Vektorräume sind Modelle für den ndimensionalen euklidischen Raum. Die Nomenklatur ist aber nicht
einheitlich. Manche Autoren schließen beim unitären Vektorraum den
reellen Fall (der ja als Einschränkung aufgefasst werden kann) mit
ein, und manchmal ist es auch umgekehrt, das heißt auch die komplexen Vektorräume heißen euklidisch.

Die Bedeutung der Prähilberträume liegt darin, dass das Skalarprodukt in Analogie zur analytischen Geometrie die Einführung der Begriffe Länge (über eine Norm) und Winkel gestattet. Jeder
Prähilbertraum ist daher ein normierter Vektorraum. Durch die Länge
(Norm) wird auch ein Abstand (Metrik) definiert. Ist der Raum bezüglich dieser Metrik vollständig, so ist er ein Hilbertraum. Hilberträume
sind die direkteste Verallgemeinerung der euklidischen Geometrie
auf unendlichdimensionale Räume.
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Formale Definition [Bearbeiten]

Ein wesentlicher Aspekt der klassischen (euklidischen) Geometrie ist
die Möglichkeit, Längen und Winkel zu messen. In der axiomatischen
Begründung der Geometrie wird dies durch die Axiome der Kongruenz gesichert. Führt man ein kartesisches Koordinatensystem ein, so
können die Längen und Winkel mit Hilfe des Skalarprodukts aus den
Koordinaten berechnet werden. Um nun Längen und Winkel vom
euklidischen Raum auf allgemeine Vektorräume zu übertragen, lässt
man den Bezug auf eine bestimmte Basis fallen und charakterisiert
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abstrakte innere Produkte durch die für die Längenmessung entscheidenden Eigenschaften. Das führt zu folgender Definition:

Skalarprodukt [Bearbeiten]

Sei V ein Vektorraum über dem Körper K der reellen oder komplexen
Zahlen. Ein Skalarprodukt oder inneres Produkt ist eine positiv definite hermitesche Form, das ist: eine Abbildung

,
die für alle x, y, z aus V und für alle ι aus K die folgenden axiomatischen Bedingungen erfüllt:


(1)



(2)

(definit);



(3)

(Hermitesch);



(4a)

(nicht negativ);

und

(4b)

(linear im zweiten Argument).

Aus den Bedingungen (3) und (4) folgt


(5a)
(5b)

und
(semilinear im ersten Argument)
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Wegen (4) und (5) ist

eine Sesquilinearform.

Bemerkungen:


Der Überstrich im dritten Axiom bedeutet komplexe Konjugation. In einem reellen Vektorraum (also wenn

) hat die

komplexe Konjugation keine Auswirkung. Es folgt:

In einem reellen Vektorraum ist (3) gleichbedeutend mit


(3')

(symmetrisch)

und das Skalarprodukt ist eine symmetrische Bilinearform.


Diese Definition, nach der das Skalarprodukt semilinear im
ersten Argument und linear im zweiten ist, herrscht in der theoretischen Physik vor. Manchmal wird jedoch Bedingung (4a)
für das erste statt für das zweite Argument gewählt:



(4a')

(Linearität im ersten Argument) und da-

her
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Man muss also aufpassen, ob das innere Produkt in einem gegebenen Text linear im ersten oder im zweiten Argument ist.

Prähilbertraum [Bearbeiten]

Ein Prähilbertraum ist dann ein reeller oder komplexer Vektorraum
zusammen mit einem Skalarprodukt.

Notation [Bearbeiten]

Das innere Produkt wird manchmal auch mit einem Punkt als Multiplikationszeichen geschrieben:

. In der französischen Literatur ist

ein tiefgestellter Punkt gebräuchlich:

. In der Funktionalanalysis,

oder wann immer sonst der Zusammenhang des inneren Produkts
mit linearen Funktionen (und insbesondere die Dualität zwischen x
und y) betont werden soll, bevorzugt man die Notation

. Davon

abgeleitet ist die Bra-Ket-Notation, die in der Quantenmechanik gerne verwendet wird:

.

Wie bei der normalen Multiplikation kann das Multiplikationszeichen
auch ganz weggelassen werden, wenn keine Missverständnisse zu
befürchten sind; das ist insbesondere in Texten der Fall, in denen
Vektoren durch Vektorpfeile, durch Fettdruck oder durch Unterstreichen kenntlich gemacht sind und daher nicht mit Skalaren verwech-
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selt werden können:

ist ein inneres Produkt,

ist die Multiplikation des Vektors

dagegen

mit dem Skalar a.

Wenn – wie in diesem Artikel – Vektoren nicht fett, sondern als normale Variable geschrieben werden, werden zur Unterscheidung für
Skalare oft griechische Buchstaben verwendet:
Produkt und

für das innere

für die Multiplikation mit einem Skalar

.

Beispiele [Bearbeiten]

Komplexe Zahlen [Bearbeiten]

Der Körper

selbst mit dem Skalarprodukt

ist ein unitärer

Vektorraum.
Der Vektorraum Kn [Bearbeiten]

Für

wird durch

ein Skalarprodukt defi-

niert, das den Vektorraum Kn zu einem (Prä-)hilbertraum macht, da
dann auch Vollständigkeit vorliegt.

Stetige Funktionen [Bearbeiten]
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Ein anderes Beispiel für einen reellen Prähilbertraum ist der Raum
aller stetigen Funktionen von einem reellen Intervall [a,b] nach

mit

dem inneren Produkt

,

wobei p eine positive Gewichtsfunktion (oder "Belegung") ist (statt
p(x) > 0 genügt es,

mit schwachen Zusatzbedingungen zu

fordern). Eine orthogonale Basis dieses Raums heißt orthogonales
Funktionensystem; Beispiele für solche Funktionensysteme sind die
trigonometrischen Funktionen, die in Fourier-Reihen verwendet werden, die Legendre-Polynome, die Tschebyschow-Polynome, die
Laguerre-Polynome, die Hermite-Polynome usw.

Hilbertraum [Bearbeiten]

Jeder Hilbertraum ist ein Prähilbertraum.

Norm [Bearbeiten]

Definition [Bearbeiten]

Das innere Produkt induziert eine Norm
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.

Damit ist jeder Innenproduktraum ein normierter Raum.

Der Beweis, dass das so definierte ||·|| tatsächlich eine Norm ist, also
insbesondere die Dreiecksungleichung erfüllt, erfordert als nichttrivialen Zwischenschritt die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung.

Parallelogrammgleichung [Bearbeiten]

Mit der so definierten Norm gilt in Prähilberträumen die
Parallelogrammgleichung:

.

Umgekehrt gilt, dass ein normierter Raum, der die
Parallelogrammgleichung erfüllt, ein Prähilbertraum ist. Das ist der
Satz von Jordan-von Neumann aus dem Jahre 1935 (nach P. Jordan
und J. von Neumann): Durch die sog. Polarisationsformel

in einem Vektorraum über

2252
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in einem Vektorraum über

wird ein Skalarprodukt definiert, das mit

genau die Ausgangsnorm erzeugt.

Einordnung in die Hierarchie mathematischer Strukturen [Bearbeiten]

Mit der durch das innere Produkt induzierten Norm ist jeder Innenproduktraum ein normierter Raum, damit auch ein metrischer Raum,
damit auch ein topologischer Raum; er besitzt also sowohl eine geometrische als auch eine topologische Struktur.

Ein vollständiger Innenproduktraum heißt Hilbertraum.

Bilinearräume erlauben auch die Betrachtung anderer Grundkörper
außer den reellen oder komplexen Zahlen. Die Theorie der
Bilinearräume ist eng verbunden mit der Theorie der quadratischen
Formen (homogene Polynome vom Grad 2).

Verallgemeinerungen: metrischer Tensor, Bilinearräume, Relativitätstheorie [Bearbeiten]
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Vom Standpunkt der Tensoralgebra aus kann das innere Produkt

mit der Notation

aufgefasst werden, wobei

als ein Tensor zweiter Stufe

das Tensorprodukt und V* den

Dualraum von V bezeichnet; g heißt metrischer Tensor oder kurz
Metrik. Die Anforderung, dass das innere Produkt positiv definit sein
muss, bedeutet, dass in jedem beliebigen Koordinatensystem die zu
g gehörige Matrix gik positiv definit ist, also nur positive Eigenwerte
besitzt.

Eine Verallgemeinerung von Innenprodukträumen sind Bilinearräume, bei denen das innere Produkt ersetzt ist durch eine Hermitesche
Form oder Bilinearform, die nicht notwendig positiv definit ist. Ein
wichtiges Beispiel ist der Minkowski-Raum der speziellen Relativitätstheorie, dessen Metrik in der gängigsten Konvention Eigenwerte
mit den Vorzeichen (-,+,+,+) hat.

Literatur [Bearbeiten]
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Dirk Werner: Funktionalanalysis, Springer-Verlag, Berlin,
2007, ISBN 978-3-540-72533-6―1832

1832

Wikipedia: Seite „Prähilbertraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Mai 2011, 15:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A4hilbertraum&oldid=89416728
(Abgerufen: 9. August 2011, 18:17 UTC) Versions-ID der Seite: 89416728.
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11 ZAHLENTHEORIE
Mit der Einführung des Koordinatensystems durch Descartes1833 und
aufkommen der Differential- und Integralrechnung, Verbunden mit
dem Namen von Newton und Leibniz1834, begann der Triumphzug
der Rückführung der dreidimensionalen sphärischen Geometrie1835

1833

Wikipedia: Seite „Ebene (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 12:59 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebene_(Mathematik)&oldid=90309324
(Abgerufen: 2. August 2011, 23:58 UTC) Versions-ID der Seite: 90309324: „In der
klassischen Geometrie etwa im Sinne von Euklids Elementen bildet die (euklidische) Ebene – in diesem Zusammenhang üblicherweise mit dem bestimmten Artikel bezeichnet – den Rahmen geometrischer Untersuchungen, etwa für Konstruktionen mit Zirkel und Lineal. […] Seit Descartes die euklidische Ebene mit Koordinaten versehen hat, kann man die euklidische Ebene identifizieren mit der Menge
aller Paare reeller Zahlen. Oder andersherum:
bildet ein Modell für die
Hilbertschen Axiome der Ebene. Dieser reelle Vektorraum wird daher ebenfalls als
Ebene bezeichnet.―
1834
Börgens, Manfred: Evangelista Toricelli (1608-1647), Stand 2005-10-03, in: <
http://www.fh-friedberg.de/users/boergens/marken/briefmarke_02_04.htm >: „Zu
Torricellis Zeit lag die Infinitesimalrechnung "in der Luft". Er war einer der Pioniere,
die den Durchbruch vorbereitet haben, der Newton und Leibniz wenige Jahrzehnte
später gelang.―
1835
Wikipedia: Seite „Sphärische Geometrie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 30. Juni 2011, 00:54 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sph%C3%A4rische_Geometrie&oldid=9065555
1 (Abgerufen: 2. August 2011, 23:24 UTC) Versions-ID der Seite: 90655551: „Die sphärische Geometrie (auch Kugelgeometrie oder Geometrie auf der Kugel) befasst
sich mit Punkten und Punktmengen auf der Kugel. Motiviert ist sie ursprünglich
durch geometrische Betrachtungen auf der Erdkugel (vgl. Kartografie) und der
Himmelssphäre (vgl. Astrometrie). Innerhalb der Geometrie ist sie besonders von
Interesse, da sie bei geeigneter Definition des Punktes auf der Kugel sowohl ein
Modell für die elliptische Geometrie darstellt als auch die Axiome der projektiven
Geometrie erfüllt.―
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auf die zweidimensionale Geometrie1836, die wiederum als Projektion
auf die kartesischen Koordinaten auf eine Dimension reduziert wurde1837.

Die Reduktion der drei und dann zwei Dimensionen auf eine einzige
Dimension in der fälschlich so genannten Mathematik1838 hat den
1836

Wikipedia: Seite „Ebene (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 12:59 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebene_(Mathematik)&oldid=90309324
(Abgerufen: 2. August 2011, 23:58 UTC) Versions-ID der Seite: 90309324: „In der
klassischen Geometrie etwa im Sinne von Euklids Elementen bildet die (euklidische) Ebene – in diesem Zusammenhang üblicherweise mit dem bestimmten Artikel bezeichnet – den Rahmen geometrischer Untersuchungen, etwa für Konstruktionen mit Zirkel und Lineal. Man kann sie sich vorstellen als Abstraktion der Zeichenebene (Papier) als unendlich ausgedehnt und unendlich flach, so wie die Gerade eine als unendlich dünn und unendlich lang vorgestellte Abstraktion des gezeichneten Strichs (Bleistiftlinie) ist. Die euklidische Geometrie wird heutzutage
durch Hilberts Axiomensystem der euklidischen Geometrie beschrieben.“
1837
Wikipedia: Seite „Algebra―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
24.
Juli
2011,
12:40
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebra&oldid=91618758 (Abgerufen: 30.
Juli 2011, 13:41 UTC) Versions-ID der Seite: 91618758: „„Die klassische Algebra
beschäftigt sich mit dem Lösen allgemeiner algebraischer Gleichungen (siehe unten) über den reellen oder komplexen Zahlen. Ihr zentrales Resultat ist der Fundamentalsatz der Algebra, der besagt, dass jedes nichtkonstante Polynom n-ten
Grades in n Linearfaktoren mit komplexen Koeffizienten zerlegt werden kann.― Vgl.
Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
1838
Wikipedia: Seite „Ebene (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 12:59 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebene_(Mathematik)&oldid=90309324
(Abgerufen: 2. August 2011, 23:58 UTC) Versions-ID der Seite: 90309324: „Ebene
(Mathematik) […]
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Vorteil, dass so die Geometrie insgesamt in die Mathematik abgebildet und insgesamt also scheinbar mathematisch beschrieben werden
könne1839, weil die Zahlengerade, die Heimat und Fundament der
Mathematik, scheinbar immer nur eine Dimension habe. Diese Auffassung beruht auf den Fundamentalsatz der Algebra1840.

Die 3 Koordinatenebenen―
1839

Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884: „Ein Vektorraum
oder linearer Raum ist eine algebraische Struktur, die in fast allen Zweigen der
Mathematik verwendet wird. Eingehend betrachtet werden Vektorräume in der
Linearen Algebra. Die Elemente eines Vektorraums heißen Vektoren. Sie können
addiert oder mit Skalaren multipliziert werden, das Ergebnis ist wieder ein Vektor
desselben Vektorraums. Entstanden ist der Begriff, indem diese Eigenschaften von
Vektoren des euklidischen Raumes abstrahiert wurden, so dass sie dann auf abstraktere Objekte wie Funktionen oder Matrizen übertragbar sind.―
1840
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330:
„Zum Beispiel Morris Kline Mathematical thought from ancient to modern times,
Oxford University Press, 1972, Band 2, S. 631. Der Brief ist in Band 8 der Werke,
S.90. Gauß verwendet die komplexe Zahlenebene wesentlich in seinem Beweis
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Dadurch, dass man die Geometrie bis hin zur sphärischen Geometride in die eindimensionale1841 Mathematik, bzw. auf die Zahlengerade
projiziert und dort gleichsam verpackt habe, begann die Zahlengerade sozusagen aus allen Nähten zu platzen1842.

-

Es mutet wie ein Paradoxon an, ist aber aus der Perspektive der Mathematik trivial, dass die einfachsten
dreidimensionale Phänomene oder Fakten, auf die eine
Dimension der Zahlengerade projiziert1843, abstrahiert,

des Fundamentalsatzes der Algebra von 1816. Kleine Geschichte der Mathematik
im 19. Jahrhundert, S.28―
1841
Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
1842
Wikipedia: Seite „Analytische Zahlentheorie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Juli 2011, 13:40 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analytische_Zahlentheorie&oldid=910341
44 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 16:48 UTC) Versions-ID der Seite: 91034144.
1843
Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884: „Ein Vektorraum
oder linearer Raum ist eine algebraische Struktur, die in fast allen Zweigen der
Mathematik verwendet wird. Eingehend betrachtet werden Vektorräume in der
Linearen Algebra. Die Elemente eines Vektorraums heißen Vektoren. Sie können
addiert oder mit Skalaren multipliziert werden, das Ergebnis ist wieder ein Vektor
desselben Vektorraums. Entstanden ist der Begriff, indem diese Eigenschaften von
Vektoren des euklidischen Raumes abstrahiert wurden, so dass sie dann auf abstraktere Objekte wie Funktionen oder Matrizen übertragbar sind.―
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zunächst als „irrational―, dann „imaginär― und schließlich sogar transzendent1844 „offenbarten―.
-

Spätestens bei den imaginären Zahlen1845 war offenkundig, dass diese nicht mehr in einer Dimension der
Zahlengerade1846 zu unterbringen waren, und spätestens Gauß hat mit der nach ihm benannten Ebene1847
die imaginären Zahlen zweidimensional dargestellt.

Ist allerdings einmal die Eindimensionalität der Zahlengerade1848
schon in der Mathematik selbst überwunden1849, so eröffnet sich da-

1844

Schön, Boris: Riemnn für Anti-Dummis Teil 52, Abelsche Funktionen und der
Unterschied zwischen Mensch und Tier, abgerufen am 25. 7. 2011, in: <
http://home.arcor.de/borisscom/pedagogical/Antidummy52/Anitdummy52.html >.
1845
Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=91352696 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:09 UTC) Versions-ID der Seite: 91352696: „Der Ursprung
der Theorie der imaginären Zahlen, das heißt aller Zahlen, deren Quadrat eine
negative reelle Zahl ist, geht auf die italienischen Mathematiker Gerolamo Cardano
[1]
und Rafael Bombelli bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die Einführung der imaginären Einheit i als neue Zahl wird Leonhard Euler zugeschrieben.―
1846
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330.
1847
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330.
1848
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330.
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mit zumindest einmal theoretisch eine neue Perspektive, und der
Blick wird frei auf die dritte Dimension.

-

Von der Zweidimensionalität der imaginären Zahlen in
der komplexen Zahlenebene1850 her zeigt sich rückblickend, dass bereits die irrationalen Zahlen, spätestens jedoch die reellen Zahlen, eigentlich nicht mehr in
der einen Dimension der Zahlengerade dargestellt,
oder begriffen werden können. Die dritte Dimension hat
sich also als unentbehrlich abgezeichnet.

-

Allerdings ist auf der „Ebene― der reellen Zahlen die
Absolutheit der einen Dimension der Zahlengerade so
einzementiert, dass man mit Gauß den Umweg über
die imaginären Zahlen – hin zu der zweidimensionalen
komplexen Zahlenebene – gehen musste, um die
Grenzen der Eindimensionalität zu überwinden, und so

1849

Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=91352696 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:09 UTC) Versions-ID der Seite: 91352696: „Als erster definierte Augustin Louis Cauchy 1821 in seinem Lehrbuch Cours d'analyse eine
Funktion einer komplexen Variablen in die komplexe Zahlenebene und bewies
viele grundlegende Sätze der Funktionentheorie.
Allgemeine Beachtung fanden sie erst dann, als auch Carl Friedrich Gauß im Jahre
1831 in einem Artikel in den Göttingschen gelehrten Anzeigen dieselben Auffassungen entwickelte, offensichtlich ohne Wissen von irgendwelchen Vorgängern.―
1850
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330.
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auch die reellen Zahlen, die irrig als eindimensional gelten, als dreidimensional1851 zu begreifen.
-

Nachdem so mit Gauß die Eindimensionalität der Zahlen überschritten wurde, konnte die dritte Dimension
wiederum erst in der komplexen Ebene1852 der imaginären Zahlen gleichsam „realisiert― werden.

-

Bei gewissen komplexen Operationen wie Logarithmus
und komplexen Konjugation konnten

die imaginären

Zahlen1853 selbst wieder nur zweidimensional darge1851

Wikipedia: Seite „William Rowan Hamilton―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Rowan_Hamilton&oldid=9135290
0 (Abgerufen: 20. August 2011, 00:26 UTC) Versions-ID der Seite: 91352900:
„Nachdem er schon 1833 die komplexen Zahlen als geordnete Paare zweier reeller
Zahlen gedeutet hatte, suchte er nach einer Verallgemeinerung auf drei
„Dimensionen―, was durchaus wörtlich zu verstehen ist, da er der Algebra eine
philosophische bzw. geometrische Dimension beimaß.―
1852
Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=91352696 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:09 UTC) Versions-ID der Seite: 91352696: „Komplexe Zahlen werden meist in der Form
dargestellt, wobei a und b reelle Zahlen sind
und i die imaginäre Einheit ist. Auf die so dargestellten komplexen Zahlen lassen
2
sich die üblichen Rechenregeln für reelle Zahlen anwenden, wobei i stets durch
−1 ersetzt werden kann und umgekehrt. Für die Menge der komplexen Zahlen wird
das Symbol (Unicode U+2102: ) verwendet.―
1853
Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=91352696 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:09 UTC) Versions-ID der Seite: 91352696: „Der so konstruierte Zahlenbereich der komplexen Zahlen bildet einen Körper und hat eine Reihe
vorteilhafter Eigenschaften, die sich in vielen Bereichen der Natur- und Ingenieurwissenschaften als äußerst nützlich erwiesen haben. Einer der Gründe für diese
positiven Eigenschaften ist die algebraische Abgeschlossenheit der komplexen
Zahlen. Dies bedeutet, dass jede algebraische Gleichung vom Grad größer Null
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stellt werden, und so waren es wieder die imaginären
Zahlen, die neben der zweiten Dimension der Gaußschen Zahlenebene1854 eine weitere Dimension auf der
komplexen

Ebene der imaginären Zahlen bekamen,

weil sie kaum anderes dargestellt werden konnte1855.
-

Es hat sich also eingebürgert, von einem Imaginärteil,
(Im) und von einem Realteil (Re) zu sprechen1856, und

über den komplexen Zahlen eine Lösung besitzt, was für reelle Zahlen nicht gilt.
Diese Eigenschaft ist der Inhalt des Fundamentalsatzes der Algebra. Ein weiterer
Grund ist ein Zusammenhang zwischen trigonometrischen Funktionen und der
Exponentialfunktion, der über die komplexen Zahlen hergestellt werden kann. Ferner ist jede auf einer offenen Menge einmal komplex differenzierbare Funktion dort
von selbst beliebig oft differenzierbar, anders als in der Mathematik der reellen
Zahlen. Die Eigenschaften von Funktionen mit komplexen Argumenten sind Gegenstand der Funktionentheorie, auch komplexe Analysis genannt.―
1854
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330.
1855
Wikipedia: Seite „William Rowan Hamilton―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Rowan_Hamilton&oldid=9135290
0 (Abgerufen: 20. August 2011, 00:26 UTC) Versions-ID der Seite: 91352900.
1856
Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=91352696 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:09 UTC) Versions-ID der Seite: 91352696: „Als komplexe
Zahlen bezeichnet man die Zahlen der Form
(bzw. in verkürzter Notation a
+ bi oder auch a + ib) mit reellen Zahlen a und b. Die imaginäre Einheit i ist dabei
2
eine nicht-reelle Zahl mit der Eigenschaft i = − 1.
Dabei wird a als Realteil und b als Imaginärteil von a + bi bezeichnet. Es haben
sich zwei verschiedene Notationen dafür etabliert:
und
und

bzw.
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wenn man diese zwei Teile der zweiten Dimension auf
die Zahlengerade beziehen wollte, wird vom Betrag
(Be) gesprochen1857, und gab schließlich mit Re, Im,
und Be, drei Perspektiven, also drei Dimensionen an,
um ein und die gleiche Sache darzustellen, bzw. zu beschreiben1858.

Eine formale Präzisierung wäre beispielsweise die folgende: Die komplexen Zahlen
bilden einen Körper , der die reellen Zahlen als Teilkörper enthält, zusammen mit
2
einem Element
, das die Gleichung i = − 1 erfüllt, so dass sich jedes Element
von auf eindeutige Weise in der Form
mit
schreiben lässt.―
1857
Vries, de, Andreas: Das Rätsel des Landes Riemannien, © Math IT, de Vries
2004, in: M@ath-It < http://math-it.org/Mathematik/Riemann/Riemannia_de.html >,
das noch einmal in der PDF-Version: < http://haegar.fh-swf.de/m@thit/Mathematik/Riemann/Riemannien.pdf >. Wagner, Andreas / Altherr, Stefan /
Jodl, H. J.: Stabilität einer Karmanschen Wirbelstraße, Kaiserslautern 2002 (aus:
Sommerfeld, A.: Vorlesungen über theoretische Physik, Quantitative Untersuchung
der Wirbelstraße nach Theodore von Karman, 5. Auflage, Leipzig/Wiesbaden
1964, S. 208-215), in: < http://pen.physik.uni-kl.de/medien/MM_Videos/wirbelstrasse/wirbel.html >:

Abbildung 3: Die Umgebung der Singularität s = 1. Wie üblich sind die Graphen des Realteils
, des Imaginärteils
, und des Absolutbetrags
der Riemannschen Zeta-Funktion dargestellt.―
1858

Wikipedia: Seite „Logarithmus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
10.
Juli
2011,
15:14
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logarithmus&oldid=91073649
(Abgeru-
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Die Notwendigkeit von drei Perspektiven um die Ergebnisse der Berechnungen mit komplexen Zahlen darzustellen, so oder ähnlich wie
die technische Zeichner aus drei Perspektiven ein den selben Körper
dreidimensional darstellen, hat allein schon auf der Ebene der imaginären Zahlen gezeigt, dass die sogenannte höhere Mathematik in
einer Dimension nicht darstellbar1859, eigentlich auch nicht berechnen
bar wäre, sondern zwingend die Dreidimensionalität voraussetze.

fen: 19. Juli 2011, 03:34 UTC) Versions-ID der Seite: 91073649: „Grafische Darstellung des komplexen Logarithmus

Betrag von

Realanteil von

Imaginäranteil von

―

1859

Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=91352696 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:09 UTC) Versions-ID der Seite: 91352696.
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11.1 Grundlagenkrise

In der Fachliteratur war Cauchy1860 der erste, der die komplexen
Zahlen in zwei Dimensionen darstellte. Allerdings fand er zunächst
wenig Beachtung und die Sache fand erst Anerkennung, als Gauß
sich der Sache annahm und die Gaußsche Zahlenebene1861 einführte. Es gibt allerdings ein Unterschied insofern, als bei Gauß die die
eine Dimension die Achse der reellen Zahlen blieb und nur die andere für imaginären Zahlen bestimmt war, während Cauchy1862 von
dem komplexen Zahlenebene sprach.

1860

Wikipedia: Seite „Augustin Louis Cauchy―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Juli 2011, 17:35 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augustin_Louis_Cauchy&oldid=91736106
(Abgerufen: 7. August 2011, 15:14 UTC) Versions-ID der Seite: 91736106.
1861
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330.
1862
Wikipedia: Seite „Komplexe Zahl―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:05 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=91352696 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 03:09 UTC) Versions-ID der Seite: 91352696: „Als erster definierte Augustin Louis Cauchy 1821 in seinem Lehrbuch Cours d'analyse eine
Funktion einer komplexen Variablen in die komplexe Zahlenebene und bewies
viele grundlegende Sätze der Funktionentheorie.
Allgemeine Beachtung fanden sie erst dann, als auch Carl Friedrich Gauß im Jahre
1831 in einem Artikel in den Göttingschen gelehrten Anzeigen dieselben Auffassungen entwickelte, offensichtlich ohne Wissen von irgendwelchen Vorgängern.―
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Der historische Rückblick zeigt, dass nach dem Tod von Euler1863 in
der Mathematik die Ansicht vorherrschte, dass alle mathematischen
Probleme gelöst seien, also die Mathematik mit Euler abgeschlossen
wäre. Dem standen in der Folge die Mengenlehre1864 einerseits, und
die Riemannschen Flächen in der Analyse1865 andererseits, entgegen. Beide zeichnen sich durch die Abwendung von der Dreidimensionalität des Euklidischen Raums1866 aus, wo auch Mathematik
stattfand und stattfindet. Man kann also die Bruchlinie in der Mathematik - und damit in der Krise - entlang der Infragestellung oder Ablehnung des Euklidischen Raums1867, und damit Eulers, rekonstruieren.

1863

Wikipedia: Seite „Augustin Louis Cauchy―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Juli 2011, 17:35 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augustin_Louis_Cauchy&oldid=91736106
(Abgerufen: 7. August 2011, 15:14 UTC) Versions-ID der Seite: 91736106.
1864
Wikipedia: Seite „Mengenlehre―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Juli 2011, 08:53 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengenlehre&oldid=91569493 (Abgerufen: 8. August 2011, 19:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91569493: „Die Mengenlehre ist ein grundlegendes Teilgebiet der Mathematik. Zahlreiche mathematische
Disziplinen werden heute auf der Mengenlehre aufgebaut, darunter Algebra, Analysis, Maßtheorie, Stochastik und Topologie.―
1865
Wikipedia: Seite „Analysis―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 12:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analysis&oldid=90591672 (Abgerufen: 28.
Juli 2011, 05:05 UTC) Versions-ID der Seite: 90591672.
1866
Wikipedia: Seite „Euklidischer Raum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 18. Juli 2011, 18:03 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidischer_Raum&oldid=91388961
(Abgerufen: 30. Juli 2011, 05:54 UTC) Versions-ID der Seite: 91388961.
1867
Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
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-

Die Mengenlehre1868 befasste sich mit nulldimensionalen Gruppen von Punkten, woran auch Cauchy1869 mit
der von Lagrange übernommenen Gruppentheorie teilnahm, aus denen man als Elemente Linien und Körper
„bauen― konnte, sozusagen per definitionem, was zur
Folge hatte, das eine allfällige Dimension keine Frage
der Fakten, sondern eine Frage der Definition wurde,
und

-

die Analyse1870 befasste sich mit der Projektion von
dreidimensionalen Körper auf die Fläche, also zunächst
in zwei Dimensionen, und dann vor allem mit der Pro-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
1868
Wikipedia: Seite „Mengenlehre―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Juli 2011, 08:53 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengenlehre&oldid=91569493 (Abgerufen: 8. August 2011, 19:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91569493: „Die Mengenlehre ist ein grundlegendes Teilgebiet der Mathematik. Zahlreiche mathematische
Disziplinen werden heute auf der Mengenlehre aufgebaut, darunter Algebra, Analysis, Maßtheorie, Stochastik und Topologie.―
1869
Wikipedia: . Seite „Augustin Louis Cauchy―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Juli 2011, 17:35 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augustin_Louis_Cauchy&oldid=91736106
(Abgerufen: 7. August 2011, 15:14 UTC) Versions-ID der Seite: 91736106.
1870
Wikipedia: Seite „Analysis―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 12:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analysis&oldid=90591672 (Abgerufen: 28.
Juli 2011, 05:05 UTC) Versions-ID der Seite: 90591672.
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jektion dar Fläche auf die Linie1871, die außerdem in
dem Euklidischen Raum noch gerade zu sein hatte.
Die Grenzen dieser „Post-Eulerschen―1872 Disziplinen waren spätestens bei der Überschreitung der nämlichen Grenzen schmerzlich bewusst, und man muss dabei feststellen, dass alles, was über Euler
hinausging, also die Grenzen Eulerschen Mathematik1873 überschreitet, gänzlich außerhalb der Eulerschen Mathematik stattfand, weil die
Eulersche Mathematik mit sich selbst eine integrierende Einheit bildet, und eindeutig auch außerhalb dem Euklidischen Raum1874, wo
die Mathematik Eulers zu Hause war und ist.

1871

Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
1872
Wikipedia: Seite „Zahlentheorie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Juli 2011, 22:03 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zahlentheorie&oldid=91900225 (Abgerufen: 8. August 2011, 15:45 UTC) Versions-ID der Seite: 91900225.
1873
Wikipedia: Seite „Variationsrechnung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 3. August 2011, 13:49 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Variationsrechnung&oldid=92027298
(Abgerufen: 21. August 2011, 18:24 UTC) Versions-ID der Seite: 92027298.
1874
Wikipedia: Seite „Euklidische Geometrie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 22:58 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidische_Geometrie&oldid=91165842
(Abgerufen: 30. Juli 2011, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91165842: „Ob nichteuklidische Geometrien (es gibt verschiedene) den realen Raum beschreiben können, wird unterschiedlich beantwortet. Meist werden sie als rein abstraktmathematische Theorien verstanden, die nur durch die Ähnlichkeit der Begriffe und
Axiomensysteme den Namen „Geometrie― verdienen.―
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Der Schlüssel, um den Eulerschen Raum zu verlassen, war die Frage der Dimension. Das heißt schematisch grob vereinfacht, dass alles mit mehr oder weniger als drei Dimensionen ist außerhalb dem
Euklidischen Raum war1875, und auch außerhalb der Eulerschen Mathematik. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass man dafür, um mehr
als drei Dimensionen1876 haben zu können, zunächst auf alle drei
Dimensionen des Euklidischen Raumes, also auf den Euklidischen
Raum insgesamt, verzichten, sozusagen dahinter zurückgehen,
musste, und mit nichteuklidischen Dimensionen im nichteuklidischen
Raum1877 neu beginnen, also den (nicht Euklidischen) Raum im eigenen Bilde sozusagen neu erschaffen musste.

1875

Wikipedia: Seite „Grundlagenkrise der Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Juli 2011, 13:30 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundlagenkrise_der_Mathematik&oldid=
90714830 (Abgerufen: 8. August 2011, 13:14 UTC) Versions-ID der Seite:
90714830: „Gelegentlich wird auch die Unsicherheit der Mathematiker im 18. und frühen
19. Jahrhundert beim Rechnen mit infinitesimalen Größen als Grundlagenkrise betrachtet.
Die Bezeichnung Grundlagenkrise verdient dieser Vorläufer jedoch insofern nicht, als
damals noch kein Grundlagenbewusstsein in der mathematischen Öffentlichkeit bestand.
Dieses Bewusstsein entwickelte sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der
Folge der Entdeckung der nicht-euklidischen Geometrien. Durch diese wurde erstmals
deutlich, dass es nicht nur eine Mathematik, sondern mehrere unterschiedliche
Mathematiken geben kann, dass gewisse Sätze in einem Mathematiksystem wahr, in einem
anderen falsch sein können. Man begann dadurch stärker darauf zu achten, in welchem
System man sich gerade bewegte, bzw. bemühte sich verstärkt, das jeweilige System greifbar zu machen, etwa indem man es nach euklidischem Vorbild axiomatisierte.―
1876
Wikipedia: Seite „Hilbertraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 00:16 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilbertraum&oldid=90292756 (Abgerufen:
9. August 2011, 15:11 UTC) Versions-ID der Seite: 90292756.
1877
Wikipedia: Seite „Euklidische Geometrie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 22:58 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidische_Geometrie&oldid=91165842 (Abge-
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Aus der Perspektive des Euklidischen Raumes erscheint also sowohl
die Mengenlehre wie auch die Analyse zunächst mit einer oder null
Dimension, insgesamt als dimensionslos. Die nämliche Dimensionslosigkeit der Dimension, was ein Widerspruch in sich ist, erlaubte
allerdings alles, so auch beliebige1878, d. h. mehr oder weniger als
drei Dimensionen, so auch zunächst eine einzige Dimension, zu definieren. Aber selbst diese eine Dimension1879 ist dimensionslos, bzw.
eine Pseudodimension, und damit gar keine Dimension. Sondern
bestenfalls eine Karikatur einer Dimension. Denn auch in der Analyse1880 zeigte spätestens die Riemannsche Fläche, dass die Dimension, wie viele auch immer, im nichteuklidischen Raum eine Frage der
Definition sei, und außerhalb der abstrakten Definition bzw. Postulat
rufen: 30. Juli 2011, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91165842: ―

Auch Gauß hat
Arbeiten über nichteuklidische Geometrien verfasst, die er deshalb
nicht veröffentlicht hat, weil sie ihm viel zu „verrückt― erschienen
sind.―
1878

Wikipedia: Seite „Hilbertraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 00:16 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilbertraum&oldid=90292756 (Abgerufen:
9. August 2011, 15:11 UTC) Versions-ID der Seite: 90292756: „Ein Prähilbertraum,
der vollständig bezüglich der durch das Skalarprodukt induzierten Metrik ist, in dem
also jede Cauchy-Folge konvergiert, heißt Hilbertraum. Insbesondere können
Hilberträume auch unendlichdimensional sein.―
1879
Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
1880
Wikipedia: Seite „Analysis―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 12:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analysis&oldid=90591672 (Abgerufen: 28.
Juli 2011, 05:05 UTC) Versions-ID der Seite: 90591672.
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nicht existiere. Das soll allerdings nicht heißen, dass die Dimension
der Analyse in der Definition wirklich existieren würde, denn schon
die Definition der Definition setzt im Zirkel voraus, dass auch die Definition überhaupt erst unter der Bedingung möglich wurde, oder
möglich sei, dass sie nicht existiere.
Die Krise1881 der Mathematik begann und hält an, weil und wenn die
Eulersche Mathematik in der Analyse und/oder Mengenlehre vermeintlich abgebildet, besser gesagt nachgebildet werden. Das war
nur in dem nichteuklidischen Raum möglich. Das heißt die Abbildung1882 der Existenz in der Nichtexistenz. Nicht nur dass damit die

1881

Wikipedia: Seite „Euklidische Geometrie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 22:58 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidische_Geometrie&oldid=91165842
(Abgerufen: 30. Juli 2011, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91165842: „Den Impuls gab dabei die Auseinandersetzung mit dem Parallelenpostulat. Nachdem
jahrhundertelang zuvor vergeblich versucht worden war, dieses fünfte Postulat des
Euklid auf ein einfacheres zurückzuführen, schlussfolgerten der Ungar János
Bolyai und der Russe Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski um 1830, dass eine Verneinung dieses fünften Postulates zu logischen Widersprüchen führen müsse,
wenn dieses tatsächlich auf einfachere Aussagen zurückgeführt werden könne.
Also verneinten die beiden Mathematiker dieses Postulat und definierten jeweils
eigene (Ersatz-)Postulate, die wider Erwarten zu einem logisch völlig einwandfreien geometrischen System - den nichteuklidischen Geometrien führten: "Nicht der
Beweis war indes so beunruhigend, sondern vielmehr sein rationales Nebenprodukt, das schon bald ihn und fast alles in der Mathematik überschatten sollte: Die
Mathematik, der Eckstein wissenschaftlicher Gewissheit, war auf einmal ungewiss
geworden. Man hatte es jetzt mit zwei einander widersprechenden Visionen unantastbarer wissenschaftlicher Wahrheit zu tun", was zu einer tiefen Krise in den
Wissenschaften führte" (Pirsig, 1973).―
1882
Wikipedia: Seite „Funktion (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 16. Juli 2011, 15:26 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Funktion_(Mathematik)&oldid=91307665
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Post-Eulerische Mathematik mit dem nichteuklidischen Raum als
Bestimmungsort des Kaisers neue Kleider anhatte, sondern erwiesen
sich diese Kleider als zu eng, sofern sie dem Kaiser angepasst, bzw.
im nichteuklidischen Raum den euklidischen Raum so abgebildet,
dass damit die Strukturen des Euklidischen Raums und Eulers Mathematik übernommen haben. Mit andren Worten war der Kaiser in
den neuen Kleidern nicht unterzubringen. Zumindest solange der
Kaiser, im Gegensatz zu den Kleidern, existierte. Und selbst dann
gab es Probleme: Obwohl der Kaiser, um in die Kleider zu passen,
als nicht existent vorausgesetzt bzw. vorgestellt werden musste, sagen wir als sein eigenes Bild, dass auch ohne einen existenten Kaiser auskam. So musste in diesem bildlichen Vergleich mit den Kaisers neuen Kleidern für die Mathematik von einem ursprünglichen
Objekt Maß genommen werden, allerdings wurde nicht das Objekt
eingepasst, wie schon gesagt, sondern wurde als Zwischenschritt ein
Bild1883 des Objekts angefertigt. Das erst, kraft der Nichtexistenz,

(Abgerufen: 13. August 2011, 07:58 UTC) Versions-ID der Seite: 91307665: „In der
Mathematik ist eine Funktion oder Abbildung eine Beziehung zwischen zwei
Mengen, die jedem Element der einen Menge (Funktionsargument, unabhängige
Variable, x-Wert) genau ein Element der anderen Menge (Funktionswert, abhängige Variable, y-Wert) zuordnet. […] Das Nebeneinander der Begriffe „Funktion― und
„Abbildung― ist nur historisch zu verstehen.―
1883
Wikipedia: Seite „Funktion (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 16. Juli 2011, 15:26 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Funktion_(Mathematik)&oldid=91307665
(Abgerufen: 13. August 2011, 07:58 UTC) Versions-ID der Seite: 91307665: „In der
Mathematik ist eine Funktion oder Abbildung eine Beziehung zwischen zwei
Mengen, die jedem Element der einen Menge (Funktionsargument, unabhängige
Variable, x-Wert) genau ein Element der anderen Menge (Funktionswert, abhängi-
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bzw. des bloßen Scheins ohne Sein, hingebogen, und stellvertretend
in die Form der Nichtexistenz sozusagen gekrümmt werden konnte.
Man kann also das Bild des Objekts als Scheinexistenz, aber nicht
als die Existenz, ansehen, und anschaulich zeigen, dass für den Fall,
wenn die Kaisers neue Kleider auch dem Bild des Objekts nicht angepasst werden können, dann wird es um die Nichtexistenz eng.

In der Geschichte der Mathematik wird überliefert, dass auch Gauß
selbst sich eingehender mit dem nichteuklidischen Raum befasst
habe, also sehr wohl diese Möglichkeit ausgelotet hatte, aber, so
heiß es, die Ergebnisse nicht publizierte, weil ihm das alles zu „verrückt― vorkam1884. Man kann das auch als Prüfung des nichteuklidischen Raums durch Gauß ansehen, wonach Gauß selbst diese Idee,
nach gründlicher Prüfung, verworfen habe.

Solange man sich mit einer einzigen Dimension der Zahlengerade
bescheide1885, konnte der in den anderen Dimensionen verborgene
ge Variable, y-Wert) zuordnet. […] Das Nebeneinander der Begriffe „Funktion― und
„Abbildung― ist nur historisch zu verstehen.―
1884
Wikipedia: Seite „Euklidische Geometrie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 22:58 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidische_Geometrie&oldid=91165842
(Abgerufen: 30. Juli 2011, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91165842: ― Auch
Gauß hat Arbeiten über nichteuklidische Geometrien verfasst, die er deshalb nicht
veröffentlicht hat, weil sie ihm viel zu „verrückt― erschienen sind.―
1885
Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
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Widerspruch oder Unvereinbarkeit verdeckt bleiben. Es gelang sogar
analog mit der Flucht nach vorn alles mit mehr als drei Dimension,
eine Art Inflation der Dimensionen1886, unnachvollziehbar und damit
unhintergehbar zu machen, wo man mit der Zählung der Dimension
kaum nachkam (und von dem Wald bzw. Dschungel der Dimensionen die Dimension nicht mehr sah). Es gibt also zahlreiche Abstellgleise und Warteschleifen für die Mathematik, wo sich die Mathematik oder Teile davon zur ewigen Ruhe betten könnten, so als hätten
sie mit der Nichtexistenz Frieden geschlossen.

Die Probleme zeigten sich dort, wo die Nichtexistenz nicht nur mit
der Existenz, sondern auch mit sich selbst nicht in Übereinstimmung
gebracht werden konnte. Besonders in jenen Fällen, wo die Nichtexistenz die Existenz abgebildet1887, projiziert habe, und so analog
mit sich hätte auskommen müssen, so oder ähnlich wie die Existenz
1886

Wikipedia: Seite „Hilbertraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 00:16 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilbertraum&oldid=90292756 (Abgerufen:
9. August 2011, 15:11 UTC) Versions-ID der Seite: 90292756: „Ein Prähilbertraum,
der vollständig bezüglich der durch das Skalarprodukt induzierten Metrik ist, in dem
also jede Cauchy-Folge konvergiert, heißt Hilbertraum. Insbesondere können
Hilberträume auch unendlichdimensional sein.―
1887
Wikipedia: Seite „Funktion (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 16. Juli 2011, 15:26 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Funktion_(Mathematik)&oldid=91307665
(Abgerufen: 13. August 2011, 07:58 UTC) Versions-ID der Seite: 91307665: „In der
Mathematik ist eine Funktion oder Abbildung eine Beziehung zwischen zwei
Mengen, die jedem Element der einen Menge (Funktionsargument, unabhängige
Variable, x-Wert) genau ein Element der anderen Menge (Funktionswert, abhängige Variable, y-Wert) zuordnet. […] Das Nebeneinander der Begriffe „Funktion― und
„Abbildung― ist nur historisch zu verstehen.―
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in unterschiedlichen Formen mit sich auskommt, aber das war bei
der Nichtexistenz, zumal mit den Bildern der Existenz in der Nichtexistenz, nicht der Fall. Vielmehr erwies sich die Nomenklatur der
Euklidischen Geometrie, die den euklidischen Raum voraussetzt, als
mit dem nichteuklidischen Raum nicht kompatibel. So bekam in der
Mengenlehre die in die Nichtexistenz, sozusagen in die ewigen
Jagdgründe, eingegangenen Mathematik, eine neue Nomenklatur,
die nur mit der Nichtexistenz, nicht jedoch mit der Mathematik kompatibel wäre. Des Kaisers neue Kleider.
Solange die Mathematik oder Teile davon sich linear abbilden 1888
ließen, fiel die Unvereinbarkeit nicht unmittelbar auf, sobald jedoch
das Nichtlineare ins Bild kam, versagte nicht nur die lineare Methode,
sondern der nichteuklidische Raum insgesamt. Auch und gerade
dann, wenn er zunächst alles nachbilden konnte, und in den Kaisers
neuen Kleider anschaulich präsentieren konnte, wo ja nicht Widersprüchliches, weil überhaupt nichts zu sehen war. Diese offensichtliche Unvereinbarkeit konnte auch nicht dem als Schutzschild vorgeschobenen Imagination oder Transzendenz auf Distanz gehalten
werden.

1888

Wikipedia: Seite „Funktion (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 16. Juli 2011, 15:26 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Funktion_(Mathematik)&oldid=91307665
(Abgerufen: 13. August 2011, 07:58 UTC) Versions-ID der Seite: 91307665.

2276

WELLENMECHANIK

Nachdem die Expedition der Mathematik in die Nichtexistenz gescheitert war, hat man sich bereits von der Existenz, und damit auch
Mathematik, so weit entfernt, dass es kein Rückweg mehr gab, gerade angesichts des Scheiterns, wonach auch keine Ressourcen für
die Umkehr mehr vorhanden waren. Man kann die Mathematik heute
als das permanente Unterwegssein von der Existenz in die Nichtexistenz beschreiben, so oder ähnlich wie die Kulturrevolution Maos in
China, die als die permanente Revolution konzipiert war, und in die
Ewigkeit einging, ohne die Ziele erreicht zu haben. Die Mathematik
befindet sich also auf einer Reise ohne Wiederkehr, wo der Weg da
Ziel sei.
Soweit man aus den Spuren oder Trümmern – als Spuren – lesen
kann, ist die Voraussetzung die Reduktion der drei Dimensionen des
Euklidischen Raums auf null Dimensionen, von wo aus zunächst eine einzige Dimension der Analyse1889 einen, bzw. den einzigen,
Ausweg zeigte. Dieser Ausweg, bzw. diese einzige Dimension als
Ausweg, zeichnet sich durch Nichtexistenz aus. Damit wäre die
Nichtexistenz als der einzige Ausweg, sui generis mathematisch
exakt erwiesen. Wenn sich die Nichtexistenz mich sich multipliziere,

1889

Wikipedia: Seite „Analysis―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 12:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analysis&oldid=90591672 (Abgerufen: 28.
Juli 2011, 05:05 UTC) Versions-ID der Seite: 90591672.
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und mehrere bis beliebig viele Auswege bzw. Dimensionen1890 zeige,
so kann man frei nach dem Lateiner den Satz sagen: Alle Wege führen in die Nichtexistenz.
Wäre die Lage bildlich als die Transformation bzw. Abbildung1891 der
Menge der Eulerschen Mathematik in die Riemannschen Flächen
beschreibbar, so würde sich schon anhand der Unmöglichkeit der
Beschreibung in einer oder weniger Dimension zeigen, dass auf der
Zahlengerade der Pferdefuß heraushängt1892. An allen Ecken und
Enden.
1890

Wikipedia: Seite „Hilbertraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 00:16 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilbertraum&oldid=90292756 (Abgerufen:
9. August 2011, 15:11 UTC) Versions-ID der Seite: 90292756: „Ein Prähilbertraum,
der vollständig bezüglich der durch das Skalarprodukt induzierten Metrik ist, in dem
also jede Cauchy-Folge konvergiert, heißt Hilbertraum. Insbesondere können
Hilberträume auch unendlichdimensional sein.―
1891
Wikipedia: Seite „Funktion (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 16. Juli 2011, 15:26 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Funktion_(Mathematik)&oldid=91307665
(Abgerufen: 13. August 2011, 07:58 UTC) Versions-ID der Seite: 91307665: „In der
Mathematik ist eine Funktion oder Abbildung eine Beziehung zwischen zwei
Mengen, die jedem Element der einen Menge (Funktionsargument, unabhängige
Variable, x-Wert) genau ein Element der anderen Menge (Funktionswert, abhängige Variable, y-Wert) zuordnet. […] Das Nebeneinander der Begriffe „Funktion― und
„Abbildung― ist nur historisch zu verstehen.―
1892
Wikipedia: Seite „Metamathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juni 2011, 16:19 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamathematik&oldid=90486279 (Abgerufen: 13. August 2011, 06:19 UTC) Versions-ID der Seite: 90486279: „Nach Widerspruchsfreiheitsbeweisen für Teile der Arithmetik durch Leopold Löwenheim,
Albert Thoralf Skolem, Jacques Herbrand und Mojżesz Presburger gelang Gerhard
Gentzen ein Widerspruchsfreiheitsbeweis für die Peano-Arithmetik erster Stufe,
wobei er allerdings die so genannte transfinite Induktion benutzte. All diesen Be-
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„Funktion (Mathematik)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

In der Mathematik ist eine Funktion oder Abbildung eine Beziehung
zwischen zwei Mengen, die jedem Element der einen Menge (Funktionsargument, unabhängige Variable, x-Wert) genau ein Element
der anderen Menge (Funktionswert, abhängige Variable, y-Wert) zuordnet. Das Konzept der Funktion oder Abbildung nimmt in der modernen Mathematik eine zentrale Stellung ein; es enthält als Spezialfälle unter anderem parametrische Kurven, Skalar- und Vektorfelder,
Transformationen, Operationen, Operatoren und vieles mehr.
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Begriffsgeschichte [Bearbeiten]
Das Nebeneinander der Begriffe „Funktion― und „Abbildung― ist nur
historisch zu verstehen.
Der Begriff „Funktion―, 1694 von Leibniz eingeführt, wurde zunächst
als formelmäßige Rechenvorschrift aufgefasst, zum Beispiel y = x2
oder f(x) = sinx. In der Schulmathematik wurde dieser naive Funktionsbegriff bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts beibehalten. Bisweilen wurden auch mehrwertige Funktionen, zum Beispiel eine im Vorzeichen unbestimmte Quadratwurzelfunktion, zugelassen.

Erst als die Analysis im 19. Jahrhundert mit einem exakten Grenzwertbegriff auf eine neue Grundlage gestellt wurde, entdeckten
Weierstraß, Dedekind und andere, dass Grenzwerte unendlicher
Folgen „klassischer― Funktionen sprunghaft sein können und sich
nicht immer durch „geschlossene― Formeln (mit endlich vielen Rechenoperationen) ausdrücken lassen. Das erzwang eine schrittweise
Ausweitung des Funktionsbegriffs.
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Davon unabhängig wurde im 19. Jahrhundert die Gruppentheorie
begründet, mit der man systematisch untersuchen kann, wie sich
algebraische Gleichungen unter der Wirkung aufeinanderfolgender
Transformationen verändern. Bei der Anwendung dieser Theorie auf
geometrische Probleme wurden gleichbedeutend mit „Transformation― auch die Begriffe „Bewegung― und „Abbildung― gebraucht.

Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Grundlagen der Mathematik
einheitlich in der Sprache der Mengenlehre formuliert wurden, stellten sich die Begriffe „Funktion― und „Abbildung― dann als deckungsgleich heraus. Im Sprachgebrauch wirken die unterschiedlichen Traditionen jedoch fort. In der Analysis spricht man heute häufig noch
von Funktionen, während man in der Algebra und in der Geometrie
von Abbildungen spricht. Einige Mathematiker unterscheiden auch
heute noch streng zwischen einer Abbildung und einer Funktion.
Diese verstehen unter einer Funktion eine Abbildung in den reellen
oder komplexen Zahlenkörper.
Weitere Synonyme für „Funktion― in spezielleren Zusammenhängen
sind unter anderem Operator in der Analysis, Operation, Verknüpfung und Morphismus in der Algebra.
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Heute sehen manche Autoren den Funktionsbegriff nicht unbedingt
auf Mengen beschränkt an, sondern lassen jede aus geordneten
Paaren bestehende Klasse, die keine verschiedenen Elemente mit
gleicher linker Komponente enthält, als Funktion gelten[1][2]. Mengentheoretisch ausgedrückt werden Funktionen also als „rechtseindeutige Relationen― definiert.

Definitionen und Konventionen [Bearbeiten]

Grundidee [Bearbeiten]

Eine Funktion f ordnet jedem Element x einer Definitionsmenge D
genau ein Element y einer Zielmenge Z zu.

Schreibweise:

.

Anmerkungen:


Die Umkehrung gilt nicht: Ein Element der Zielmenge muss
(wenn überhaupt) nicht nur einem Element des Definitionsbereiches zugeordnet worden sein.
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Oft ist an Stelle der Definitionsmenge zunächst eine Quellmenge Q gegeben. Wenn f als Rechenvorschrift gegeben ist,
erhält man die Definitionsmenge Df, indem man von Q diejenigen Elemente ausschließt, für die f nicht definiert ist.

Mengentheoretische Definition [Bearbeiten]

Mengentheoretisch ist eine Funktion eine spezielle Relation:

Eine Funktion von der Menge D in die Menge Z ist eine Menge f, die
die folgenden Eigenschaften hat:[3]


f ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts

von D

und Z, d. h. f ist eine Relation.


Für jedes Element x aus D existiert (mindestens) ein Element
y in Z, so dass das geordnete Paar (x,y) Element der Relation
f ist. f ist also linkstotal.



Zu jedem Element x von D gibt es höchstens ein Element y
von Z, so dass das Paar (x,y) in f liegt. f ist damit rechtseindeutig oder funktional.

Die letzten beiden Eigenschaften lassen sich auch wie folgt zusammenfassen:
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Zu jedem Element x von D gibt es genau ein Element y von Z,
so dass das Paar (x,y) Element der Relation f ist.

Oft möchte man aber auch die Zielmenge explizit zu einem Teil der
Funktion machen, zum Beispiel um Aussagen zur Surjektivität anstellen zu können:

Ein Paar f = (Gf,Z), bestehend aus einer Relation Gf und einer Menge
Z, heißt Funktion von der Menge D nach Z, wenn gilt:
und zu jedem Element x von D gibt es genau ein Element y von Z
(geschrieben y = f(x)), so dass das Paar (x,y) Element von Gf ist.
Gf wird auch der Graph der Funktion f genannt. Die Definitionsmenge D der Funktion ist dabei durch ihren Graphen eindeutig bestimmt
und besteht aus den ersten Komponenten aller Elemente des Graphen. Stimmen zwei Funktionen in ihren Graphen überein, so sagt
man auch, sie seien im Wesentlichen gleich.

Man kann jedoch auch noch die Definitionsmenge hinzunehmen und
eine Funktion entsprechend als ein Tripel f = (Gf,D,Z), Gf wie oben,
definieren.

Verschiedene Weisen, eine Funktion zu spezifizieren [Bearbeiten]
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Eine Zuordnung kann unter anderem in einer der folgenden Formen
beschrieben werden:

Funktionsterm
x2

(oder wenn man ausdrücken will, dass der Term der Funktion f gemeint ist, auch explizit f(x) = x2)

Funktionsgleichung
y = x2

Zuordnungsvorschrift

Wertetabelle (für endliche, aber auch abzählbar unendliche Definitionsbereiche)

x 1 2 3 4

5 6

7 …

y 1 4 9 16 25 36 49 …

2286

WELLENMECHANIK

Als Relation insbesondere auch als aufgezählt oder beschrieben
dargestellte Teilmenge

Als Ergebnis von Verknüpfungen und Operationen (zum Beispiel
Komposition, Differenzierung, Bildung der Umkehrfunktion, ...), die
auf andere Funktionen angewendet werden

Symbolische Schreibweisen [Bearbeiten]

Für Funktionen gibt es etliche symbolische Schreibweisen, die jeweils einige spezielle Eigenschaften der Funktion ausdrücken. Im
Folgenden werden einige wichtige genannt.

Symbol

Erklärung
Funktion von A nach B
Funktion, die a auf b abbildet;
statt b kann auch ein Term o. Ä.
stehen
Funktion, die a auf b abbildet;
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statt b kann auch eine Formel o.
Ä. stehen (mengentheoretische
Schreibweise)
Funktion, die a auf b abbildet,
die die elementweise Zuordnung mit Beschreibung der
Funktionssymbolik (statt f(a)
stehen oft Dinge wie
u. Ä.) und der Formel o. Ä. (an
der Stelle von b) zur Berechnung des Bildes angibt
Ausführlichste Notation, die alle
beteiligten Mengen und die
elementweise Zuordnung mit
Beschreibung der Funktionssymbolik und der Formel o. Ä.
zur Berechnung des Bildes angibt
injektive Funktion von A nach B
surjektive Funktion von A nach
B
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bijektive Funktion von A nach B

Inklusionsabbildung, natürliche
Inklusion, natürliche Einbettung
von A in B
(A ist Untermenge von B, und
die Funktion bildet jedes Element von A auf sich ab.)
Identität, identische Abbildung
auf A oder von A nach B
(A = B, und die Funktion bildet
jedes Element auf sich ab.)
Isomorphismus von A nach B
partielle Funktion (s. o.) von A
nach B
mehrwertige Funktion, Korrespondenz (s. o.) von A nach B

Die Symbole können auch, wo sinnvoll, miteinander kombiniert werden.
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Schreib- und Sprechweisen [Bearbeiten]

Für die Zuordnung eines Funktionswertes y zu einem Argument x
gibt es eine Reihe verschiedener Sprech- oder ausführlicher
Schreibweisen, die alle mehr oder weniger gleichwertig sind und vor
allem in Abhängigkeit von dem, was vordergründig ausgedrückt werden soll, vom jeweiligen Kontext, der benutzten Symbolik und auch
vom Geschmack des Sprechers (Schreibers) gewählt werden. Hier
einige Beispiele:
„x wird abgebildet auf f von x“
„f von x wird x zugeordnet“ (vornehmlich, wenn das

-Symbol in der

Symbolik steht)
„y gleich f von x“ (vornehmlich, wenn ein Gleichheitszeichen in der
Symbolik steht)
„y ist das Bild von x unter der Abbildung f“
Davon zu unterscheiden ist die Sprech- und Schreibweise: „y ist eine
Funktion von x“, die vor allem in der Physik sehr nahe stehenden
Bereichen der Mathematik auftaucht. Sie ist die ältere und ursprüng-
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liche Sprech- und Schreibweise und beschreibt die Abhängigkeit einer Variablen y von einer anderen Variablen x, im Gegensatz dazu,
dass mit Hilfe der Variablen x und y (stellvertretend) die Zuordnung
bestimmter Elemente von Mengen beschrieben wird. Die „physikalische“ Sprechweise stammt von dem Vorgehen, zunächst zwei veränderlichen Größen (der physikalischen Realität) Symbole, nämlich
die Variablen x und y, zuzuordnen und danach deren Abhängigkeit
festzustellen. Steht beispielsweise y für die Raumtemperatur und x
für die Zeit, so wird man feststellen können, dass sich die Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Zeit ändert und somit „die Raumtemperatur eine Funktion der Zeit ist“ oder stellvertretend „y eine Funktion von x ist.“

Statt Definitionsmenge A wird auch Definitionsbereich, Domain, Urbildmenge oder schlicht Urbild gesagt. Insbesondere im Falle partieller Funktionen wird zusätzlich von der Quellmenge gesprochen, diese heißt auch Quelle oder Source. Die Elemente von A heißen Funktionsargumente oder Urbilder, salopp auch x-Werte. Die Zielmenge B
wird auch Wertemenge, Wertebereich, Codomain, Destination oder
Target genannt, die Elemente von B heißen Zielwerte oder Zielelemente, salopp auch y-Werte. Funktionswerte, Bildelemente oder
schlicht Bilder heißen dagegen nur diejenigen Elemente von B, die
tatsächlich als Bild eines Arguments auftreten, die Menge der Funktionswerte heißt Bildmenge, Bild, Image oder Range von f.
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Wertemenge/-bereich wird manchmal etwas uneinheitlich auch als
Synonym zu Bildmenge benutzt.

Für die verschiedenen Mengen sind diverse OperatorenSchreibweisen in Gebrauch, also Kurzschreibweisen, die einer Funktion f ihre verschiedenen Mengen zuordnen. Hier die gängigsten Beispiele:

Definitionsbereich
Quellmenge
Bildmenge

Wertebereich

Insbesondere wird für jede Untermenge

von

mit f−1(C)

das Urbild von C bezüglich der Funktion f bezeichnet. Es gilt dann
. Dieses f−1(C) ist nicht zu verwechseln mit dem
Bild der Umkehrfunktion einer bijektiven Funktion, es ist nur eine
Schreibweise für das Urbild; im Falle, dass f bijektiv ist, stimmen aber
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das so beschriebene Urbild von C bezüglich f und das Bild von C
unter der Umkehrfunktion f−1 überein.

Stelligkeit [Bearbeiten]

Eine Funktion
menge

, deren Definitionsbereich X eine Produktist, heißt oft zweistellig. Den Wert von f, der bei

Anwendung von f auf das Paar (a,b) erhalten wird, bezeichnet man
mit f(a,b).

Analoges gilt für höhere Stelligkeiten. Eine Funktion
bezeichnet man üblicherweise als dreistellig. Eine Funktion, deren
Definitionsbereich keine Produktmenge ist (oder bei der die innere
Struktur des Definitionsbereichs keine Rolle spielt) bezeichnet man
als einstellig. Unter einer nullstelligen Funktion versteht man eine
Funktion, deren Definitionsbereich das leere Produkt {()}, eine gewisse einelementige Menge ist.

Statt einstellig, zweistellig, dreistellig sagt man auch oft unär, binär,
ternär; Stelligkeit wird daher auch als "Arität" (englisch: arity) bezeichnet.

Siehe auch: Stelligkeit
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Indizierung und Auswahlfunktion [Bearbeiten]

Sind

beliebige Mengen, so kann man das n-Tupel

mit

als Abbildung

,

auffassen. Man nennt x Auswahlfunktion.

Für n-Tupel sind andere Definition oftmals geläufiger, jedoch soll diese Definition helfen, den Begriff der Auswahlfunktion zu erweitern:

Man nennt eine Abbildung

auch eine Familie von Elementen aus X mit der Indexmenge I und
schreibt sie

mit

für alle

.

Falls die Indexmenge I unendlich ist, so ist die Existenz einer Auswahlfunktion x nicht ohne Auswahlaxiom beweisbar.
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Darstellung von Funktionen [Bearbeiten]

Eine Funktion

, kann man visualisieren, indem man

ihren Graphen in ein (zweidimensionales) Koordinatensystem zeichnet. Der Funktionsgraph einer Funktion f kann mathematisch definiert
werden als die Menge aller Elementepaare (x | y), für die y = f(x). Der
Graph einer stetigen Funktion auf einem zusammenhängenden Intervall bildet eine zusammenhängende Kurve (genauer: die Menge
der Punkte der Kurve, aufgefasst als Unterraum des topologischen
Raumes

ist zusammenhängend).

Analog kann man Funktionen

, und

, visualisieren, indem man sie in ein dreidimensionales Koordinatensystem zeichnet. Ist f stetig, so ergibt sich eine Kurve (die auch
Ecken haben kann), die sich durch das Koordinatensystem „schlängelt―. Ist g stetig, so ergibt sich eine Fläche als Bild, typischerweise in
Form einer „Gebirgslandschaft―.

Computerprogramme zur Darstellung von Funktionen heißen Funktionenplotter. Funktionsprogramme gehören auch zum Funktionsumfang von Computeralgebrasystemen (CAS), matrizenfähigen Programmierumgebungen wie MATLAB, Scilab, GNU Octave und anderen Systemen. Die wesentlichen Fähigkeiten eines Funktionenplot-
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ters sind auch auf einem graphikfähigen Taschenrechner verfügbar.
Es gibt auch Web-gestützte Angebote, die nur einen aktuellen Browser benötigen.

Wichtige Begriffe [Bearbeiten]


Das Bild eines Elements a der Definitionsmenge ist einfach
f(a).



Das Bild einer Funktion ist die Menge der Bilder aller Elemente der Definitionsmenge A, also

. Das Bild

ist folglich eine Teilmenge der Zielmenge.


Das Urbild eines Elements b der Zielmenge ist die Menge aller
Elemente des Definitionsbereichs, deren Bild b ist. Man
schreibt



.

Das Urbild einer Teilmenge T der Zielmenge ist die Menge aller Elemente des Definitionsbereichs, deren Bild Element dieser Teilmenge ist:



.

Die Umkehrfunktion einer bijektiven Funktion weist jedem
Element der Zielmenge das Urbildelement zu (siehe unten).



Als Verkettung oder Komposition zweier Funktionen f,g definiert man die Funktion, die durch Hintereinanderausführung
für alle Elemente a des Definitionsbereichs gegeben ist.
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Mit BA oder AB wird die Menge aller Abbildungen von A nach B
bezeichnet:



.

Die Einschränkung einer Funktion

auf eine Teilmen-

ge C des Definitionsbereichs A ist die Funktion

, die

(je nach Definition) gegeben ist durch
oder auch
.


Ein Fixpunkt ist ein Element a des Definitionsbereichs von f,
für das f(a) = a gilt.

Eigenschaften von Funktionen [Bearbeiten]

Allgemeine Eigenschaften [Bearbeiten]


Eine Funktion ist injektiv, wenn jedes Element der Zielmenge
höchstens ein Urbild hat. D. h. aus f(x1) = y = f(x2) folgt x1 = x2.



Sie ist surjektiv, wenn jedes Element der Zielmenge mindestens ein Urbild hat. D. h. zu beliebigem y gibt es ein x, so dass
f(x) = y.



Sie ist bijektiv, wenn sie injektiv und surjektiv ist, also wenn
jedes Element der Zielmenge genau ein Urbild hat.



Sie ist idempotent, wenn

ist, d. h.

für

alle Elemente x des Definitionsbereichs gilt.
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Sie ist eine Involution, wenn

ist, also

für alle Elemente x des Definitionsbereichs gilt und für mindestens ein x0 des Definitionsbereichs

ist.

Eigenschaften, die in der Analysis von Interesse sind [Bearbeiten]


Konstanz



Identität



Beschränktheit



Periodizität



Monotonie



Geradheit



Stetigkeit



Differenzierbarkeit



Glattheit



Holomorphie



Homogenität



Messbarkeit



Integrierbarkeit



Konvexität

Funktionen, die Strukturen beachten [Bearbeiten]
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Funktionen, die Zusammenhänge wie Operationen (Addition, etc.) in
der Definitions- und der Zielmenge nicht stören werden verträglich
genannt. Siehe auch Homomorphismus, Morphismus und Kategorientheorie.

Strukturen erzeugende Abbildungen [Bearbeiten]

Ein fundamentales Konzept in der Mathematik stellen Strukturen dar,
die dadurch entstehen, dass Mengen in Verbindung mit dazu gehörigen Abbildungen gesehen werden. Derartige Strukturen bilden die
Grundlage praktisch aller mathematischen Disziplinen, sobald sie
über elementare Mengenlehre, kombinatorische Probleme oder
grundlegende mathematisch-philosophische Fragestellungen hinausgehen.

Algebraische Strukturen [Bearbeiten]

Mengen können durch sogenannte Verknüpfungen strukturiert werden. Der wichtigste Spezialfall ist die innere zweistellige Verknüpfung, dabei handelt es sich um eine Abbildung der Form
.

Beispiele für innere zweistellige Verknüpfungen sind Rechenoperationen, wie die Addition oder Multiplikation auf Zahlenmengen. Dem-
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entsprechend wird das Bild * (x,y) eines Paares (x,y) unter einer Verknüpfung * üblicherweise in der Form x * y geschrieben.

Ist auf der Menge B eine innere zweistellige Verknüpfung * gegeben,
so lässt sich auch auf BA eine innere zweistellige Verknüpfung von
Abbildungen

definieren:

.

Eine zweite wichtige Art der Abbildung ist die äußere zweistellige
Verknüpfung, dies ist eine Abbildung der Form

oder

. O wird dabei als Operatorenbereich bezeichnet.

Wichtigste Beispiele hierfür sind Moduln über Ringen und Vektorräume.

Topologische Strukturen [Bearbeiten]

Eine topologische Struktur oder ein topologischer Raum besteht aus
einer nichtleeren Menge X und einem Mengensystem sogenannter
offener Mengen, einer Topologie. Eine Topologie kann definiert werden mittels einer Abbildung
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mit

1.

,

2.

und

,

3.
4.

es existiert ein
gilt:

Die Mengen

so dass für alle

.

werden als Umgebungen von x bezeichnet.

ordnet also jedem Element

die Menge

gen zu. (Gelegentlich wird die Abbildung

seiner Umgebun-

selbst als Topologie be-

zeichnet.)

In der Analysis werden üblicherweise topologische Räume betrachtet, deren topologische Struktur durch eine sogenannte Abstandsfunktion oder Metrik erzeugt wird. Eine Metrik ist dabei eine Abbildung

mit den folgenden Eigenschaften für alle
:

1.
2.
3.

,
,
(Dreiecksungleichung).
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Anschaulich gesprochen, gibt eine Metrik also den Abstand zweier
Elemente an.

Handelt es sich bei der zu betrachtenden Menge um einen Vektorraum V über dem reellen oder komplexen Zahlenkörper

,

so kann eine Metrik (und damit eine Topologie) mittels einer Norm
erzeugt werden. Eine Norm ist eine Abbildung
mit

1.

,

2.

( | α | ist der Betrag von α),

3.

(Dreiecksungleichung)

für alle

und alle

(Die Definition gilt in analoger Weise

für Moduln aller Art.)

Anschaulich kann die Norm eines Vektors als seine Länge interpretiert werden. Abschwächungen des Normbegriffes sind Halbnormen
und Quasi-Normen, mittels derer sich ebenfalls topologische Strukturen (allerdings keine Metriken) definieren lassen.

Sesquilinearformen [Bearbeiten]
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sind in der linearen Algebra und Funktionalanalysis betrachtete Abbildungen, die eine topologische und insbesondere geometrische
Struktur erzeugen können.

Ist V ein Vektorraum über dem reellen oder komplexen Zahlenkörper
, so ist eine Sesquilinearform eine Abbildung
, mit den Eigenschaften

1.

,

2.

,

3.

,

,

4.

,

.

Man sagt, s ist linear in der zweiten und antilinear (oder auch semilinear) in der ersten Komponente. Diese Anordnung ist allerdings willkürlich und variiert von Autor zu Autor.

Erfüllt die quadratische Form q(x): = s(x,x) von s zusätzlich die Bedingung

1.
2.

, oder gar
,

so nennt man s positiv semidefinit oder positiv definit.
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Ist V ein komplexer Vektorraum, so bezeichnet man s in diesen Fällen schlicht als positiv, oder strikt positiv und es folgt, dass die
Sesquilinearform hermitesch ist, d. h. es gilt

.

Ist V ein reeller Vektorraum, so nennt man eine Sesquilinearform, die
die entsprechende Bedingung s(x,y) = s(y,x) erfüllt, symmetrisch. Die
Symmetrie einer Sesquilinearform folgt nicht aus ihrer Definitheit.

Eine positive (oder positiv semidefinite und symmetrische)
Sesquilinearform bezeichnet man als Semiskalarprodukt, eine strikt
positive (oder positiv definite und symmetrische) Sesquilinearform als
Skalarprodukt. Im zweiten Fall schreibt man

.

Jedes Skalarprodukt (auch Semiskalarprodukt) erzeugt mittels
eine Norm (auch Halbnorm), also eine topologische Struktur.

Zusätzlich lässt sich mittels eines Skalarproduktes der Begriff der
Orthogonalität definieren. Zwei Vektoren x,y heißen orthogonal genau dann, wenn

gilt.

Spezielle Funktionen und Funktionstypen [Bearbeiten]
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Beispiele einiger Funktionsgraphen

affine Funktion

Polynomfunktion 5. Grades

Realteil der komplexen Exponentialfunktion

Sinusfunktion
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Kugelflächenfunktion

Gaußsche Glockenkurve

Es gibt unterschiedlichste Unterscheidungsmerkmale und somit auch
viele Namen für einzelne Funktionstypen.

Analytische Funktionen [Bearbeiten]


Algebraische Funktionen: Man nennt eine Funktion w = w(z)
algebraisch, wenn sie Lösung einer algebraischen Gleichung

ist, wobei das Polynom
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über

irreduzibel ist.[4]Zu der Menge der algebraischen Funk-

tionen gehören unter anderem alle Funktionen, die sich aus
einer Verknüpfung der Grundrechenarten und Radizieren zusammensetzen. Es existieren aber auch algebraische Funktionen, die sich auf diese Weise nicht darstellen lassen (siehe
Galoistheorie).


homogene lineare Funktion (auch: Proportionalität): allgemein beschrieben durch f(x) = mx; ist ein Homomorphismus bezüglich der Addition



allgemeine lineare Funktion (oder affine Funktion): allg.
beschrieben durch f(x) = ax + b; siehe auch affine Abbildung



Quadratische Funktion: allg. beschrieben durch f(x) = ax2 +
bx + c (s. Quadratische Gleichung)



Kubische Funktion



Potenzfunktion



Polynom-Funktion; auch ganzrationale Funktion: allg. beschrieben durch
oder



Rationale Funktion; gebrochen-rationale Funktion: Quotient
zweier Polynom-Funktionen, f(x) = g(x) / h(x)
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Wurzelfunktion: besteht aus gebrochenrationalen Funktionen, verknüpft durch die Grundrechenarten und Wurzelausdrücke



Transzendente Funktionen: Eine mathematische Funktion
nennt man transzendent, wenn sie nicht algebraisch ist. Hierzu zählen:
o

Exponentialfunktion

o

Logarithmus

o

Kreis- und Hyperbelfunktionen



Trigonometrische Funktion: sin, cos, tan, cot, sec, csc



Hyperbelfunktion: sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch



Arkusfunktion: arcsin, arccos, arctan, arccot, arcsec, arccsc



Areafunktion: arsinh, arcosh, artanh, arcoth, arsech, arcosech



Spezielle Funktionen
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o

Gammafunktion, Betafunktion, Zetafunktion

o

Elliptische Funktion

o

Hermitesches Polynom und Hermitesche Funktion

o

Bessel-Funktion

o

Gudermannfunktion

o

Legendre-Polynome

o

Kugelflächenfunktionen

o

Harmonische Funktion

o

Hurwitzpolynom

o

Mappingfunktionen
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sonstige Funktionen
o

Logistische Funktion

o

Gaußsche Glockenkurve

o

Dichtefunktion

o

Lorentzkurve

o

Voigt-Profil

Reelle Funktionen, die nicht analytisch sind [Bearbeiten]


Betragsfunktion



Maximumsfunktion und Minimumsfunktion



Gaußsche Ganzzahlfunktion



Heaviside-Funktion

Weitere Funktionen [Bearbeiten]


Charakteristische Funktion



Vorzeichenfunktion



Primitiv-rekursive Funktion



Ackermannfunktion



Phifunktion



Zahlentheoretische Funktion



Fehlerfunktion



Lokal konstante Funktion
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Dirichlet-Funktion

Verallgemeinerungen [Bearbeiten]

Multifunktionen [Bearbeiten]

Eine Multifunktion (auch mehrwertige Funktion oder Korrespondenz
genannt) ist eine linkstotale Relation. Das heißt, die Elemente der
Definitionsmenge X können auf mehrere Elemente der Zielmenge Y
abgebildet werden. Man schreibt auch

. Ein Beispiel für Mul-

tifunktionen sind die Umkehrfunktionen von surjektiven Funktionen.
(Wenn

surjektiv ist, gilt automatisch:

ist eine Mul-

tifunktion.)

Wenn Y eine Menge ist, dann kann man jede Multifunktion
auch als eine Funktion
geht:

darstellen, die in die Potenzmenge von Y

.

Partielle Funktionen [Bearbeiten]
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Die partielle Funktion und ihre Untermenge die Funktion als spezielle
Relationen

Wohlzuunterscheiden vom Begriff der Funktion ist der Begriff der
partiellen Funktion der theoretischen Informatik, in der Mathematik
spricht man eher von „nicht überall definierten Funktionen― oder von
„funktionaler Relation―. Hier darf es Elemente der Quellmenge (xWerte) geben, denen kein Wert der Zielmenge (y-Wert) zugeordnet
ist. Hier ist dann die Nennung der Quellmenge in der obigen Tripelschreibweise tatsächlich notwendig. Allerdings darf es auch dort für
einen x-Wert nicht mehr als einen y-Wert geben. Um partielle Funktionen von Funktionen zu unterscheiden, bezeichnet man letztere
auch als totale oder überall definierte Funktionen.

Funktionen mit Werten in einer echten Klasse [Bearbeiten]
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Häufig liegen die Werte einer Funktion nicht in einer Zielmenge, sondern lediglich in einer echten Klasse, beispielsweise sind Mengenfolgen „Funktionen― mit Definitionsbereich

und Werten in der Allklas-

se. Um die mengentheoretischen Probleme, die sich daraus ergeben, zu vermeiden, betrachtet man nur noch den Graph der entsprechenden Funktion, genauer: Ein funktionsartiger Graph ist eine Menge G von Paaren (x,y), so dass keine zwei Paare im ersten Eintrag
übereinstimmen:[5]

Definitions- und Wertemenge sind tatsächlich Mengen, aber es ist
nicht nötig, sich von vornherein auf eine Zielmenge festzulegen.

Siehe auch [Bearbeiten]


Gottlob Frege: Funktion und Begriff (der Begriff als Funktion)



Funktionenplotter (zur graphischen Darstellung)



Funktionsschar



Funktion höherer Ordnung

Literatur [Bearbeiten]
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Heinz-Dieter Ebbinghaus: Einführung in die Mengenlehre.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg–Berlin 2003.
ISBN 3-8274-1411-3.



Paul R. Halmos: Naive Mengenlehre. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1968. ISBN 3-525-40527-8.



Harro Heuser: Funktionalanalysis: Theorie und Anwendung. 3.
Aufl., B.G. Teubner, Stuttgart 1992. ISBN 3-519-22206-X.



Arnold Oberschelp: Allgemeine Mengenlehre. Mannheim–
Leipzig–Wien–Zürich 1994.

Weblinks [Bearbeiten]
Wikibooks: Mathe für Nicht-Freaks: Abbildung – Lern- und
Lehrmaterialien
Wiktionary: Funktion – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft,

Synonyme, Übersetzungen
Commons: Funktionen – Sammlung von Bildern, Videos und
Audiodateien

Einzelnachweise [Bearbeiten]
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1. ↑ Arnold Oberschelp: Allgemeine Mengenlehre. Mannheim–
Leipzig–Wien–Zürich 1994, ISBN 3-411-17271-1
2. ↑ Volkmar Grundmann, Grundlagen/Funktion
3. ↑ Paul Richard Halmos: Naive Mengenlehre. 5 Auflage.
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1994 (übersetzt von
Manfred Armbrust und Fritz Ostermann), ISBN 3-525-405278, Kapitel 8, S. 43.
4. ↑ J. Naas, H. L. Schmid: Mathematisches Wörterbuch. B. G.
Teubner, Stuttgart 1979, ISBN 3-519-02400-4,
5. ↑ N. Bourbaki, Elements de Mathematiques, Theorie des Ensembles, II―1893
Mathematisch zeigt die von Cauchy1894 zuerst festgestellte Zweidimensionalität der komplexen Zahlen, dass insofern etwas außerhalb

1893

Wikipedia: Seite „Funktion (Mathematik)―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 16. Juli 2011, 15:26 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Funktion_(Mathematik)&oldid=91307665
(Abgerufen: 13. August 2011, 07:58 UTC) Versions-ID der Seite: 91307665.
1894
Wikipedia: . Seite „Augustin Louis Cauchy―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Juli 2011, 17:35 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augustin_Louis_Cauchy&oldid=91736106
(Abgerufen: 7. August 2011, 15:14 UTC) Versions-ID der Seite: 91736106:
„Cauchys Leistungen auf dem Gebiet der Funktionentheorie, also der Lehre von
komplexen Funktionen, waren bahnbrechend. Euler und Laplace hatten bereits auf
intuitive Weise die komplexe Zahlenebene zur Berechnung von reellen Integralen
benutzt, allerdings ohne diese Vorgehensweise durch einen Beweis rechtfertigen
zu können. Es war Laplace, der Cauchys Interesse für diese Methode weckte.
Cauchy begann 1814 damit, sich systematisch mit komplexen Funktionen auseinanderzusetzen. Er definierte im Cours d’Analyse als erster formal eine Funktion
komplexer Variablen und war faktisch bis etwa 1840 der einzige, der sich mit Funk-
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den Komplexen Zahlen gibt, so bedarf es die dritte Dimension des
Euklidischen Raumes.

-

Aus diesem Gesichtspunkt ist ein Rückschritt, dass die
nämliche Zweidimensionalität in der Gaußschen Fläche1895 in der mathematischen Reflexion auf zwei Dimension beschränkt blieb, wo die reellen Zahlen die eine, und imaginären Zahlen die zweite Dimension waren.

-

Das erwies sich aber als eine Missdeutung1896 durch
die neuere Analyse1897, die schon die Zweidimensiona-

tionentheorie beschäftigte. Dementsprechend groß ist sein Beitrag zu diesem Gebiet.
In seinem berühmten Aufsatz Sur les intégrales définies begann er 1814, reelle
Funktionen über Rechtecke in der komplexen Zahlenebene zu integrieren, um
reelle Integrale auszurechnen. Hier tauchen zum ersten Mal die Cauchy-RiemannDifferentialgleichungen auf, die komplexe Differenzierbarkeit und partielle Differentialgleichungen verbinden: Eine komplexwertige Funktion ist genau dann komplex
differenzierbar, wenn sie dem oben genannten System der Cauchy-RiemannGleichungen genügt. Es folgt ein Beweis des cauchyschen Integralsatzes für das
Rechteck. Schließlich beschäftigt sich der Aufsatz mit dem Fall, dass die Funktion
in dem Rechteck einfache Polstellen hat, und enthält den Residuensatz für den
Fall der Integration über ein Rechteck.―
1895
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330.
1896
Wikipedia: Seite „Gaußsche Zahlenebene―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Mai 2011, 20:25 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gau%C3%9Fsche_Zahlenebene&oldid=8
9234330 (Abgerufen: 28. Juli 2011, 04:14 UTC) Versions-ID der Seite: 89234330:
„Die Gaußschen Zahlen (nach Carl Friedrich Gauß) sind eine Verallgemeinerung
der ganzen Zahlen in den komplexen Zahlen. Sie werden auch mit
bezeichnet
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lität, geschweige denn die Dreidimensionalität ablehnte,
und ihre eigene Identität gleichsam in dieser Ablehnung
gründe: Denn die Gaußsche Zahlenebene ist bestimmt
für die Gaußsche Zahlen, die in der nämlichen komplexen Zahlenebene immer ganzzahlig sind.
-

während bei Cauchy bereit die komplexen Zahlen
zweidimensional waren,

-

aber es im Hilbertraum mit den Nullstellen, welche die
natürlichen Zahlen markieren, die dritte Dimension wieder dazu.

Daraus wiederum, dass vorerst nur scheinbar in einem Teilbereich
der Mathematik die Dreidimensionalität unentbehrlich wurde1898, und
(siehe Adjunktion (Algebra)). Jede gaußsche Zahl liegt auf einem ganzzahligen
Koordinatenpunkt der komplexen Ebene. […] Eine gaußsche Zahl g ist durch
g = a + bi
gegeben, wobei a und b ganze Zahlen sind.
Die gaußschen Zahlen sind die Punkte mit ganzzahligen Koordinaten in der
gaußschen Zahlenebene. Sie bilden ein zweidimensionales Gitter.―
1897
Wikipedia: Seite „Analysis―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Juni 2011, 12:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analysis&oldid=90591672 (Abgerufen: 28.
Juli 2011, 05:05 UTC) Versions-ID der Seite: 90591672.
1898
Wikipedia: Seite „William Rowan Hamilton―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Rowan_Hamilton&oldid=9135290
0 (Abgerufen: 20. August 2011, 00:26 UTC) Versions-ID der Seite: 91352900:
„Nachdem er schon 1833 die komplexen Zahlen als geordnete Paare zweier reeller
Zahlen gedeutet hatte, suchte er nach einer Verallgemeinerung auf drei
„Dimensionen―, was durchaus wörtlich zu verstehen ist, da er der Algebra eine
philosophische bzw. geometrische Dimension beimaß.
―
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eingeführt werden musste und eingeführt werden konnte, ergabt
sich, sobald das tatsächlich geschehen ist, die Notwendigkeit, den
Rest der Mathematik auf die Möglichkeit und Zulässigkeit der Dreidimensionalität im Euklidischen Raum zu hinterfragen.

Aus dieser Perspektive der Zulässigkeit und Möglichkeit, ja Notwendigkeit der Dreidimensionalität in der Mathematik, zeigte es sich
rückblickend, dass die gleiche Möglichkeit und Notwendigkeit auch
schon die längste Zeit für die übrigen Teile der Mathematik gelte, und
zwar auch dann und umso mehr, wenn sich zu dieser Einsicht den
Umweg über die Mehrdimensionalität1899 von Teilen der Mathematik
bedurfte.

1899

Wikipedia: Seite „Hilbertraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Juni 2011, 00:16 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilbertraum&oldid=90292756 (Abgerufen:
9. August 2011, 15:11 UTC) Versions-ID der Seite: 90292756.
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11.2 Grundlagenkrise der Physik

Spätestens in der Quantenmechanik hat sich die Lage in der Physik
analog zugespitzt, so dass die gleichen oder analogen simplen Ursachen zu Komplikationen führten, die sich anschickten chaotisch zu
werden. In Wahrheit fehlte der neuen Physik nur die Mathematik, die
nur dreidimensional sein konnte, denn es ist analog unmöglich, die
Quantenphänomen außerhalb der Dreidimensionalität zu beschreiben. Diesen unmöglichen Versuch unternahm die Relativitätstheorie
Einsteins, die man als die Umsetzung des nichteuklidischen Raums
in der Physik ansehen könne, indem die mathematische Seite der
Relativitätstheorie in dem nichteuklidischen Raum gründe.
„Klassische Mechanik
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
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Das mathematische Pendel - ein typischer Anwendungsfall der klassischen Mechanik

Die klassische Mechanik ist ein Teilgebiet der Physik, das bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend vollständig ausgearbeitet
wurde und sich vorwiegend mit der Bewegung von Körpern befasst.
Die klassische Mechanik diente als Ausgangspunkt der Entwicklung
moderner physikalischer Theorien wie der Relativitätstheorie und der
Quantenmechanik, deren Entwicklung aufgrund experimenteller Ergebnisse, die nicht mit den Konzepten der klassischen Mechanik
vereinbar waren, notwendig wurde. Die klassische Mechanik ermöglicht dennoch sehr genaue Vorhersagen und Beschreibungen physikalischer Vorgänge, bei denen relativistische und quantenmechanische Effekte vernachlässigt werden können. Typische moderne Anwendungsgebiete der klassischen Mechanik sind Aerodynamik, Statik, Bio- und Polymerphysik.

Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]


1 Geschichte



2 Formulierungen

o

2.1 Newtonsche Gesetze

o

2.2 Lagrange-Formalismus

o

2.3 Hamiltonsche Mechanik
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3 Grenzen

o

3.1 Das Verhältnis zur Relativitätstheorie

o

3.2 Das Verhältnis zur Quantenmechanik



4 Weiterführendes

Geschichte [Bearbeiten]

Erste mathematischen Ansätze zur Beschreibung der Mechanik von
Körpern lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Archimedes
kannte bereits das Hebelgesetz. Weitere Entwicklungen der Theorie
folgten unter Anderem durch Himmelsbeobachtungen und neuen
Vorstellungen zum Weltbild von Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler und Galileo Galilei. Die Verallgemeinerung auf allgemeine mathematische Konzepte geht jedoch auf Isaac Newton zurück, der eigens dafür die Infinitesimalrechnung entwickelt hat (unabhängig von
Gottfried Wilhelm Leibniz, der eine äquivalente Formulierung für die
Mathematik entwickelt hat). Weitere wichtige Beiträge folgten durch
Joseph-Louis de Lagrange mit dem Lagrange-Formalismus und William Rowan Hamilton mit der hamiltonschen Mechanik. Mit diesen
Theorien konnten physikalische Vorgänge, wie die Bewegung von
Pendeln, Planetenbahnen, starren Körpern und Körpern im freien
Fall erstmals vollständig beschrieben werden.

Formulierungen [Bearbeiten]
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In der klassischen Mechanik existieren drei mathematische Modelle,
die zur Beschreibung von physikalischen Vorgängen genutzt werden.
Diese bauen aufeinander auf und stellen jeweils eine Weiterentwicklung oder Verallgemeinerung dar. Jede dieser Formulierungen basiert auf dem Ziel, sogenannte Bewegungsgleichungen zu finden.
Bewegungsgleichungen sind Differentialgleichungen, deren Lösung
den Ort und die Geschwindigkeit einer Masse zu jeder Zeit festlegt.

Newtonsche Gesetze [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Newtonsche Gesetze

Die Newtonschen Gesetze gelten als die Grundlage der klassischen
Mechanik, auf der alle weiteren Modelle basieren. Zentrales Konzept
dieser Formulierung ist die Einführungen von Kräften, die eine Beschleunigung

einer Masse m hervorrufen. Die Bewegungsglei-

chung dieser Masse wird bestimmt durch die Überlagerung der Kräfte

, die auf die Masse wirken:

Lagrange-Formalismus [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Lagrange-Formalismus
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Der Lagrange-Formalismus beschreibt die Gesetze der klassischen
Mechanik durch die Lagrangefunktion L, die als Differenz aus kinetischer Energie T und potentieller Energie V gegeben ist:
L=T−V

Die Bewegungsgleichungen ergeben sich durch Anwenden der Euler-Lagrange-Gleichung, die die Ableitungen nach der Zeit t, den Geschwindigkeiten

und den generalisierten Koordinaten qi miteinan-

der in Verbindung setzt:

Hamiltonsche Mechanik [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Hamiltonsche Mechanik

Die Hamiltonsche Mechanik ist die am stärksten verallgemeinerte
Formulierung der klassischen Mechanik und Ausgangspunkt der
Entwicklung neuerer Theorien und Modelle, wie der Quantenmechanik. Zentrale Gleichung dieser Formulierung ist die HamiltonFunktion H, die in der klassischen Mechanik durch die Summe aus
kinetischer Energie T und potentieller Energie V gegeben ist:
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H=T+V

Die Bewegungsgleichungen ergeben sich durch Anwenden der kanonischen Gleichungen:

Dabei sind qi die generalisierten Koordinaten,
ten, pi die generalisierten Impulse und

die Geschwindigkei-

deren zeitliche Entwicklung.

Mit dem Hamilton-Jacobi-Formalismus existiert eine modifizierte
Form dieser Beschreibung, die die Hamilton-Funktion mit der Wirkung verknüpft.

Grenzen [Bearbeiten]

Viele alltägliche Phänomene werden durch die klassische Mechanik
ausreichend genau beschrieben. Es gibt aber Phänomene, die mit
der klassischen Mechanik nicht mehr erklärt oder nicht mehr in Einklang gebracht werden können. In diesen Fällen wird die klassische
2323
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Mechanik durch genauere Theorien ersetzt, wie z. B. durch die spezielle Relativitätstheorie oder die Quantenmechanik. Diese Theorien
enthalten die klassische Mechanik als Grenzfall. Bekannte klassisch
nicht erklärbare Effekte sind Photoeffekt, Comptonstreuung, Hohlraumstrahler.

Das Verhältnis zur Relativitätstheorie [Bearbeiten]

Anders als in der Relativitätstheorie gibt es in der klassischen Mechanik keine Maximalgeschwindigkeit, mit der sich Signale ausbreiten können. So ist es in einem klassischen Universum möglich, alle
Uhren mit einem unendlich schnellen Signal zu synchronisieren. Dadurch ist eine absolute, in jedem Inertialsystem gültige Zeit denkbar.

In der Relativitätstheorie ist die größte Signalgeschwindigkeit gleich
der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Unter der Annahme, dass zur
Messung physikalischer Vorgänge benötigte Uhren perfekt synchronisiert werden können, lässt sich nun der Geltungsbereich der klassischen Mechanik gegenüber der Relativitätstheorie bestimmen. Die
Annahme über die Synchronisierbarkeit gilt nämlich genau dann,
wenn die zu messende Geschwindigkeit v im Vergleich zur (maximalen) Signalgeschwindigkeit c, mit der die Uhren synchronisiert werden, klein ist, d. h.

2324
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Das Verhältnis zur Quantenmechanik [Bearbeiten]

Im Gegensatz zu der Quantenmechanik lassen sich Massenpunkte
mit identischen Observablen (Masse, Ort, Impuls) unterscheiden,
während man in der Quantenmechanik von ununterscheidbaren Entitäten ausgeht. Das bedingt, dass klassische Körper in dem Sinne
makroskopisch sein müssen, dass sie individuelle Eigenschaften besitzen, die sie unterscheidbar machen. Somit lassen sich z. B. Elementarteilchen einer Familie nicht als klassische Massenpunkte auffassen. Die Unterscheidbarkeit eines klassischen Teilchens rührt daher, dass es, wenn es sich selbst überlassen wird, in seinem vorherigen Inertialsystem verharrt. Dies ist für ein quantenmechanisch beschriebenes Teilchen nicht der Fall, da ein sich selbst überlassenes
Teilchen nicht zwangsweise in seinem Inertialsystem verharrt. Diese
Tatsache kann man in der Quantenmechanik herleiten, in dem man
das Schrödinger-Anfangswertproblem für die Wellenfunktion eines
Teilchens löst, dessen Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu einem Zeitpunkt t = 0 genau an einem Ort lokalisiert ist (ein so genannter δPeak). Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit beginnt mit zunehmender
Zeit zu zerlaufen. Der physikalische Grund dafür ist, dass die (exakte) Messung des Ortes eines mikroskopischen Teilchens ein Eingreifen in das physikalische System bedeutet.

Weiterführendes [Bearbeiten]
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Wikibooks: Formelsammlung Mechanik – Lern- und Lehrmaterialien

Die klassische Mechanik wird in vielen ein- und weiterführenden
Lehrbüchern der Physik behandelt.


Ralph Abraham, Jerrold E. Marsden: Foundations of
Mechanics. Addison-Wesley, ISBN 0-201-40840-6.



Torsten Fließbach: Mechanik. 5 Auflage. Spektrum, 2007,
ISBN 978-3-8274-1683-4.



Herbert Goldstein, Charles. P. Poole, John Safko: Klassische
Mechanik. Wiley-VCH, ISBN 3-527-40589-5.―1900

Wollte man die Krise der Physik auf die Quantenphysik als Ursache
zurückführen, so war weniger die Quantenphysik selbst dafür ursächlich, sondern deren als unzulänglich empfundene mathematische
Beschreibung1901. Lässt man aber die Arbeitshypothese zu, dass
1900

Wikipedia: Seite „Klassische Mechanik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 11. August 2011, 18:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassische_Mechanik&oldid=92330564
(Abgerufen: 18. August 2011, 15:12 UTC) Versions-ID der Seite: 92330564.
1901
Wikipedia: Seite „Euklidische Geometrie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 22:58 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidische_Geometrie&oldid=91165842
(Abgerufen: 30. Juli 2011, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 91165842: „Die Mathematik, der Eckstein wissenschaftlicher Gewissheit, war auf einmal ungewiss
geworden. Man hatte es jetzt mit zwei einander widersprechenden Visionen unan-
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Quantenmechanik, wenn, dann nur dreidimensional adäquat beschrieben werden könne, so bliebe nur mehr das Problem, eine Mathematik für die dritte Dimension zu finden… die in der Physik die
Quanten, und in der Mathematik deren Entsprechung für die natürlichen Zahlen, gleichsam als die dritte Dimension, wären.

tastbarer wissenschaftlicher Wahrheit zu tun", was zu einer tiefen Krise in den
Wissenschaften führte" (Pirsig, 1973). […]
Ob nichteuklidische Geometrien (es gibt verschiedene) den realen Raum beschreiben können, wird unterschiedlich beantwortet. […]
Diese Theorien haben sich inzwischen allerdings in der theoretischen Physik als
sehr relevant für die Beschreibung der Realität unseres Weltalls erwiesen.―
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11.2.1 Schrödinger
„Schrödingergleichung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dieser Artikel wurde auf der Qualitätssicherungsseite des
Portals Mathematik eingetragen. Dies geschieht, um die
Qualität der Artikel aus dem Themengebiet Mathematik auf
ein akzeptables Niveau zu bringen.
Bitte hilf mit, die Mängel dieses Artikels zu beseitigen, und
beteilige dich bitte an der Diskussion!

Die Schrödingergleichung ist neben der Bornschen Regel eine
Grundgleichung für die Dynamik von Quantensystemen. Sie beschreibt die zeitliche Entwicklung des System-Zustands (synonym:
Wellenfunktion), solange das System sich selbst überlassen ist und
keine Messung vorgenommen wird.

Die Gleichung wurde 1926 von Erwin Schrödinger (1887–1961) zuerst als Wellengleichung aufgestellt[1] und schon bei ihrer ersten Anwendung erfolgreich zur Erklärung der Spektren des Wasserstoffatoms genutzt.
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Die Schrödingergleichung besagt, dass die zeitliche Veränderung
eines Zustands durch seine Energie bestimmt ist. In der Gleichung
tritt die Energie nicht einfach als Zahl auf, sondern als Operator
(Hamiltonoperator), der auf den Zustand angewandt wird:

Darin ist


die imaginäre Einheit



die reduzierte Plancksche Konstante



die partielle Ableitung nach der Zeit



das Symbol für den Zustand des Systems zum angegebenen Zeitpunkt



der für das System maßgebliche Hamiltonoperator.

Wenn das Quantensystem ein klassisches Analogon hat (z. B. Teilchen im 3-dimensionalen Raum), lässt sich der Hamiltonoperator
nach rezeptartigen Regeln aus der klassischen Hamiltonfunktion gewinnen. Die kinetische Energie „wirkt― dann in der Weise, dass das
Teilchen aus einem Zustand am Ort (x,y,z) an benachbarte Orte versetzt wird. Für manche Systeme werden Hamiltonoperatoren auch
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direkt nach quantenmechanischen Gesichtspunkten konstruiert (Beispiel: Hubbard-Modell).

Als Spezialfall der zeitlichen Entwicklung beschreibt die Schrödingergleichung die Zustände eines Quantensystems, die sich mit der
Zeit nicht ändern (stationäre Zustände), und ermöglicht die Berechnung der durch solche Zustände definierten Energie-Niveaus.

Die Schrödingergleichung bildet das Fundament für fast alle praktischen Anwendungen der Quantenmechanik. Seit 1926 gelang mit ihr
die Erklärung vieler Eigenschaften von Atomen und Molekülen (bei
denen die Elektronenwellenfunktionen als Orbitale bezeichnet werden) sowie von Festkörpern (Bändermodell).

Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]
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Einfachste Beispiele [Bearbeiten]

Die beiden folgenden Beispiele orientieren sich an den Feynman
Lectures[2].

Eingefrorenes System [Bearbeiten]
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Bei diesem Quantensystem passiert überhaupt nichts – außer dass
die Zeit weiterläuft, denn das ist nach der Planckschen Formel

die Voraussetzung dafür, dass das System eine definierte Energie
haben kann. Nach der Formel ist Energie äquivalent zu einer Frequenz; und eine genau definierte Frequenz erfordert eine harmonische Schwingung von unendlicher Dauer. Dieser Fall ist beim eingefrorenen System in reiner Form realisiert. Das System befindet sich
naturgemäß in einem stationären Zustand. Der Hamiltonoperator ist
dann die Energie, und seine Wirkung auf den Zustand besteht nur in
einer zahlenmäßigen Multiplikation. Die Schrödingergleichung lautet

Die Lösung der Gleichung, unter Verwendung der Eulerschen Formel, ist

In der Lösung tritt ein Zahlenfaktor auf, der mit der Kreisfrequenz
der komplexen Zahlenebene rotiert. Bei allen sich selbst überlasse2332
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nen Quantensystemen tritt die Plancksche Frequenz in solchen Vorfaktoren

auf.

Hüpfen zwischen zwei Orten [Bearbeiten]

Dies ist das einfachste Modell für einen chemischen Bindungszustand. Ein Elektron ist an einen Atomkern 1 gebunden und befindet
sich im Zustand
im Zustand

, oder aber an einen Atomkern 2 und befindet sich

. Wenn keine Übergänge möglich sind, gilt jeweils die

„eingefrorene― Schrödingergleichung. Wenn Übergänge von

nach

möglich sind, muss der Hamiltonoperator bei Anwendung auf Zustand

eine Beimischung von Zustand

für Übergänge von

nach

erzeugen, und analog

. Ein Parameter bestimmt die Über-

gangsrate. Das System wird dann wie folgt modelliert:

Durch Addition und Subtraktion dieser Gleichungen sieht man, dass
es neue stationäre Zustände in Form von Superpositionen aus
und

gibt:
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denn für diese findet man mit elementarer Algebra

Die Vorfaktoren der stationären Zustände werden wieder als messbare Energien interpretiert. Eine der beiden Energien (je nach Vorzeichen von ) ist kleiner als das ursprüngliche . Der entsprechende
Superpositionszustand ist der Bindungszustand des Moleküls.

Teilchen im 3-dimensionalen Raum [Bearbeiten]

Die komplexwertige Wellenfunktion

eines Punktteilchens in

einem Potential V ist eine Lösung der Schrödingergleichung

,

wobei m die Masse des Teilchens, sein Ort, Δ der LaplaceOperator und t die Zeit sind. Das Potential wird hier der Einfachheit
halber zunächst als ein skalares Potential angenommen. Die Konstante

, sprich „h-quer―, berechnet sich aus dem Wirkungs-

quantum h; i ist die imaginäre Einheit. Bei einem freien Teilchen, auf
welches keine äußeren Kräfte einwirken, gilt

2334
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Wenn das Potential nicht von der Wellenfunktion abhängt, was in
vielen vereinfachten Anwendungsfällen gilt, ist die Schrödingergleichung linear, so dass das Superpositionsprinzip für die Lösungen
gilt: Wenn ς1 und ς2 Lösungen sind, so ist auch

eine Lö-

sung, wobei α und β beliebige komplexe Konstanten sind. Die
Schrödingergleichung ist dann mathematisch gesehen eine lineare,
partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung.

Mit dem Hamilton-Operator

lässt sich die Schrödingergleichung in ihrer allgemeinen Form

schreiben.

Heuristische Herleitung [Bearbeiten]

Die Schrödingergleichung ist, wie die Newtonschen Axiome in der
klassischen Physik, ein Postulat und lässt sich deshalb auch nicht
mathematisch streng herleiten. Vielmehr wurde die Gleichung 1926
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von Schrödinger, unter Berücksichtigung gewisser physikalischer
Prinzipien und gestützt auf die bereits zu seiner Zeit bekannten
quantenmechanischen Phänomene, als neue Theorie postuliert.
Manche Autoren heben hier auch die starke Anlehnung an die Prinzipien der Optik hervor.

Mathematisch gesehen entsteht die Schrödingergleichung in der
Ortsdarstellung nach dem Korrespondenzprinzip aus der
Hamiltonfunktion (Ausdruck für die Energie) des betrachteten Problems.

durch Ersetzen der klassischen Größen Energie, Impuls und Ort
durch die entsprechenden quantenmechanischen Operatoren (Korrespondenzprinzip):

Anschließendes Anwenden auf die unbekannte Wellenfunktion
ergibt
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.

Auf die gleiche Weise kann die Hamilton-Funktion in einen HamiltonOperator umgewandelt werden.

Historisch gesehen ging Schrödinger von Louis de Broglies Beschreibung freier Teilchen aus und führte in seiner Arbeit Analogien
zwischen Atomphysik und elektromagnetischen Wellen, in Form von
De-Broglie-Wellen, ein:

,

wobei A eine Konstante ist. Diese Wellenfunktion ist eine Lösung der
eben genannten Schrödingergleichung mit

. Die physikali-

sche Bedeutung der Wellenfunktion bleibt dabei vorerst offen. In der
üblichen statistischen Interpretation der Quantenmechanik (begründet von Max Born) gibt ihr Betragsquadrat | ς |2 die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte des Teilchens an.

Eine völlig andere Möglichkeit, die Schrödingergleichung aufzustellen, benutzt den von dem US-amerikanischen Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman eingeführten Begriff des Pfadintegrals.
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Diese alternative Herleitung betrachtet die Wahrscheinlichkeiten für
die verschiedenen Bewegungen (Pfade) des zu untersuchenden
Teilchens von einem Ort A nach B und führt damit wieder zu derselben Schrödingergleichung.

Normierung der Wellenfunktion [Bearbeiten]

Für die statistische Interpretation der Quantenmechanik ist es notwendig, die Lösungen der Schrödingergleichung so zu normieren,
dass

ist. Diese sogenannte Normierungsbedingung sagt aus, dass die
Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen irgendwo im gesamten Raum
zu finden ist, bei 1 liegt. Für die so erhaltenen normierten Lösungen
entspricht dann

der Aufenthaltswahrscheinlichkeits-

dichte des Teilchens am Ort r zum Zeitpunkt t. Allerdings ist nicht
jede Lösung einer Schrödingergleichung normierbar. Sofern existent,
ist diese normierte Lösung bis auf einen Phasenfaktor der Form e(iK)
für ein reelles K, das aber physikalisch bedeutungslos ist, eindeutig
bestimmt.
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Aus der Tatsache, dass die Schrödinger-Gleichung invariant ist unter
der Phasentransformation

(U(1)-

Symmetrie) folgt mittels des Noether-Theorems die Erhaltung der
Normierung, d. h. die Wahrscheinlichkeit ist eine Erhaltungsgröße.

Erwartungswerte von Messgrößen [Bearbeiten]

Aus der so gefundenen Wellenfunktion ergeben sich nun alle gesuchten physikalischen Eigenschaften des Teilchens. Beispielsweise
wird der klassische Wert für den Ort des Teilchens

durch den

mittleren Ort des Teilchens zur Zeit t, also

ersetzt, während der klassische Wert für den Impuls des Teilchens
durch folgenden Mittelwert ersetzt wird:

.

Im Prinzip wird also jede klassische Messgröße f(r,p,t) durch eine
Mittelung des zugehörigen Operators über den Raum, in dem sich
das Teilchen befindet, ersetzt:

.
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Der Ausdruck <f> wird auch als Erwartungswert von f bezeichnet.
Der Erwartungswert der Energie ist gleich <H>.

Verschiedene Darstellungen der Schrödingergleichung [Bearbeiten]

Orts- und Impulsdarstellung [Bearbeiten]

Die bekannteste und wichtigste Darstellung der Schrödingergleichung ist die Ortsdarstellung:

Eine weitere wichtige Darstellung ist die Impulsdarstellung:

Orts- und Impulsdarstellung gehen mittels Fouriertransformation ineinander über:

bzw.
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bzw.

Darstellungsunabhängige Form [Bearbeiten]

In der darstellungsunabhängigen Form wird ein quantenmechanischer Zustand durch einen Vektor in einem komplexen unitären
Hilbertraum

beschrieben. Meist wird die Dirac-Notation mit Bra

und Ket verwendet. Die darstellungsunabhängige Schreibweise erleichtert den Übergang zur mathematischen Behandlung der Quantenmechanik, wobei Begriffe der Funktionalanalysis verwendet werden. Die Struktur des Hilbertraums wird durch das betrachtete System bestimmt. Für die Beschreibung des Spins eines Teilchens mit
Spin 1/2 ist der Hilbertraum beispielsweise zweidimensional

,

für ein Teilchen im Kasten mit unendlich hohen Wänden oder für einen harmonischen Oszillator ist seine Dimension abzählbar unendlich

. Ein freies Teilchen wird in einem (uneigentlichen)

Hilbertraum mit überabzählbar unendlicher Dimension beschrieben.

Die darstellungsunabhängige Form der Schrödingergleichung für
einen Hilbertraum-Vektor

(ket) ist

,
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und für einen dualen Hilbertraum-Vektor

(Bra)

Der Hamiltonoperator bei Abwesenheit von Magnetfeldern ist

wobei hier die Operatoren

und ebenfalls als basisunabhängig

anzusehen sind.

Die Zeitentwicklung der Zustände wird wie in der obigen Gleichung
durch die Anwendung eines Hamiltonoperators

auf die Zustände

beschrieben. „Ausintegriert― erhält man den Zeitentwicklungsoperator:

Der Zeitentwicklungsoperator hat für zeitunabhängige
Hamiltonoperatoren
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Die Norm eines Zustands ist gleich der L2-Norm, die durch das Skalarprodukt induziert wird:

Die Wahrscheinlichkeitserhaltung (Erhaltung der Norm des Zustands) drückt sich durch die Unitarität des Zeitentwicklungsoperators

aus, was wiederum darauf beruht, das

Mit

und

selbstadjungiert ist.
folgt:

Setzt man die Erhaltung der Wahrscheinlichkeitsdichte in der Theorie
voraus, so muss der Zeitentwicklungsoperator also unitär sein. Die
Änderung eines zeitabhängigen Zustandes

wird

daher durch einen anti-hermiteschen Operator bestimmt, wodurch
man bereits vor Kenntnis der Schrödingergleichung ohne Beschrän-
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kung der Allgemeinheit

ansetzen kann.

Damit reduziert sich das Postulieren der Schrödingergleichung auf
die Bestimmung der Gestalt des hermiteschen Operators

.

Die Hermitezität ist im Übrigen eine Forderung, die an alle Operatoren der Quantenmechanik gestellt wird, die nach dem Korrespondenzprinzip Messergebnisse repräsentieren. Da Messergebnisse
stets reell sein müssen, kommen als zugeordnete Operatoren nur
hermitesche Operatoren in Frage. Solche Operatoren werden auch
Observablen genannt.

Erläuterungen [Bearbeiten]

Während die Bahn eines klassischen Teilchens

über die klassi-

sche Newtonsche Bewegungsgleichung

genau festgelegt ist, erscheint in der Quantenmechanik der Ort eines
Teilchens nur noch als Erwartungswert mit Verteilungsfunktionen ς,
die durch die Schrödingergleichung gegeben sind. Es wird deswegen
gerne auch anschaulich davon gesprochen, dass das Teilchen über
den Raum delokalisiert sei. Ist die Breite des Wellenpakets, das das
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Teilchen beschreibt, genügend klein, kann mit Hilfe der Schrödingergleichung die Newtonsche Bewegungsgleichung als Grenzfall hergeleitet werden. Das gleiche Resultat ergibt sich auch durch die Limesbildung

und ist in der Physik als Ehrenfest-Theorem bekannt.

Dieses Theorem trug maßgeblich dazu bei, die Schrödingergleichung
als seriöse, physikalische Theorie zu etablieren.

In der Schrödingergleichung kommen die Wellenfunktion und die
Operatoren im sogenannten Schrödinger-Bild vor. Im HeisenbergBild werden stattdessen Bewegungsgleichungen für die Operatoren
selbst betrachtet. Diese Bewegungsgleichungen werden dann auch
als Heisenbergsche Bewegungsgleichung bezeichnet. Beide Gleichungen sind physikalisch gleichwertig.

Die Schrödingergleichung ist einerseits deterministisch, das heißt,
dass die Lösungen bei Vorgabe von genügend Anfangs- und Randwertbedingungen genau bestimmt sind. Andererseits ist deren Lösung ψ jedoch nach der Kopenhagener Deutung eine statistische
Größe und macht folglich auch nur Aussagen über die Mittelwerte
von Messergebnissen in gleichartigen Versuchsanordnungen. Nach
der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik liegt dies nicht an
einem Mangel der Messanordnung oder des Experimentators, sondern ist durch die Physik und die Natur der atomaren Teilchen selbst
bedingt.
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Mit der Formulierung der Schrödingergleichung wurde die Ad-hocKonstruktion des Bohrschen Atommodells überwunden. Die dort nur
postulierten diskreten Energieniveaus der Elektronen in Atomen ergeben sich hier aus der Lösung einer partiellen Differentialgleichung
und zwar der bereits genannten Schrödingergleichung mit -Potential
beim Wasserstoffatom. Der nächste Abschnitt soll diesen Zusammenhang noch genauer erläutern.

Lösung der Schrödingergleichung [Bearbeiten]

Die Lösungen der Schrödingergleichung werden zwar normalerweise
als Wellenfunktion bezeichnet, haben aber nicht immer Ähnlichkeit
mit einer klassischen Wellenfunktion. Deshalb sollen im Folgenden
die Lösungen noch genauer vorgestellt werden.


Im Falle eines Hamiltonoperators H = H(r,t), der explizit von
der Zeit abhängt, ist eine Anfangswert-Aufgabe zu lösen. Sind
die Masse m des Teilchens, das von außen angelegte Potential V(r,t), die Anfangsbedingung

zum Zeitpunkt t0 so-

wie die Randbedingungen von ψ für t > t0 bekannt, so ergibt
sich für den betrachteten Raum und für alle Zeiten t > t0 die
Wellen-Funktion ψ(r,t) als Lösung der Schrödinger-Gleichung.
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Im Falle eines zeitunabhängigen Hamiltonoperators H = H(r)
und damit auch zeitunabhängiger Potentiale V = V(r) und fester Ränder stellt die Lösung der Schrödingergleichung ψ =
ψ(r,t) dagegen einen sogenannten stationären Zustand oder
eine Überlagerung stationärer Zustände dar. Diese Zustände
ergeben sich als Lösung der folgenden Randwertaufgabe.
Durch eine Separation der Variablen gemäß dem Ansatz
mit dem reellen Parameter E, der hier für die Energie des stationären Zustandes
steht, gelangt man sofort zu der folgenden zeitunabhängigen
Schrödingergleichung

.

Zusammen mit den Randbedingungen an ψ(r) bildet die zeitunabhängige Schrödingergleichung eine sogenannte Eigenwertaufgabe,
bei der die Energieeigenwerte E und die zugehörigen Eigenfunktionen ψ(r) zu bestimmen sind. Ein einfaches Beispiel solch einer Eigenwertaufgabe bildet ein Elektron in einem Kasten ohne Potential
und undurchdringlichen Rändern.

Wie im eben gezeigten Falle der Zeitkoordinate kann für einfache
Probleme häufig nach Wahl eines geeigneten Koordinatensystems
auch für die Ortskoordinaten ein Separationsansatz gefunden werden. Insbesondere gilt das für Probleme mit Kugelsymmetrie (sym-
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metrisch unter Drehungen um einen Punkt) und Zylindersymmetrie
(symmetrisch unter Drehungen um eine Achse). Die Schrödingergleichung reduziert sich dann von einer partiellen auf eine gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung. Der Vektorraum der Lösungen dieser gewöhnlichen Differentialgleichung zweiter Ordnung
wird von zwei linear unabhängigen Fundamentallösungen aufgespannt.

Die Schrödingergleichung lässt sich für einige einfache Potentiale
exakt lösen, z. B.:


das Teilchen im Kasten,



der Potentialtopf



das Teilchen im kugelsymmetrischen Coulomb-Potential
(Wasserstoffatom),



die Potentialbarriere (ergibt Tunneleffekt),



das harmonische Potential (harmonischer Oszillator) und das
Morse-Potential.

Bei komplizierteren Potentialen ist eine exakte Lösung meist nicht
mehr möglich und es wird eine Form der Störungstheorie angewandt.
Das heißt man unterteilt, wenn möglich, den Hamiltonoperator der
Schrödingergleichung in einen Teil
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ist, und einen kleinen Restterm

und entwickelt dann die Lösung

als Störungsreihe aus der bekannten Lösung.

Eine einfache Möglichkeit Näherungslösungen der stationären
Schrödingergleichung in Bereichen zu finden, in denen sich das Potential über die mittlere Wellenlänge des Teilchens nur wenig ändert,
ist die WKB-Näherung.

Bei Systemen mit mehreren Teilchen in einem Potential oder allgemein bei mehreren (untereinander wechselwirkenden) Teilchen muss
die Schrödingergleichung vereinfacht (z. B. Born-OppenheimerNäherung in der Molekülphysik) oder approximativ gelöst werden. Ist
trotz der Vereinfachung eine analytische Lösung immer noch unmöglich, wie z. B. bei den meisten Atomen und allen Molekülen, so müssen z. B. iterative Näherungsverfahren oder andere numerische Verfahren verwendet werden. Im Vielteilchenfall (z. B. im Bereich der
Theoretischen Chemie) werden hierfür oft die Hartree-Fock-Methode
und ihre Erweiterungen verwendet.

Lagrangedichte der Schrödingergleichung [Bearbeiten]

Eine Lagrangedichte der Schrödingergleichung lautet
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Die Schrödingergleichung folgt aus diesem Funktional in Analogie
zur Punktmechanik aus den Lagrange‘schen Bewegungsgleichungen

Der Unterschied zur klassischen Mechanik besteht darin, dass in der
Lagrangeformulierung einer Feldtheorie nach den Feldern und deren
raumzeitlichen Ableitungen differenziert wird (Funktionalableitung)
und nicht etwa nach Ort und Geschwindigkeit.

Schrödingergleichung für geladene Teilchen im elektromagnetischen
Feld [Bearbeiten]

Die folgenden elektrodynamischen Größen sind hier im CGSEinheitensystem angegeben

Falls das Teilchen, wie im Falle eines Elektrons oder Protons, eine
elektrische Ladung besitzt, so verallgemeinert sich bei Anwesenheit
eines äußeren elektromagnetischen Feldes der Hamiltonoperator in
der Orts-Darstellung zu
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,

wobei hier q die elektrische Ladung des Teilchens (q = -e bei Elektronen), c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, A das sogenannte
Vektorpotential und Φ das skalare Potential bezeichnen. Die sich so
ergebende Schrödingergleichung tritt dabei an die Stelle der klassischen Gleichung mit Lorentzkraft. Die Potentiale sind durch folgende
Beziehungen mit dem elektrischen Feld
Feld

bzw. dem magnetischen

verbunden:

.

Meist wird die Bewegung geladener Teilchen in äußeren (vorgegebenen) elektromagnetische Feldern (

) betrachtet. Umgekehrt be-

einflusst natürlich die Wellenfunktion ψ auch das äußere elektromagnetische Feld in folgender Weise. Aus ψ und q lässt sich wieder
eine elektrische Stromdichte und die Ladungsdichte des Teilchens
berechnen und diese Felder erzeugen wieder ein eigenes elektromagnetisches Feld, das auf alle äußeren Ladungen und Ströme, die
das äußere Feld verursachen, zurückwirkt. Würde dies in der Schrödingergleichung berücksichtigt, wäre dies ein Beispiel für eine nichtli2351
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neare Schrödingergleichung, die außer im Fall kleiner Störungen
sehr viel schwieriger zu handhaben ist. Ein Beispiel für eine in der
Festkörperphysik verwendete nichtlineare Schrödingergleichung ist
die Gross-Pitaevskii-Gleichung.

Schrödingergleichung in der Mathematik [Bearbeiten]

Außerhalb der Physik genießt die Schrödingergleichung in der Mathematik ein hohes Maß an Interesse. Eine große Zahl von Mathematikern beschäftigt sich auch aktuell mit der Untersuchung von
Existenz- und Eindeutigkeitsfragen, qualitativer Untersuchungen der
Eigenschaften von speziellen Lösungen der Gleichungen (z. B. dem
Untersuchen von Solitonen der nichtlinearen Schrödingergleichung)
und der numerischen Lösung der Gleichungen.

Form der nichtlinearen Schrödingergleichung [Bearbeiten]

Die Natur ist für einen Mathematiker nicht unbedingt von solcher Bedeutung wie für einen Physiker. Daher werden die Konstanten weggelassen, die Schreibweise wird teilweise abstrahiert. Die Schrödingergleichung als Cauchyproblem hat folgende Gestalt:

,
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mit einem nichtlinearen Selbstwechselwirkungsterm f(u). Dabei wurde die explizite Abhängigkeit der Lösungsfunktion u von Zeit und Ort
weggelassen.

Passende Räume [Bearbeiten]

Zur Behandlung der linearen Schrödingergleichung werden einheitlich dichte Teilräume der Sobolevräume

für ganzzahlige s und
für

wobei

,

, S' der Dualraum der Schwartzfunktionen,

die Fou-

rier-Transformation sowie F − 1 die Rücktransformation bezeichnet,
gewählt.

Die Wahl des passenden Teilraumes hängt dabei von dem gegebenen Problem ab. Dass nicht der ganze Raum verwendet wird, ist ein
wesentlicher Unterschied zur physikalischen Betrachtung. Er begründet sich darin, dass die Begriffe „hermitesch― und
„selbstadjungiert― im unendlichdimensionalen nicht mehr zusammenfallen: Ob ein Operator selbstadjungiert ist, hängt hier wesentlich von
der Wahl seines Definitionsbereiches ab. Dass die betrachteten Operatoren selbstadjungiert sind ist für die Quantenmechanik wichtig, da
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der Spektralsatz, der die Diagonalisierbarkeit eines Operators garantiert, nur für selbstadjungierte Operatoren gilt und nicht allgemein für
hermitesche.[3]

Eigenschaften von Lösungen [Bearbeiten]
Erhaltung der Hs-Normen [Bearbeiten]

Einfach zu sehen durch Fourier-Transformation der Semigruppe.

Dies drückt die Erhaltung der Wahrscheinlichkeiten aus.

Dispersion [Bearbeiten]
Es gilt

.

Diese Eigenschaft drückt das Zerfließen der Wellenpakete aus. Mathematisch ist die Schrödingergleichung mit der Wärmeleitungsgleichung verwandt.

Ausblick [Bearbeiten]
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Die Wechselwirkung des Spins oder Eigendrehimpulses des Teilchens mit einem äußeren Magnetfeld wird in obiger Form der Schrödingergleichung nicht berücksichtigt. Falls diese Wechselwirkung
nicht vernachlässigt werden soll, ist für ein Elektron bei Anwesenheit
eines äußeren Magnetfeldes die Pauli-Gleichung zu benutzen.

Leider hat jedoch auch die Pauli-Gleichung noch einige grundlegende Mängel. Sie ist beispielsweise nicht lorentzinvariant, sondern „nur―
galilei-invariant (nicht relativistisch). Die korrekte relativistische Verallgemeinerung der Schrödinger- und auch der allgemeineren PauliGleichung stellt für Elektronen die lorentzinvariante Diracgleichung
dar, die im Gegensatz zur Schrödingergleichung eine partielle Differentialgleichung 1. Ordnung ist.

Literatur [Bearbeiten]

Schrödingers Originalarbeiten


Erwin Schrödinger: Quantisierung als Eigenwertproblem. In:
Annalen der Physik. Band 79, 1926, S. 361, 489, 734, und
Band 81, 1926, S. 109 (Originalarbeiten)



Erwin Schrödinger: Die Wellenmechanik. Battenberg, cop.,
Stuttgart 1963 (Dokumente der Naturwissenschaft. Abteilung
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Physik ; Band 3) (Schrödingers Arbeiten zur Wellenmechanik)
- Die Arbeiten zur Wellenmechanik sind auch nachgedruckt in
Ludwig (Hrsg) Wellenmechanik, WTB.


Erwin Schrödinger: Der Grundgedanke der Wellenmechanik.
In: Was ist ein Naturgesetz? Beiträge zum naturwissenschaftlichen Weltbild. 5. Auflage. Oldenbourg Wissenschaftsverlag,
München 1967, ISBN 3-486-56293-2, S. 86–101
(Eingeschränkte Vorschau in der Google Buchsuche).

Lehrbücher der Quantenmechanik Die Schrödingergleichung wird in
fast allen Lehrbüchern der Quantenmechanik behandelt, zum Beispiel:


Torsten Fließbach: Quantenmechanik, Spektrum Akademischer Verlag und andere Lehrbücher der Quantenmechanik



Peter W. Atkins: Molecular Quantum Mechanics und andere
Lehrbücher der theoretischen und physikalischen Chemie



M. Alonso/E.L. Finn: Quantenphysik und Statistische Physik,
Oldenbourg

Mathematik:


Michael Reed, Barry Simon: Methods of Modern Mathematical
Physics, 4 Bände, Academic Press 1978, 1980
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Hans Cycon, Richard G. Froese, Werner Kirsch, Barry Simon:
Schrödinger Operators, Springer 1987



Volker Bach: Schrödinger Operators, in Francoise, Naber,
Tsun (Hrsg.), Encyclopedia of Mathematical Physics, Bd.4,
Academic Press 2006

Anmerkungen [Bearbeiten]
1. ↑ In seinem Nobel-Vortrag (1933) beschreibt Schrödinger auf
anschauliche Weise (ohne Mathematik) die Wirkungsweise
des Hamiltonschen Prinzips in der klassischen Mechanik und
der Quanten- bzw. Wellenmechanik.
2. ↑ R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. L. Sands, Vorlesungen
über Physik, Bd. 3 Quantenmechanik, Oldenbourg-Verlag
3. ↑ Dirk Werner: Funktionalanalysis. 6., korrigierte Auflage Auflage. Springer, Berlin 2007, ISBN 978-3-540-72533-6., Kapitel
7 (für den Spektralsatz / Selbstadjungiertheit)
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Quantisierung als Eigenwertproblem. (Erste Mitteilung.) (pdf). Ann. Phys., 79, p. 361-376, (1926) - Die erste Veröffentlichung zur Wellenmechanik und erste Darstellung der Schrödingergleichung (731 kB)
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Weitere Arbeiten zum Thema Schrödingergleichung von Erwin
Schrödinger



1902

Einfache Erklärung der Schrödingergleichung (in 8 Teilen)―1902

Wikipedia: Seite „Schrödingergleichung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 15. Juli 2011, 16:17 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schr%C3%B6dingergleichung&oldid=912
66064 (Abgerufen: 13. August 2011, 12:36 UTC) Versions-ID der Seite: 91266064.
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11.2.2 Quantenphysik
Die Schrödingergleichung ist – zumindest aus dem Gesichstspunkt
der damit siegreichen Wellenmechanik – der krönende Abschluss
einer Genese der Atommodelle1903.
„Quantenphysik
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Quantenphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit dem
Verhalten und der Wechselwirkung kleinster Teilchen befasst.

In der Größenordnung von Molekülen und darunter liefern experimentelle Messungen Ergebnisse, die der klassischen Physik widersprechen. Insbesondere sind bestimmte Phänomene quantisiert, das
heißt sie laufen nicht kontinuierlich ab, sondern treten nur in bestimmten Portionen auf – den sogenannten „Quanten―. Außerdem ist
keine sinnvolle Unterscheidung zwischen Teilchen und Wellen möglich, da das gleiche Objekt sich je nach Art der Untersuchung entwe1903

Wikipedia: Seite „Quantenphysik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Juli 2011, 12:50 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quantenphysik&oldid=91883073 (Abgerufen: 17. August 2011, 19:25 UTC) Versions-ID der Seite: 91883073.
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der als Welle oder als Teilchen verhält. Dies wird als Welle-TeilchenDualismus bezeichnet. Die Quantenphysik sucht Erklärungen für diese Phänomene, um unter anderem die Berechnung der physikalischen Eigenschaften im Bereich sehr kleiner Längen- und Massenskalen zu ermöglichen.
Der Begriff „Quantenphysik― wird nicht als eindeutig definierte Bezeichnung einer bestimmten physikalischen Theorie verwendet, sondern als Sammelbegriff für verschiedene Quantentheorien, wie beispielsweise die Quantenmechanik oder die Quantenelektrodynamik.
Auch die frühen Quantentheorien, wie z. B. das Bohrsche Atommodell, werden der Quantenphysik zugeordnet.[1]
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Theorien der Quantenphysik [Bearbeiten]

Frühe Quantentheorien [Bearbeiten]

Schon vor Entwicklung der Quantenmechanik gab es Entdeckungen,
die zwar die Quantisierung bestimmter Größen postulieren und
manchmal auch mit der Welle-Teilchen-Dualität begründen, jedoch
keine tieferen Einsichten in die zugrundeliegenden Mechanismen
erlauben. Insbesondere lieferten diese Theorien keine Vorhersagen,
die über ihren entsprechenden Gegenstand hinausgingen. Im englischen Sprachgebrauch werden diese Vorläufer der Quantenmechanik als old quantum theory bezeichnet.

Im Jahr 1900 entwickelte Max Planck eine Formel zur Beschreibung
der gemessenen Frequenzverteilung der von einem Schwarzkörper
emittierten Strahlung, das Plancksche Strahlungsgesetz, wobei er
von der Annahme ausging, dass der schwarze Körper aus Oszillatoren mit diskreten Energieniveaus besteht.[2] Planck betrachtete diese
Quantelung der Energie also als Eigenschaft der Materie und nicht
des Lichtes selbst. Das Licht war nur insofern betroffen, als Licht in
seinem Modell immer nur in bestimmten Portionen Energie mit Materie austauschen konnte, weil in der Materie nur bestimmte Energieniveaus möglich seien.
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Albert Einstein erweiterte diese Konzepte und schlug im Jahr 1905
eine Quantisierung der Energie des Lichtes selbst vor, um den photoelektrischen Effekt zu erklären.[3] Der photoelektrische Effekt bezeichnet die Beobachtung, dass Licht bestimmter Farben Elektronen
aus Metall herauslösen kann. Die Energiemengen, die ein Lichtstrahl
dabei abgeben kann, sind proportional zur Frequenz, also einer Eigenschaft des Lichtes. Daraus schloss Einstein, dass die Energieniveaus nicht nur innerhalb der Materie gequantelt sind, sondern dass
das Licht ebenfalls nur aus bestimmten Energieportionen besteht.
Dieses Konzept ist mit einer reinen Wellennatur des Lichtes nicht
vereinbar. Es musste also angenommen werden, dass sich das Licht
weder wie eine klassische Welle, noch wie ein klassischer Teilchenstrom verhält.

1913 verwendete Niels Bohr das Konzept gequantelter Energieniveaus um die Spektrallinien des Wasserstoffatoms zu erklären. Das
nach ihm benannte Bohrsche Atommodell geht davon aus, dass das
Elektron im Wasserstoffatom auf einem bestimmten Energieniveau
um den Kern kreist. Das Elektron wird hierbei noch als klassisches
Teilchen betrachtet, mit der einzigen Einschränkung, dass es nur
bestimmte Energien haben kann. Das Bohrsche Atommodell wurde
noch um einige Konzepte wie elliptische Bahnen des Elektrons erweitert, insbesondere von Arnold Sommerfeld, um auch die Spektren
anderer Atome erklären zu können. Dieses Ziel wurde jedoch nicht
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zufriedenstellend erreicht. Außerdem gab Bohr keine Begründung für
seine Postulate, so dass sein Modell keine tieferen Einsichten bot.

Im Jahr 1924 veröffentlichte Louis de Broglie seine Theorie der Materiewellen, wonach jegliche Materie einen Wellencharakter aufweisen
kann, und umgekehrt Wellen auch einen Teilchencharakter aufweisen können.[4] Mit Hilfe seiner Theorie konnten der Photoelektrische
Effekt und das Bohrsche Atommodell auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgeführt werden. Die Umlaufbahnen des Elektrons um
den Atomkern wurden als stehende Materiewellen aufgefasst. Die
berechnete Wellenlänge des Elektrons und die Längen der Umlaufbahnen nach dem Bohrschen Modell stimmten gut mit diesem Konzept überein. Eine Erklärung der anderen Atomspektren war jedoch
weiterhin nicht möglich.

De Broglies Theorie wurde drei Jahre später in zwei unabhängigen
Experimenten bestätigt, welche die Beugung von Elektronen nachwiesen. Der britische Physiker George Paget Thomson leitete einen
Elektronenstrahl durch einen dünnen Metallfilm und beobachtete die
von de Broglie vorhergesagten Interferenzmuster.[5] In einem ähnlichen, bereits 1918 in den Bell Labs durchgeführten Experiment beobachteten Clinton Davisson und sein Assistent Lester Germer die
Beugungsmuster eines an einem Nickel-Kristall reflektierten Elektro-
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nenstrahls. Die Erklärung gelang ihnen jedoch erst 1927 mit Hilfe der
Wellentheorie De Broglies.[6]

Quantenmechanik [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Quantenmechanik

Die moderne Quantenmechanik fand ihren Beginn im Jahr 1925 mit
der Formulierung der Matrizenmechanik durch Werner Heisenberg,
Max Born und Pascual Jordan.[7] [8] [9] Wenige Monate später erfand
Erwin Schrödinger über einen völlig anderen Ansatz – ausgehend
von De Broglies Theorie der Materiewellen – die Wellenmechanik
und die Schrödingergleichung.[10] Kurz darauf konnte Schrödinger
nachweisen, dass sein Ansatz der Matrizenmechanik äquivalent ist.
[11]

Die neuen Ansätze von Schrödinger und Heisenberg enthalten eine
neue Sicht auf beobachtbare physikalische Größen, sogenannte Observable. Diese waren zuvor als Funktionen betrachtet worden, die
einem bestimmten Zustand eines Systems eine Zahl zuordneten,
nämlich den Größenwert, wie zum Beispiel Ort oder Impuls. Dagegen versuchten Heisenberg und Schrödinger den Observablenbegriff
derart zu erweitern, dass er mit der Beugung am Doppelspalt verträglich würde. Wird dabei nämlich durch Messung festgestellt, durch
welchen der Spalte ein Teilchen fliegt, erhält man kein Doppelspaltin-
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terferenzmuster, sondern zwei Einzelspaltmuster. Die Messung beeinflusst also den Zustand des Systems. Observable werden daher
als Funktionen aufgefasst, die einen Zustand auf einen anderen Zustand abbilden. Das hatte zur Folge, dass der Zustand eines Systems nicht mehr durch Größenwerte wie Ort und Impuls bestimmt
werden kann, sondern der Zustand von den Observablen und Größenwerten getrennt werden muss, das Konzept der Bahnkurve wurde also durch das abstrakte Konzept des quantenmechanischen Zustandes ersetzt. Bei einem Messprozess wird der Zustand auf einen
sogenannten Eigenzustand der Observablen abgebildet, dem ein
reeller Messwert zugeordnet ist. Das ist eine zusätzliche
„Reellwertigkeitsbedingung―, die Observable erfüllen müssen.

Eine Folge dieses neuartigen Observablenbegriffs ist, dass bei mehreren Messprozessen ihre Reihenfolge festgelegt werden muss, da
es nicht möglich ist, zwei Observable ohne Angabe einer Reihenfolge auf einen Zustand wirken zu lassen. Die Reihenfolge der Messprozesse kann für das Ergebnis bedeutsam sein, es ist also möglich,
dass zwei Observable, wenn sie in unterschiedlicher Reihenfolge auf
einen Zustand wirken, unterschiedliche Endzustände liefern. Wenn
bei zwei Observablen die Reihenfolge der Messung entscheidend ist,
weil die Endzustände sonst verschieden sind, führt dies zu einer sogenannten Unschärferelation. Für Ort und Impuls wurde diese erstmals von Heisenberg im Jahr 1927 beschrieben. Diese Relationen
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versuchen, die Unterschiedlichkeit der Endzustände bei Vertauschen
der Observablen quantitativ zu beschreiben.

1927 wurde die Kopenhagener Interpretation von Bohr und Heisenberg formuliert, die auch als orthodoxe Interpretation der Quantenmechanik bezeichnet wird. Sie stützte sich auf den Vorschlag von
Born, das Betragsquadrat der Wellenfunktion, die den Zustand eines
Systems beschreibt, als Wahrscheinlichkeitsdichte aufzufassen. Die
Kopenhagener Interpretation ist bis heute die Interpretation der
Quantenmechanik, die von den meisten Physikern vertreten wird,
obwohl es inzwischen zahlreiche andere Interpretationen gibt.

In den Jahren ab ca. 1927 vereinigte Paul Dirac die Quantenmechanik mit der speziellen Relativitätstheorie. Er führte auch erstmals die
Verwendung der Operator-Theorie inklusive der Bra-Ket-Notation ein
und beschrieb diesen mathematischen Kalkül 1930 in einem bedeutenden Sachbuch.[12] Zur gleichen Zeit formulierte John von Neumann die strenge mathematische Basis für die Quantenmechanik,
wie z. B. die Theorie linearer Operatoren auf Hilberträumen, die er
1932 in seinem ebenfalls bedeutenden Sachbuch beschrieb. [13] Die
Verwendung des Ausdrucks „Quantenphysik― ist erstmals 1929 in
Max Plancks Vortrag Das Weltbild der neuen Physik dokumentiert.[14]
Die in dieser Aufbauphase formulierten Ergebnisse haben bis heute
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Bestand und werden allgemein zur Beschreibung quantenmechanischer Aufgabenstellungen verwendet.

Quantenfeldtheorie [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Quantenfeldtheorie

Ab 1927 wurde versucht, die Quantenmechanik nicht nur auf Partikel, sondern auch auf Felder anzuwenden, woraus die Quantenfeldtheorien entstanden. Die ersten Ergebnisse auf diesem Gebiet wurden durch Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Victor Weisskopf und Pascual
Jordan erzielt. Um Wellen, Teilchen und Felder einheitlich beschreiben zu können, werden sie als Quantenfelder, ähnliche Objekte wie
Observable, aufgefasst. Sie müssen jedoch nicht die Eigenschaft der
Reellwertigkeit erfüllen. Das bedeutet, dass die Quantenfelder nicht
unbedingt messbare Größen darstellen. Es ergab sich jedoch das
Problem, dass die Berechnung komplizierter Streuprozesse von
Quantenfeldern unendliche Ergebnisse lieferte. Die alleinige Berechnung der einfachen Prozesse liefert jedoch oft Ergebnisse, die stark
von den Messwerten abwichen.

Erst Ende der 1940er Jahre konnte das Problem der Unendlichkeiten
mit der Renormierung umgangen werden. Dies ermöglichte die Formulierung der Quantenelektrodynamik durch Richard Feynman,
Freeman Dyson, Julian Schwinger und Shinichirō Tomonaga. Die
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Quantenelektrodynamik beschreibt Elektronen, Positronen und das
elektromagnetische Feld erstmals in einer durchgängigen Weise und
die von ihr vorhergesagten Messergebnisse konnten sehr genau bestätigt werden.[15] Die hier entwickelten Konzepte und Methoden
wurden als Vorbild für weitere, später entwickelte Quantenfeldtheorien verwendet.

Die Theorie der Quantenchromodynamik wurde Anfang der 1960er
Jahre ausgearbeitet. Die heute bekannte Form der Theorie wurde
1975 durch David Politzer, David Gross und Frank Wilczek formuliert. Aufbauend auf den wegweisenden Arbeiten von Julian Seymour
Schwinger, Peter Higgs, Jeffrey Goldstone und Sheldon Glashow
konnten Steven Weinberg und Abdus Salam unabhängig voneinander zeigen, wie die schwache Kernkraft und die Quantenelektrodynamik zu der Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung zusammengeführt werden können.

Bis heute ist die Quantenfeldtheorie ein aktives Forschungsgebiet,
das sehr viele neuartige Methoden entwickelt hat. Sie ist die Grundlage aller Versuche, eine vereinheitlichte Theorie aller Grundkräfte zu
formulieren. Insbesondere bauen Supersymmetrie, Stringtheorie,
Loop-Quantengravitation und Twistor-Theorie maßgeblich auf den
Methoden und Konzepten der Quantenfeldtheorie auf.
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Die einzige Konkurrenz in dieser Phase war die Matrizenmechanik
von Werner Heisenberg.
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11.2.3 Heisenberg
„Die Matrizenmechanik ist eine durch die deutschen Physiker Werner Heisenberg, Max Born und Pascual Jordan entwickelte Formulierung der Quantenmechanik. Sie bildet das Gegenstück zu der durch
Erwin Schrödinger geprägten Wellenmechanik.

1925 erarbeitete Heisenberg eine Abhandlung Über die quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen,
um Ungereimtheiten der Quantentheorie auf dem Wege zu einer
nichtklassischen Atomtheorie zu klären, und schuf damit eine Grundlage einer streng gültigen Quantenmechanik. Ausgangsthese war,
dass in der Mikrophysik nicht nach Bahnen oder Umlaufzeiten der
Elektronen im Atom geforscht werden müsse, sondern nach messbaren Differenzen der Strahlungsfrequenzen und Spektrallinienintensitäten, um allein darauf „eine der klassischen Mechanik analoge
quantentheoretische Mechanik auszubilden, in welcher nur Beziehungen zwischen beobachtbaren Größen vorkommen (Q4-66)―.

Ausgearbeitet wurde die Matrizenmechanik dann gemeinsam von
Max Born, Werner Heisenberg und Pascual Jordan in einer Veröffentlichung für die Zeitschrift für Physik 1926, der sogenannten
"Dreimännerarbeit". In dieser Betrachtungsweise der Quantenme2373
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chanik ändert sich der Zustandsvektor eines Systems nicht mit der
Zeit. Stattdessen wird die Dynamik des Systems nur durch die Zeitabhängigkeit der Operatoren („Matrizen―) beschrieben (siehe Heisenberg-Bild).

In gewisser Weise bietet die Matrizenmechanik eine natürlichere und
fundamentalere Beschreibung eines quantenmechanischen Systems
als das wellenmechanische Schrödinger-Bild, besonders für relativistische Theorien, da sie die Lorentz-Invarianz mit sich bringt. Sie weist
zudem eine starke formale Ähnlichkeit zur klassischen Mechanik auf,
weil die Heisenbergschen Bewegungsgleichungen den klassischen
Hamiltonschen Bewegungsgleichungen ähneln.

Die physikalischen Voraussagen betreffend sind die schrödingersche
und die heisenbergsche Mechanik gleichwertig. Diese Äquivalenz
wurde zuerst von Schrödinger, dann auch von Pauli, Eckhart, Dirac,
Jordan sowie durch von Neumann auf unterschiedliche Art nachgewiesen.[1] Jedoch ist als fundamentaler Unterschied der deterministische Charakter der Wellenmechanik und der stochastische,
indeterministische Charakter der Matrizenmechanik anzusehen, wobei beide Ansätze als Spezialfälle der Theorie nach Paul Dirac gelten
können.

Inhaltsverzeichnis
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Allgemeine Matrixdarstellung der Quantenmechanik [Bearbeiten]

Im Folgenden soll aus einem abstrakten Hilbertraumvektor und einem Operator auf diesem Hilbertraum deren Vektor- bzw. Matrixdarstellung abgeleitet werden.

Zuerst wähle man im das System beschreibenden Hilbertraum eine
Basis (vollständiges Orthonormalensystem)

, wobei die Dimen-

sion des Hilbertraums abzählbar sei.

Bei folgendem Skalarprodukt

schiebt man zweimal eine 1

durch Ausnutzen der Vollständigkeit der Basis

und

ein:
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Durch die Projektionen auf die Basisvektoren erhält man die Koordinatendarstellung mit Vektoren und Matrizen bzgl.


Bra-Zeilenvektor:

:

(lässt sich auch als

komplex-konjugierter, transponierter Spaltenvektor schreiben)



Operator-Matrix:



Ket-Spaltenvektor:



Einer Adjunktion entspricht in der Matrixdarstellung eine komplexe Konjugation und eine zusätzlich Transposition:

Sind die Basisvektoren

Eigenvektoren eines Operators , also

, so ist die Matrixdarstellung des Operators bzgl. dieser
Basis diagonal:
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Matrizenmechanik: Matrixdarstellung des Heisenbergbildes
[Bearbeiten]

Heisenbergsche Bewegungsgleichung [Bearbeiten]

Im Heisenberg-Bild sind die Zustände zeitunabhängig und die Operatoren zeitabhängig. Die Zeitabhängigkeit eines Operators ist gegeben durch die Heisenbergsche Bewegungsgleichung:

In der Matrixdarstellung bzgl. einer beliebigen Basis heißt das, dass
die Vektoren zeitunabhängig und die Matrizen zeitabhängig sind. Ab
sofort wird die Summenkonvention verwendet.

Bezüglich der Energieeigenbasis vereinfacht sich die Darstellung,
weil der Hamiltonoperator diagonal ist (der Hamiltonoperator sei explizit zeitunabhängig

):
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Lösung der Gleichung für Spezialfälle [Bearbeiten]

Wenn

nicht explizit zeitabhängig ist (

), ist die zeitliche

Entwicklung gegeben durch

.

Dabei ist

der Zeitentwicklungsoperator und

der

adjungierte Zeitentwicklungsoperator.

Ist zusätzlich der Hamiltonoperator nicht explizit zeitabhängig
(

), so nimmt der Zeitentwicklungsoperator die einfache Form
an:
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In Matrixdarstellung bzgl. beliebiger Basis (die Exponentialfunktion
von Matrizen ist ebenso wie die Exponentialfunktion von Operatoren
mittels Reihendarstellung auszuwerten):

bzgl. Energieeigenbasis wird die Zeitentwicklung wieder einfacher:

Durch Einsetzen überprüft man, dass diese Gleichung die
Heisenbergsche Bewegungsgleichung

löst.

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ John Gribbin: Auf der Suche nach Schrödingers Katze, Quantenphysik und Wirklichkeit - aus dem Englischen von Friedrich Griese ; wissenschaftliche Beratung für die deutsche Ausgabe: Helmut Rechenberg. -
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2. Aufl., 6.-8. Tausend - Piper, München 1987 - S.
129―1905
Beim Aufsuchen der Mathematik1906 zeigt sich diese zunächst als
eine Technik des Lernens, was in der wörtlichen Übersetzung aus
dem Altgriechischen Kunst des Lernens bedeuten würde. Gemeint ist
die Wissenshaft des Rechnens mit Zahlen. Obwohl die Moderne in
der Mathematik eine Legaldefinition missen möchte, ließe sie sich als
die Sprache der Logik näher bestimmen.
„Mathematik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Die Mathematik (altgriechisch καζεκαηηθή ηέρλε mathēmatikē
téchnē: „die Kunst des Lernens, zum Lernen gehörig―; umgangssprachlich Mathe) ist die Wissenschaft, welche aus der Untersuchung von Figuren und dem Rechnen mit Zahlen entstand. Für Ma1905

Wikipedia: Seite „Matrizenmechanik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 14. August 2011, 08:15 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrizenmechanik&oldid=92418442 (Abgerufen: 17. August 2011, 22:10 UTC) Versions-ID der Seite: 92418442.
1906
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395.
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thematik gibt es keine allgemein anerkannte Definition; heute wird sie
üblicherweise als eine Wissenschaft beschrieben, die selbst geschaffene abstrakte Strukturen auf ihre Eigenschaften und Muster untersucht.
[…]
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Geschichte [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Geschichte der Mathematik

Die Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften. Ihre erste Blüte
erlebte sie noch vor der Antike in Mesopotamien, Indien und China.
Später in der Antike in Griechenland und im Hellenismus, von dort
datiert die Orientierung an der Aufgabenstellung des „rein logischen
Beweisens― und die erste Axiomatisierung, nämlich die euklidische
Geometrie. Im Mittelalter überlebte sie unabhängig voneinander im
frühen Humanismus der Universitäten und in der arabischen Welt.

In der frühen Neuzeit führte François Viète Variablen ein und René
Descartes eröffnete durch die Verwendung von Koordinaten einen
rechnerischen Zugang zur Geometrie. Die Beschreibung von Tangenten und die Bestimmung von Flächeninhalten („Quadratur―) führte
zur Infinitesimalrechnung von Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac
Newton. Newtons Mechanik und sein Gravitationsgesetz waren auch
in den folgenden Jahrhunderten eine Quelle richtungweisender mathematischer Probleme wie des Dreikörperproblems.

2382

WELLENMECHANIK

Ein anderes Leitproblem der frühen Neuzeit war das Lösen zunehmend komplizierter algebraischer Gleichungen. Zu seiner Behandlung entwickelten Niels Henrik Abel und Évariste Galois den Begriff
der Gruppe, der Beziehungen zwischen Symmetrien eines Objektes
beschreibt. Als weitere Vertiefung dieser Untersuchungen können die
neuere Algebra und insbesondere die algebraische Geometrie angesehen werden.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts fand die Infinitesimalrechnung durch
die Arbeiten von Augustin Louis Cauchy und Karl Weierstraß ihre
heutige strenge Form. Die von Georg Cantor gegen Ende des 19.
Jahrhunderts entwickelte Mengenlehre ist aus der heutigen Mathematik ebenfalls nicht mehr wegzudenken, auch wenn sie durch die
Paradoxien des naiven Mengenbegriffs zunächst deutlich machte,
auf welch unsicherem Fundament die Mathematik vorher stand.

Die Entwicklung der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert stand unter
dem Einfluss von David Hilberts Liste von 23 mathematischen Problemen. Eines der Probleme war der Versuch einer vollständigen
Axiomatisierung der Mathematik; gleichzeitig gab es starke Bemühungen zur Abstraktion, also des Versuches, Objekte auf ihre wesentlichen Eigenschaften zu reduzieren. So entwickelte Emmy
Noether die Grundlagen der modernen Algebra, Felix Hausdorff die
allgemeine Topologie als die Untersuchung topologischer Räume,
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Stefan Banach den wohl wichtigsten Begriff der Funktionalanalysis,
den nach ihm benannten Banachraum. Eine noch höhere Abstraktionsebene, einen gemeinsamen Rahmen für die Betrachtung ähnlicher Konstruktionen aus verschiedenen Bereichen der Mathematik,
schuf schließlich die Einführung der Kategorientheorie durch Samuel
Eilenberg und Saunders Mac Lane.

Inhalte und Methodik [Bearbeiten]
Inhalte und Teilgebiete [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Teilgebiete der Mathematik

Die folgende Aufzählung gibt einen ersten chronologischen Überblick
über die Breite mathematischer Themen:


das Rechnen mit Zahlen (Arithmetik),



die Untersuchung von Figuren (Geometrie – vorklassische
Hochkulturen, Euklid),



die Untersuchung der korrekten Schlussfolgerungen (Logik –
Aristoteles) (teilweise nur zur Philosophie, oft aber auch zur
Mathematik gezählt)



das Auflösen von Gleichungen (Algebra – Tartaglia, Mittelalter
und Renaissance),



Untersuchungen zur Teilbarkeit (Zahlentheorie – Euklid,
Diophant, Fermat, Leonhard Euler, Gauß, Riemann),
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das rechnerische Erfassen räumlicher Beziehungen
(Analytische Geometrie – Descartes, 17. Jahrhundert),



das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten (Stochastik – Pascal,
Jakob Bernoulli, Laplace, 17.–19. Jahrhundert),



die Untersuchung von Funktionen, insbesondere deren
Wachstum, Krümmung, des Verhaltens im Unendlichen und
der Flächeninhalte unter den Kurven (Analysis – Newton,
Leibniz, Ende des 17. Jahrhunderts),



die Beschreibung physikalischer Felder,
(Differentialgleichungen, partielle Differentialgleichungen, Vektoranalysis – Leonhard Euler, die Bernoullis, Laplace, Gauß,
Poisson, Fourier, Green, Stokes, Hilbert, 18.–19. Jahrhundert),



die Perfektionierung der Analysis durch die Einbeziehung
komplexer Zahlen (Funktionentheorie – Gauß, Cauchy,
Weierstraß, 19. Jahrhundert),



die Geometrie gekrümmter Flächen und Räume
(Differentialgeometrie – Gauß, Riemann, Levi-Civita, 19. Jahrhundert),



das systematische Studium von Symmetrien (Gruppentheorie
– Galois, Abel, Klein, Lie, 19. Jahrhundert),



die Aufklärung von Paradoxien des Unendlichen
(Mengenlehre und wieder Logik – Cantor, Frege, Russell,
Zermelo, Fraenkel, Anfang des 20. Jahrhunderts),
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die Untersuchung von Strukturen und Theorien
(Kategorientheorie).

Etwas abseits steht in dieser Aufzählung die Numerische Mathematik, die für konkrete kontinuierliche Probleme aus vielen der oben
genannten Bereiche Algorithmen zur Lösung bereitstellt und diese
untersucht.

Unterschieden werden ferner die Reine Mathematik, auch theoretische Mathematik bezeichnet, die sich nicht mit außermathematischen Anwendungen befasst, wie sie u.a. der Brite Andrew Wiles
und der Deutsche Gerd Faltings betreiben, und die angewandte Mathematik wie zum Beispiel Versicherungsmathematik und Kryptologie. Die Übergänge der eben genannten Gebiete sind fließend.

Fortschreiten durch Problemlösen [Bearbeiten]
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Isaac Newton: Principia Mathematica (Frontispiz)

Kennzeichnend für die Mathematik ist weiterhin die Weise, wie sie
durch das Bearbeiten von „eigentlich zu schweren― Problemen voranschreitet.
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Sobald ein Grundschüler das Addieren natürlicher Zahlen gelernt
hat, ist er in der Lage, folgende Frage zu verstehen und durch Probieren zu beantworten: „Welche Zahl muss man zu 3 addieren, um 5
zu erhalten?“. Die systematische Lösung solcher Aufgaben aber erfordert die Einführung eines neuen Konzepts: der Subtraktion. Die
Frage lässt sich dann umformulieren zu: „Was ist 5 minus 3?“. Sobald aber die Subtraktion definiert ist, kann man auch die Frage stellen: „Was ist 3 minus 5?“, die auf eine negative Zahl und damit bereits über die Grundschulmathematik hinaus führt.

Ebenso wie in diesem elementaren Beispiel beim individuellen Erlernen ist die Mathematik auch in ihrer Geschichte fortgeschritten: auf
jedem erreichten Stand ist es möglich, wohldefinierte Aufgaben zu
stellen, zu deren Lösung weitaus anspruchsvollere Mittel nötig sind.
Oft sind zwischen der Formulierung eines Problems und seiner Lösung viele Jahrhunderte vergangen und ist mit der Problemlösung
schließlich ein völlig neues Teilgebiet begründet worden: so konnten
mit der Infinitesimalrechnung im 17. Jahrhundert Probleme gelöst
werden, die seit der Antike offen waren.

Auch eine negative Antwort, der Beweis der Unlösbarkeit eines Problems, kann die Mathematik voranbringen: so ist aus gescheiterten
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Versuchen zur Auflösung algebraischer Gleichungen die Gruppentheorie entstanden.

Axiomatische Formulierung und Sprache [Bearbeiten]

Sir Henry Billingsleys erste englische Ausgabe der „Elemente― von
Euklid (1570)
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Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, vereinzelt schon seit der Antike, wird die Mathematik in Form von Theorien präsentiert, die mit
Aussagen beginnen, welche als wahr angesehen werden; daraus
werden dann weitere wahre Aussagen hergeleitet. Diese Herleitung
geschieht dabei nach genau festgelegten Schlussregeln. Die Aussagen, mit denen die Theorie anfängt, nennt man Axiome, die daraus
hergeleiteten nennt man Sätze. Die Herleitung selbst ist ein Beweis
des Satzes. In der Praxis spielen noch Definitionen eine Rolle, sie
gehören aber zum Handwerkszeug der Logik, das vorausgesetzt
wird. Aufgrund dieses Aufbaus der mathematischen Theorien bezeichnet man sie als axiomatische Theorien.

Üblicherweise verlangt man dabei von Axiomen einer Theorie, dass
diese widerspruchsfrei sind, also dass nicht gleichzeitig ein Satz und
die Negation dieses Satzes wahr sind. Diese Widerspruchsfreiheit
selbst lässt sich aber im Allgemeinen nicht innerhalb einer mathematischen Theorie beweisen (dies ist abhängig von den verwendeten
Axiomen). Das hat zur Folge, dass etwa die Widerspruchsfreiheit der
Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, die fundamental ist für die moderne
Mathematik, nicht ohne Zuhilfenahme weiterer Annahmen beweisbar
ist.

Die von diesen Theorien behandelten Gegenstände sind abstrakte
mathematische Strukturen, die ebenfalls durch Axiome definiert wer-
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den. Während in den anderen Wissenschaften die behandelten Gegenstände vorgegeben sind und danach die Methoden zur Untersuchung dieser Gegenstände geschaffen werden, ist bei der Mathematik umgekehrt die Methode vorgegeben und die damit
untersuchbaren Gegenstände werden erst danach erschaffen. In
dieser Weise nimmt und nahm die Mathematik immer eine Sonderstellung unter den Wissenschaften ein.

Die Weiterentwicklung der Mathematik geschah und geschieht dagegen oft durch Sammlungen von Sätzen, Beweisen und Definitionen,
die nicht axiomatisch strukturiert sind, sondern vor allem durch die
Intuition und Erfahrung der beteiligten Mathematiker geprägt sind.
Die Umwandlung in eine axiomatische Theorie erfolgt erst später,
wenn weitere Mathematiker sich mit den dann nicht mehr ganz so
neuen Ideen beschäftigen.

Allerdings sind der Axiomatisierung der Mathematik auch Grenzen
gesetzt. Kurt Gödel zeigte um 1930 in dem nach ihm benannten Unvollständigkeitssatz, dass in jedem mathematischen Axiomensystem
entweder wahre, jedoch nicht beweisbare Aussagen existieren, oder
aber das System widersprüchlich ist.

Mathematik benutzt zur Beschreibung von Sachverhalten eine sehr
kompakte Sprache, die auf Fachbegriffen und vor allem Formeln be-
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ruht. Eine Darstellung der in den Formeln benutzten Zeichen findet
sich in der Tabelle mathematischer Symbole. Eine Besonderheit der
mathematischen Fachsprache besteht in der Bildung von aus
Mathematikernamen abgeleiteten Adjektiven wie pythagoreisch, euklidisch, eulersch, abelsch, noethersch und artinsch.

Anwendungsgebiete [Bearbeiten]

Jakob Bernoulli: Ars Conjectandi (1713)

Die Mathematik ist in allen Wissenschaften anwendbar, die ausreichend formalisiert sind. Daraus ergibt sich ein enges Wechselspiel
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mit Anwendungen in empirischen Wissenschaften. Über viele Jahrhunderte hinweg hat die Mathematik Anregungen aus der Astronomie, der Geodäsie, der Physik und der Ökonomie aufgenommen und
umgekehrt die Grundlagen für den Fortschritt dieser Fächer bereitgestellt. Beispielsweise hat Newton die Infinitesimalrechnung entwickelt, um das physikalische Konzept „Kraft gleich Impulsänderung―
mathematisch zu fassen. Fourier hat beim Studium der Wellengleichung die Grundlage für den modernen Funktionsbegriff gelegt und
Gauß hat im Rahmen seiner Beschäftigung mit Astronomie und
Landvermessung die Methode der kleinsten Quadrate entwickelt und
das Lösen von linearen Gleichungssystemen systematisiert.

Umgekehrt haben Mathematiker zuweilen Theorien entwickelt, die
erst später überraschende praktische Anwendungen gefunden haben. So ist zum Beispiel die schon im 16. Jahrhundert entstandene
Theorie der komplexen Zahlen zur mathematischen Darstellung des
Elektromagnetismus inzwischen unerlässlich geworden, oder die
boolesche Algebra findet in der Digitaltechnik und der elektrischen
Steuerungstechnik für Maschinen und Anlagen weitreichende Anwendung. Ein weiteres Beispiel ist der tensorielle Differentialformenkalkül, ohne den die Allgemeine Relativitätstheorie nicht mathematisch formulierbar wäre. Des Weiteren galt die Beschäftigung mit der
Zahlentheorie lange Zeit als intellektuelle Spielerei ohne praktischen
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Nutzen, ohne sie wären heute allerdings die moderne Kryptographie
und ihre vielfältigen Anwendungen im Internet nicht denkbar.

Siehe auch: Angewandte Mathematik
Verhältnis zu anderen Wissenschaften [Bearbeiten]
Kategorisierung der Mathematik [Bearbeiten]

Gregor Reisch, Margarita Philosophica (1508)
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Über die Frage, zu welcher Kategorie der Wissenschaften die Mathematik gehört, wird seit langer Zeit kontrovers diskutiert.

Viele mathematische Fragestellungen und Begriffe sind durch die
Natur betreffende Fragen motiviert, beispielsweise aus der Physik
oder den Ingenieurwissenschaften, und die Mathematik wird als
Hilfswissenschaft in nahezu allen Naturwissenschaften herangezogen. Jedoch ist sie selbst keine Naturwissenschaft im eigentlichen
Sinne, da ihre Aussagen nicht von Experimenten oder Beobachtungen abhängen. Dennoch wird in der neueren Philosophie der Mathematik davon ausgegangen, dass auch die Methodik der Mathematik immer mehr derjenigen der Naturwissenschaft entspricht. Im Anschluss an Imre Lakatos wird eine „Renaissance des Empirismus―
vermutet, wonach auch Mathematiker Hypothesen aufstellen und für
diese Bestätigungen suchen.

Die Mathematik hat methodische und inhaltliche Gemeinsamkeiten
mit der Philosophie; beispielsweise ist die Logik ein Überschneidungsbereich der beiden Wissenschaften. Damit könnte man die Mathematik zu den Geisteswissenschaften im weiteren Sinne rechnen,
aber auch die Einordnung der Philosophie ist umstritten.
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Auch aus diesen Gründen kategorisieren einige die Mathematik –
neben anderen Disziplinen wie der Informatik – als Strukturwissenschaft bzw. Formalwissenschaft.

An deutschen Universitäten gehört die Mathematik meistens zur selben Fakultät wie die Naturwissenschaften, und so wird Mathematikern nach der Promotion in der Regel der akademische Grad eines
Dr. rer. nat. (Doktor der Naturwissenschaft) verliehen. Im Gegensatz
dazu erreicht im englischen Sprachraum der Hochschulabsolvent die
Titel „Bachelor of Arts― bzw. „Master of Arts―, welche eigentlich an
Geisteswissenschaftler vergeben werden.

Sonderrolle unter den Wissenschaften [Bearbeiten]

Galileo Galilei: Discorsi e Dimostrazioni Matematiche Intorno a Due
Nuove Scienze (1638)

Eine Sonderrolle unter den Wissenschaften nimmt die Mathematik
bezüglich der Gültigkeit ihrer Erkenntnisse und der Strenge ihrer Methoden ein. Während beispielsweise alle naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse durch neue Experimente falsifiziert werden können und
daher prinzipiell vorläufig sind, werden mathematische Aussagen
durch reine Gedankenoperationen auseinander hervorgebracht oder
aufeinander zurückgeführt und brauchen nicht empirisch überprüfbar
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zu sein. Dafür muss aber für mathematische Erkenntnisse ein streng
logischer Beweis gefunden werden, bevor sie als mathematischer
Satz anerkannt werden. In diesem Sinn sind mathematische Sätze
prinzipiell endgültige und allgemeingültige Wahrheiten, so dass die
Mathematik als die exakte Wissenschaft betrachtet werden kann.
Gerade diese Exaktheit ist für viele Menschen das Faszinierende an
der Mathematik. So sagte David Hilbert auf dem Internationalen Mathematiker-Kongress 1900 in Paris:[1]
„Wir erörtern noch kurz, welche berechtigten allgemeinen Forderungen an die Lösung eines mathematischen Problems zu stellen sind:
ich meine vor allem die, daß es gelingt, die Richtigkeit der Antwort
durch eine endliche Anzahl von Schlüssen darzutun, und zwar auf
Grund einer endlichen Anzahl von Voraussetzungen, welche in der
Problemstellung liegen und die jedesmal genau zu formulieren sind.
Diese Forderung der logischen Deduktion mittels einer endlichen
Anzahl von Schlüssen ist nichts anderes als die Forderung der
Strenge in der Beweisführung. In der Tat, die Forderung der Strenge,
die in der Mathematik bekanntlich von sprichwörtlicher Bedeutung
geworden ist, entspricht einem allgemeinen philosophischen Bedürfnis unseres Verstandes, und andererseits kommt durch ihre Erfüllung
allein erst der gedankliche Inhalt und die Fruchtbarkeit des Problems
zur vollen Geltung. Ein neues Problem, zumal, wenn es aus der äußeren Erscheinungswelt stammt, ist wie ein junges Reis, welches nur
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gedeiht und Früchte trägt, wenn es auf den alten Stamm, den sicheren Besitzstand unseres mathematischen Wissens, sorgfältig und
nach den strengen Kunstregeln des Gärtners aufgepfropft wird.―

Joseph Weizenbaum vom Massachusetts Institute of Technology
bezeichnete die Mathematik als die Mutter aller Wissenschaften.
„Ich behaupte aber, daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel
eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist.―
– Immanuel Kant: METAPHYSISCHE ANFANGSGRÜNDE DER NATURWISSENSCHAFT,

A VIII - (1786)

Die Mathematik ist daher auch eine kumulative Wissenschaft. Man
kennt heute über 2000 mathematische Fachzeitschriften. Dies birgt
jedoch auch eine Gefahr: durch neuere mathematische Gebiete geraten ältere Gebiete in den Hintergrund. Neben sehr allgemeinen
Aussagen gibt es auch sehr spezielle Aussagen, für die keine echte
Verallgemeinerung bekannt ist. Donald Ervin Knuth schreibt dazu im
Vorwort seines Buches „Concrete Mathematics―:
The course title “Concrete Mathematics” was originally
intended as an antidote to „Abstract Mathematics“, since
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concrete classical results were rapidly being swept out of the
modern mathematical curriculum by a new wave of abstract
ideas popularly called the “New Math”. Abstract mathematics
is a wonderful subject, and there’s nothing wrong with it: It’s
beautiful, general and useful. But its adherents had become
deluded that the rest of mathematics was inferior and no
longer worthy of attention. The goal of generalization had
become so fashionable that a generation of mathematicians
had become unable to relish beauty in the particular, to enjoy
the challenge of solving quantitative problems, or to appreciate
the value of technique. Abstract mathematics was becoming
inbred and losing touch with reality; mathematical education
needed a concrete counterweight in order to restore a healthy
balance.
(Der Veranstaltungstitel „Konkrete Mathematik“ war ursprünglich als Gegenpol zur „Abstrakten Mathematik“ gedacht, denn
konkrete, klassische Errungenschaften wurden von einer neuen Welle abstrakter Vorstellungen – gemeinhin „New Math“
(„neue Mathematik“) genannt – in rasantem Tempo aus den
Lehrplänen gespült. Abstrakte Mathematik ist eine wunderbare
Sache, an der nichts auszusetzen ist: Sie ist schön, allgemeingültig und nützlich. Aber ihre Anhänger gelangten zu der
irrigen Ansicht, dass die übrige Mathematik minderwertig und
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nicht mehr beachtenswert sei. Das Ziel der Verallgemeinerung
kam dermaßen in Mode, dass eine ganze Generation von Mathematikern nicht mehr im Stande war, Schönheit im Speziellen zu erkennen, die Lösung von quantitativen Problemen als
Herausforderung zu begreifen oder den Wert mathematischer
Techniken zu schätzen. Die abstrakte Mathematik drehte sich
nur noch um sich selbst und verlor den Kontakt zur Realität; in
der mathematischen Ausbildung war ein konkretes Gegengewicht notwendig, um wieder ein stabiles Gleichgewicht herzustellen.)

Es kommt somit der älteren mathematischen Literatur eine besondere Bedeutung zu.

Mathematik in der Gesellschaft [Bearbeiten]

Mathematische Fähigkeiten sind zwar ein charakteristisches Merkmal des Menschen, aber auch schon Bonobos und einige andere
Tierarten sind in begrenztem Umfang fähig, einfache mathematische
Leistungen zu erbringen (siehe hierzu auch: Mengenunterscheidung
bei Tieren).

Mathematik als Schulfach [Bearbeiten]
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Mathematik spielt in der Schule eine wichtige Rolle als Pflichtfach.
Mathematikdidaktik ist die Wissenschaft, die sich mit dem Unterrichten von Mathematik beschäftigt. In der Unter- und Mittelstufe beschränkt sich das Fach Mathematik jedoch meist auf das Erlernen
von Rechenfertigkeiten. In der Oberstufe werden dann Differentialund Integralrechnung eingeführt.

Mathematik als Studienfach und Beruf [Bearbeiten]

Menschen, die sich beruflich mit der Entwicklung und der Anwendung der Mathematik beschäftigen, nennt man Mathematiker.

Neben dem Mathematikstudium auf Diplom, in dem man seine
Schwerpunkte auf reine und/oder angewandte Mathematik setzen
kann, sind in neuerer Zeit vermehrt interdisziplinäre Studiengänge
wie Technomathematik, Wirtschaftsmathematik , Computermathematik oder Biomathematik eingerichtet worden. Ferner ist das Lehramt
an weiterführenden Schulen und Hochschulen ein wichtiger mathematischer Berufszweig. An deutschen Universitäten wird jetzt auch
das Diplom auf Bachelor/Master-Studiengänge umgestellt. Eine gewisse Anzahl an Semesterwochenstunden belegen müssen auch
angehende Informatiker, Chemiker, Biologen, Physiker, Geologen
und Ingenieure. Die häufigsten Arbeitgeber für Diplom-Mathematiker
sind Versicherungen, Banken und Unternehmensberatungen, insbe-
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sondere im Bereich mathematischer Finanzmodelle und Consulting,
aber auch im IT-Bereich. Darüber hinaus werden Mathematiker in
fast allen Branchen eingesetzt.

Mathematische Museen und Sammlungen [Bearbeiten]

Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften und auch eine experimentelle Wissenschaft. Diese beiden Aspekte lassen sich durch
Museen und historische Sammlungen sehr gut verdeutlichen.

Die älteste Einrichtung dieser Art in Deutschland ist der 1728 gegründete Mathematisch-Physikalische Salon in Dresden. Das
Arithmeum in Bonn am dortigen Institut für diskrete Mathematik geht
in die 1970er Jahr zurück und beruht auf der Sammlung von Rechengeräten des Mathematikers Bernhard Korte. Das Heinz Nixdorf
MuseumsForum (Abkürzung "HNF") in Paderborn ist das größte
deutsche Museum zur Entwicklung der Rechentechnik (insbesondere
des Computers) und das Mathematikum in Gießen wurde 2002 von
Albrecht Beutelspacher gegründet und wird von ihm laufend weiterentwickelt. Im Museumsquartier in Wien befindet sich das von Rudolf
Taschner geleitete Math.space, welches die Mathematik im Kontext
zu Kultur und Zivilisation zeigt.
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Darüber hinaus sind zahlreiche Spezialsammlungen an Universitäten
untergebracht, aber auch in umfassenderen Sammlungen wie zum
Beispiel im Deutschen Museum in München oder im Museum für
Technikgeschichte in Berlin (Rechner von Konrad Zuse entwickelt
und gebaut).
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Timothy Gowers: Mathematik, Deutsche Erstausgabe, aus
dem Englischen übersetzt von Jürgen Schröder, Reclam Verlag, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-018706-7.



Hans Kaiser, Wilfried Nöbauer: Geschichte der Mathematik. 2.
Auflage. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-486-11595-2.



Mario Livio: Ist Gott ein Mathematiker?, Warum das Buch der
Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. C. H.
Beck Verlag, München 2010, ISBN 978-3-406-60595-6.

Siehe auch [Bearbeiten]

2403

WELLENMECHANIK
Portal:Mathematik – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum
Thema Mathematik

Weblinks [Bearbeiten]
Wikiquote: Mathematik – Zitate
Wikisource: Mathematik – Quellen und Volltexte
Wiktionary: Mathematik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft,

Synonyme, Übersetzungen
Wikibooks: Regal:Mathematik – Lern- und Lehrmaterialien
Wikibooks: Lehrbuch der Mathematik – Lern- und Lehrmaterialien
Wikinews: Portal:Mathematik – in den Nachrichten
Commons: Mathematik – Sammlung von Bildern, Videos
und Audiodateien

Portale und Wissensdatenbanken


Links zum Thema Mathematik im Open Directory Project



Mathe-Online.at – mathematische Hintergründe und Lexikon



Matheplanet.com
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Mathepedia.de



Mathematik.de – Portal der DMV zur Mathematik mit vielfältigen Inhalten



Mathworld.Wolfram.com – umfangreiche Mathematikquelle,
engl.



Zentralblatt für Mathematik: MATH-Datenbank

Schulmathematik


Stefan Bartz: Kernwissen der kompletten Schulmathematik
komprimiert auf 3 Doppelseiten und anhand von Beispielaufgaben.



Mathe1.de – Schulwissen der Klassen 1–11



Mathematik im ZUM-Wiki.de – Mathematik für Lehrer

Software


arndt-bruenner.de – interaktive Programme zu einer Vielzahl
mathematischer Problemstellungen



Mathe üben – interaktive Webseite

Geschichtliches
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Ethnomathematik (Spektrum der Wissenschaft-Sonderheft
2/2006)



„Frauen in der Geschichte der Mathematik“ (Vorlesungsfolien
Prof. Blunck, Universität Hamburg)



Images of Some Famous Mathematical Works (Bilder berühmter mathematischer Werke)



Zeugnisse über Mathematiker

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ David Hilbert. Mathematische Probleme. Vortrag, gehalten auf dem internationalen Mathematiker-Kongreß
zu Paris 1900―1907

Die moderne Beschreibung der Mathematik, die so diese Bezeichnung nicht verdient, bestreitet die Gültigkeit der klassischen Mathematik1908 bzw. jener der klassischen Legaldefinition und beschreibt
1907

Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395.
1908
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:06
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „(Der Veranstaltungstitel „Konkrete Mathematik“ war ursprünglich als Gegenpol zur „Abstrakten
Mathematik“ gedacht, denn konkrete, klassische Errungenschaften wurden von
einer neuen Welle abstrakter Vorstellungen – gemeinhin „New Math“ („neue Mathematik“) genannt – in rasantem Tempo aus den Lehrplänen gespült. Abstrakte
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sie als etwas angeblich Undefinierbares, woran man sich als undefinierbar gewöhnt hatte, und aus Gewohnheit als die Wissenschaft
beschrieben wird, welche die Produkte der eigenen Phantasie untersucht1909.

-

Wenn es darum geht, das Erbe der Mathematik anzutreten, oder das für sich in Anspruch zu nehmen, so
wird für die Erbschleicher die klassische Mathematik1910
in der Antike als die erste Wissenschaft ausgewiesen,

Mathematik ist eine wunderbare Sache, an der nichts auszusetzen ist: Sie ist
schön, allgemeingültig und nützlich. Aber ihre Anhänger gelangten zu der irrigen
Ansicht, dass die übrige Mathematik minderwertig und nicht mehr beachtenswert
sei. Das Ziel der Verallgemeinerung kam dermaßen in Mode, dass eine ganze
Generation von Mathematikern nicht mehr im Stande war, Schönheit im Speziellen
zu erkennen, die Lösung von quantitativen Problemen als Herausforderung zu
begreifen oder den Wert mathematischer Techniken zu schätzen. Die abstrakte
Mathematik drehte sich nur noch um sich selbst und verlor den Kontakt zur Realität; in der mathematischen Ausbildung war ein konkretes Gegengewicht notwendig, um wieder ein stabiles Gleichgewicht herzustellen.)―
1909
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Für Mathematik
gibt es keine allgemein anerkannte Definition; heute wird sie üblicherweise als eine
Wissenschaft beschrieben, die selbst geschaffene abstrakte Strukturen auf ihre
Eigenschaften und Muster untersucht.―
1910
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Die Mathematik
ist eine der ältesten Wissenschaften. Ihre erste Blüte erlebte sie noch vor der Antike in Mesopotamien, Indien und China. Später in der Antike in Griechenland und
im Hellenismus, von dort datiert die Orientierung an der Aufgabenstellung des „rein
logischen Beweisens― und die erste Axiomatisierung, nämlich die euklidische Geometrie. Im Mittelalter überlebte sie unabhängig voneinander im frühen Humanismus der Universitäten und in der arabischen Welt.―
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und die Wissenschaft an sich, um so die eigenen Erbrechte im besten Lichte zu zeigen, und für sich die Wissenschaft in Anspruch zu nehmen.
-

In dieser Darstellung der Erbschleicher der Mathematik
hätte die Mathematik die Jahrtausende unbeschadet
überdauert, wäre aber in der Neuzeit mit Koordinaten
von Descartes und darin mit der Infinitesimalrechnung,
d. i. die Analyse bzw. Differenzial- und Integralrechnung, von Newton und Leibniz ergänzt worden, und so
habe sie ein neues Gesicht, und – in der PunktMechanik von Newton – gleichsam eine neue Identität
bekommen1911.

-

Wäre die Beschreibung bisher halbwegs an Fakten
Orientiert, oder an der Mathematik und an Mathematikern, so wird wie von da an in einer Art und Weise selektiv1912, wie sie das als Wissenschaftsbetrug identifi-

1911

Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „In der frühen
Neuzeit führte François Viète Variablen ein und René Descartes eröffnete durch
die Verwendung von Koordinaten einen rechnerischen Zugang zur Geometrie. Die
Beschreibung von Tangenten und die Bestimmung von Flächeninhalten („Quadratur―) führte zur Infinitesimalrechnung von Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton. Newtons Mechanik und sein Gravitationsgesetz waren auch in den folgenden
Jahrhunderten eine Quelle richtungweisender mathematischer Probleme wie des
Dreikörperproblems.―
1912
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
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ziert. Betrug sowohl im Hinblick auf die Mathematik wie
auch im Hinblick auf die Geschichte der Mathematik.
-

Die Auswahl der Mathematik und Mathematiker beginnt
ab dem Zeitpunkt des Aufkommens der nichteuklidischen Geometrie die Exponenten der Euklidischen Geometrie wie Euler links liegen zu lassen1913, und täuscht
vor, dass die Exponenten der nichteuklidischen Geometrie die angeblich authentischen Vertreter der Mathematik wären1914. Kurzum, die Mathematik, der Euk-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Ein anderes Leitproblem der frühen Neuzeit war das Lösen zunehmend komplizierter algebraischer
Gleichungen. Zu seiner Behandlung entwickelten Niels Henrik Abel und Évariste
Galois den Begriff der Gruppe, der Beziehungen zwischen Symmetrien eines Objektes beschreibt. Als weitere Vertiefung dieser Untersuchungen können die neuere Algebra und insbesondere die algebraische Geometrie angesehen werden.―
1913
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Im Laufe des 19.
Jahrhunderts fand die Infinitesimalrechnung durch die Arbeiten von Augustin Louis
Cauchy und Karl Weierstraß ihre heutige strenge Form. Die von Georg Cantor
gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Mengenlehre ist aus der heutigen
Mathematik ebenfalls nicht mehr wegzudenken, auch wenn sie durch die Paradoxien des naiven Mengenbegriffs zunächst deutlich machte, auf welch unsicherem
Fundament die Mathematik vorher stand.―
1914
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Die Entwicklung
der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert stand unter dem Einfluss von David Hilberts
Liste von 23 mathematischen Problemen. Eines der Probleme war der Versuch
einer vollständigen Axiomatisierung der Mathematik; gleichzeitig gab es starke
Bemühungen zur Abstraktion, also des Versuches, Objekte auf ihre wesentlichen
Eigenschaften zu reduzieren. So entwickelte Emmy Noether die Grundlagen der
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lidische Raum, wird unterschlagen, und geflissentlich
durch den nichteuklidischen Raum ersetzt.

Aus der modernen Beschreibung der Mathematik ist also keineswegs
die Mathematik, sondern allenfalls ihr Untergang, zu entnehmen.
Auch die hierauf folgende Beschreibung der Teile der Mathematik
folgt nicht der Mathematik und deren Vorgaben, sondern den Vorgaben eines Betrugs um die Mathematik1915.

modernen Algebra, Felix Hausdorff die allgemeine Topologie als die Untersuchung
topologischer Räume, Stefan Banach den wohl wichtigsten Begriff der Funktionalanalysis, den nach ihm benannten Banachraum. Eine noch höhere Abstraktionsebene, einen gemeinsamen Rahmen für die Betrachtung ähnlicher Konstruktionen
aus verschiedenen Bereichen der Mathematik, schuf schließlich die Einführung der
Kategorientheorie durch Samuel Eilenberg und Saunders Mac Lane.―
1915
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Die folgende Aufzählung gibt einen ersten chronologischen Überblick über die Breite mathematischer Themen:
 das Rechnen mit Zahlen (Arithmetik),
 die Untersuchung von Figuren (Geometrie – vorklassische Hochkulturen,
Euklid),
 die Untersuchung der korrekten Schlussfolgerungen (Logik – Aristoteles)
(teilweise nur zur Philosophie, oft aber auch zur Mathematik gezählt)
 das Auflösen von Gleichungen (Algebra – Tartaglia, Mittelalter und Renaissance),
 Untersuchungen zur Teilbarkeit (Zahlentheorie – Euklid, Diophant, Fermat,
Leonhard Euler, Gauß, Riemann),
 das rechnerische Erfassen räumlicher Beziehungen (Analytische Geometrie – Descartes, 17. Jahrhundert),
 das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten (Stochastik – Pascal, Jakob Bernoulli, Laplace, 17.–19. Jahrhundert),
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Arithmetik



Geometrie



Logik



Algebra



Zahlentheorie



Analytische Geometrie



Stochastik



Analysis



Differentialgleichungen



Funktionentheorie



Differentialgeometrie



Gruppentheorie



Mengenlehre



die Untersuchung von Funktionen, insbesondere deren Wachstum, Krümmung, des Verhaltens im Unendlichen und der Flächeninhalte unter den
Kurven (Analysis – Newton, Leibniz, Ende des 17. Jahrhunderts),
die Beschreibung physikalischer Felder, (Differentialgleichungen, partielle
Differentialgleichungen, Vektoranalysis – Leonhard Euler, die Bernoullis,
Laplace, Gauß, Poisson, Fourier, Green, Stokes, Hilbert, 18.–19. Jahrhundert),
die Perfektionierung der Analysis durch die Einbeziehung komplexer Zahlen (Funktionentheorie – Gauß, Cauchy, Weierstraß, 19. Jahrhundert),
die Geometrie gekrümmter Flächen und Räume (Differentialgeometrie –
Gauß, Riemann, Levi-Civita, 19. Jahrhundert),
das systematische Studium von Symmetrien (Gruppentheorie – Galois,
Abel, Klein, Lie, 19. Jahrhundert),
die Aufklärung von Paradoxien des Unendlichen (Mengenlehre und wieder
Logik – Cantor, Frege, Russell, Zermelo, Fraenkel, Anfang des 20. Jahrhunderts),
die Untersuchung von Strukturen und Theorien (Kategorientheorie).―
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Kategorientheorie

Beachtenswert ist die Umgehung des Terminus


Algorithmus1916

als Teilgebiet der Zahlentheorie schon bei Nuklid. Der Name Algorithmus ist nämlich aus dem Namen eines islamischen Gelehrten
abgeleitet, der in der mittelalterlichen lateinischen Übersetzungen
verballhornt für das Rechnen mit arabischen Ziffern stand, während
das Werk selbst des Arabers inhaltlich vom Rechnen mit Euklid handelt, so auch die lateinische Übersetzung.

Weniger überraschend ist die Unterteilung in theoretische und praktische Mathematik, aber dann kommt es dicker mit der Behauptung,
dass

-

der theoretische Teil der Mathematik außerhalb der
Mathematik sei…

1916

Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Etwas abseits
steht in dieser Aufzählung die Numerische Mathematik, die für konkrete kontinuierliche Probleme aus vielen der oben genannten Bereiche Algorithmen zur Lösung
bereitstellt und diese untersucht.―
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-

wohingegen die praktische Teile, die als einzige genannt werden, nämlich Versicherungsmathematik und
Kryptologie, scheinbar das Herzstück der Mathematik
wären.

Die Kryptologie1917, oder vielmehr ihre praktische Seite, meint kryptisch die Verschlüsselung mit dem Primzahlcode, die ihre Sicherheit
einzig darin habe, dass die Primzahlen angeblich keinem Gesetz
folgen, also eigentlich – zumindest theoretisch – außerhalb der Mathematik wären1918.
In der Methode imitiert der Erbschleicher die Mathematik1919 und gibt
vor, den klassischen Voraussetzungen so zu genügen1920, dass für
1917

Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Unterschieden
werden ferner die Reine Mathematik, auch theoretische Mathematik bezeichnet,
die sich nicht mit außermathematischen Anwendungen befasst, wie sie u.a. der
Brite Andrew Wiles und der Deutsche Gerd Faltings betreiben, und die angewandte Mathematik wie zum Beispiel Versicherungsmathematik und Kryptologie. Die
Übergänge der eben genannten Gebiete sind fließend.―
1918
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395.
1919
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts, vereinzelt schon seit der Antike, wird die Mathematik in
Form von Theorien präsentiert, die mit Aussagen beginnen, welche als wahr ange-
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den Fall, wenn das offensichtlich nicht der Fall ist 1921, die Schutzbehauptung aufgestellt werde, dass die klassische Mathematik den
neueren Methoden nicht genüge1922, die ja besser wären, und genau

sehen werden; daraus werden dann weitere wahre Aussagen hergeleitet. Diese
Herleitung geschieht dabei nach genau festgelegten Schlussregeln. Die Aussagen,
mit denen die Theorie anfängt, nennt man Axiome, die daraus hergeleiteten nennt
man Sätze. Die Herleitung selbst ist ein Beweis des Satzes. In der Praxis spielen
noch Definitionen eine Rolle, sie gehören aber zum Handwerkszeug der Logik, das
vorausgesetzt wird. Aufgrund dieses Aufbaus der mathematischen Theorien bezeichnet man sie als axiomatische Theorien.―
1920
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Üblicherweise
verlangt man dabei von Axiomen einer Theorie, dass diese widerspruchsfrei sind,
also dass nicht gleichzeitig ein Satz und die Negation dieses Satzes wahr sind.
Diese Widerspruchsfreiheit selbst lässt sich aber im Allgemeinen nicht innerhalb
einer mathematischen Theorie beweisen (dies ist abhängig von den verwendeten
Axiomen). Das hat zur Folge, dass etwa die Widerspruchsfreiheit der ZermeloFraenkel-Mengenlehre, die fundamental ist für die moderne Mathematik, nicht ohne Zuhilfenahme weiterer Annahmen beweisbar ist.―
1921
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Allerdings sind
der Axiomatisierung der Mathematik auch Grenzen gesetzt. Kurt Gödel zeigte um
1930 in dem nach ihm benannten Unvollständigkeitssatz, dass in jedem mathematischen Axiomensystem entweder wahre, jedoch nicht beweisbare Aussagen existieren, oder aber das System widersprüchlich ist.―
1922
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Die Weiterentwicklung der Mathematik geschah und geschieht dagegen oft durch Sammlungen
von Sätzen, Beweisen und Definitionen, die nicht axiomatisch strukturiert sind,
sondern vor allem durch die Intuition und Erfahrung der beteiligten Mathematiker
geprägt sind. Die Umwandlung in eine axiomatische Theorie erfolgt erst später,
wenn weitere Mathematiker sich mit den dann nicht mehr ganz so neuen Ideen
beschäftigen.―

2414

WELLENMECHANIK

das der Grund ist, warum nicht mehr die alte Mathematik gelten lasse1923, sondern deren Gegenteil.

Wäre somit der Gegensatz von alten und neuen Mathematik so weit
geklärt, zumindest so weit, dass es den nämlichen Gegensatz faktisch gibt, so kann die neuere Mathematik ihre größere Nähe und
Verbundenheit zur Natur dadurch unter Beweis stellen, dass die mathematische Befähigung, die nach der alten Mathematik dem Menschen vorbehalten sei, den Tieren zuerkennen1924. Das wäre gleichsam der mathematische Beweis, dass der Mensch höchstens das
bessere Tier sei, nicht mehr, und nicht weniger.

1923

Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Die von diesen
Theorien behandelten Gegenstände sind abstrakte mathematische Strukturen, die
ebenfalls durch Axiome definiert werden. Während in den anderen Wissenschaften
die behandelten Gegenstände vorgegeben sind und danach die Methoden zur
Untersuchung dieser Gegenstände geschaffen werden, ist bei der Mathematik
umgekehrt die Methode vorgegeben und die damit untersuchbaren Gegenstände
werden erst danach erschaffen. In dieser Weise nimmt und nahm die Mathematik
immer eine Sonderstellung unter den Wissenschaften ein.―
1924
Wikipedia: Seite „Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2011, 17:06 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematik&oldid=91688395 (Abgerufen:
11. August 2011, 17:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91688395: „Mathematische
Fähigkeiten sind zwar ein charakteristisches Merkmal des Menschen, aber auch
schon Bonobos und einige andere Tierarten sind in begrenztem Umfang fähig,
einfache mathematische Leistungen zu erbringen (siehe hierzu auch: Mengenunterscheidung bei Tieren).―
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So schlüssig auch immer die Umkehr der Evolution im Lichte der
neuen Mathematik erscheinen mag, sie steht und fällt mit der neuen
Mathematik, die, zumindest im historischen Rückblick, aber auch
mathematisch, nicht die einzige Option wäre.

1. Die neue Mathematik erfand sich selbst unter dem
Vorwand im Zirkelschluss, dass sich die sogenannte
klassische Physik, oder die Gesetze der klassischen
Mechanik, im Mikrokosmos nicht gelten1925 würden,
und
2. in der neuen Mechanik für den Mikrokosmos eine neue
Mathematik entsprechen müsse, die erst so neu erfunden werden will, wie für die klassische Mechanik von
Newton die Newtonische Mathematik damals neu erfunden wurde1926.
1925

Wikipedia: Seite „Klassische Mechanik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 11. August 2011, 18:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassische_Mechanik&oldid=92330564
(Abgerufen: 18. August 2011, 15:12 UTC) Versions-ID der Seite: 92330564: „Viele
alltägliche Phänomene werden durch die klassische Mechanik ausreichend genau
beschrieben. Es gibt aber Phänomene, die mit der klassischen Mechanik nicht
mehr erklärt oder nicht mehr in Einklang gebracht werden können. In diesen Fällen
wird die klassische Mechanik durch genauere Theorien ersetzt, wie z. B. durch die
spezielle Relativitätstheorie oder die Quantenmechanik. Diese Theorien enthalten
die klassische Mechanik als Grenzfall. Bekannte klassisch nicht erklärbare Effekte
sind Photoeffekt, Comptonstreuung, Hohlraumstrahler.―
1926
Wikipedia: Seite „Klassische Mechanik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 11. August 2011, 18:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassische_Mechanik&oldid=92330564
(Abgerufen: 18. August 2011, 15:12 UTC) Versions-ID der Seite: 92330564: „Die
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Mit der Widerlegung des falschen Dogmas, das Ausgangsposition
und Grundvoraussetzung einer neuen Mathematik für eine neune
Physik bzw. Mechanik war, wonach die klassische Mechanik, und
damit die klassische Mathematik, für den Mikrokosmos, konkret für
die Atomphysik seit der Entdeckung dar Quanten, nicht genüge, wäre einerseits implizit die Existenzberechtigung einer neuen Mathematik widerlegt, und andererseits könne, umgekehrt, mit dem Nachweis
der mangelnden Existenzberechtigung der neuen Mathematik das
falsche Dogma widerlegt werden, wonach die Naturgesetze für den
Mikrokosmos nicht mehr gelten.

Im Prinzip ist bereits mit der Schrödingergleichung, die Atome und
Quakten nach de Broglie als Wellen beschreibt, das falsche Dogma
über die mangelnde Geltung der klassischen Mechanik für Atome
und Quanten widerlegt, denn die gleichen Wellen und deren Mechanik gilt auch im Makrokosmos.

Der Schwindel mit der neuen Mathematik, und darin neu erschaffene
Physik, kann sich aber deswegen scheinbar über die Distanz halten,
obwohl sie ausgezählt wurde, weil die Schrödingergleichung in der

Verallgemeinerung auf allgemeine mathematische Konzepte geht jedoch auf Isaac
Newton zurück, der eigens dafür die Infinitesimalrechnung entwickelt hat (unabhängig von Gottfried Wilhelm Leibniz, der eine äquivalente Formulierung für die
Mathematik entwickelt hat).―
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Nomenklatur der neuen Mathematik formuliert wurde, die nämliche
Mängel dieser neuen Mathematik werden zynisch

der Schrödin-

gergleichung unterschoben, und diese mit Hilfe der neuen Mathematik, bzw. deren Unzulänglichkeit, zur Hypothese (Postulat) degradiert,
weil man in der neuen Mathematik alles und jeden für ungültig erklären kann. Solange man also vortäuschen kann, mit Hilfe der neuen
Mathematik und neuen Physik die vorgeblichen Probleme der klassischen Physik und klassischen Mathematik, respektive Quanten- bzw.
Wellenmechanik, lösen zu wollen, bleiben die vorgeblichen Probleme
schon allein deswegen ungelöst, weil es diese Probleme gar nicht
gibt.

In der noch klassisch geltenden Mathematik, oder an der Schwelle,
gibt es drei Modelle1927 zur Beschreibung der Physik:

1. Newtonische Mechanik
2. Lagrange Formalismus
3. Hamiltonsche Mechanik
1927

Wikipedia: Seite „Klassische Mechanik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 11. August 2011, 18:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassische_Mechanik&oldid=92330564
(Abgerufen: 18. August 2011, 15:12 UTC) Versions-ID der Seite: 92330564: „In der
klassischen Mechanik existieren drei mathematische Modelle, die zur Beschreibung von physikalischen Vorgängen genutzt werden. Diese bauen aufeinander auf
und stellen jeweils eine Weiterentwicklung oder Verallgemeinerung dar. Jede dieser Formulierungen basiert auf dem Ziel, sogenannte Bewegungsgleichungen zu
finden. Bewegungsgleichungen sind Differentialgleichungen, deren Lösung den Ort
und die Geschwindigkeit einer Masse zu jeder Zeit festlegt.―

2418

WELLENMECHANIK

Es heißt, dass mit diesen mathematischen Modellen erstmals die
Physik bzw. die physikalischen Vorgänge vollständig beschrieben
werden konnten1928.
Wenn man die Newtonische Punktmechanik1929 und Newtonische
Mathematik als bekannt voraussetzt, so ist der Lagrange Formalismus1930 ist eine Angleichung an die Eulersche Mechanik und Euler1928

Wikipedia: Seite „Klassische Mechanik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 11. August 2011, 18:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassische_Mechanik&oldid=92330564
(Abgerufen: 18. August 2011, 15:12 UTC) Versions-ID der Seite: 92330564: „Erste
mathematischen Ansätze zur Beschreibung der Mechanik von Körpern lassen sich
bis in die Antike zurückverfolgen. Archimedes kannte bereits das Hebelgesetz.
Weitere Entwicklungen der Theorie folgten unter Anderem durch Himmelsbeobachtungen und neuen Vorstellungen zum Weltbild von Nikolaus Kopernikus, Johannes
Kepler und Galileo Galilei. Die Verallgemeinerung auf allgemeine mathematische
Konzepte geht jedoch auf Isaac Newton zurück, der eigens dafür die Infinitesimalrechnung entwickelt hat (unabhängig von Gottfried Wilhelm Leibniz, der eine äquivalente Formulierung für die Mathematik entwickelt hat). Weitere wichtige Beiträge
folgten durch Joseph-Louis de Lagrange mit dem Lagrange-Formalismus und William Rowan Hamilton mit der hamiltonschen Mechanik. Mit diesen Theorien konnten physikalische Vorgänge, wie die Bewegung von Pendeln, Planetenbahnen,
starren Körpern und Körpern im freien Fall erstmals vollständig beschrieben werden.―
1929
Wikipedia: Seite „Euklidischer Raum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 18. Juli 2011, 18:03 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Euklidischer_Raum&oldid=91388961
(Abgerufen: 30. Juli 2011, 05:54 UTC) Versions-ID der Seite: 91388961.
1930
Wikipedia: Seite „Klassische Mechanik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 11. August 2011, 18:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassische_Mechanik&oldid=92330564
(Abgerufen: 18. August 2011, 15:12 UTC) Versions-ID der Seite: 92330564: „Der
Lagrange-Formalismus beschreibt die Gesetze der klassischen Mechanik durch
die Lagrangefunktion L, die als Differenz aus kinetischer Energie T und potentieller
Energie V gegeben ist:
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sche Mathematik1931 im Euklidischen Raum, während die Hamiltonsche Mechanik1932 die klassische Mechanik ins nichteuklidischen
Raum verlegt.

L=T−V
Die Bewegungsgleichungen ergeben sich durch Anwenden der Euler-LagrangeGleichung, die die Ableitungen nach der Zeit t, den Geschwindigkeiten und den
generalisierten Koordinaten qi miteinander in Verbindung setzt:
―
1931

Wikipedia: Seite „Variationsrechnung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 3. August 2011, 13:49 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Variationsrechnung&oldid=92027298
(Abgerufen: 21. August 2011, 18:24 UTC) Versions-ID der Seite: 92027298: „Das
Schlüsseltheorem der Variationsrechnung ist die Euler-Lagrange-Gleichung, genauer „Euler-Lagrange'sche Differentialgleichung―. […] Die Variationsrechnung ist
die mathematische Grundlage aller physikalischen Extremalprinzipien und deshalb
besonders in der theoretischen Physik wichtig, so etwa im Lagrange-Formalismus
der klassischen Mechanik bzw. der Bahnbestimmung, in der Quantenmechanik in
Anwendung des Prinzips der kleinsten Wirkung und in der statistischen Physik im
Rahmen der Dichtefunktionaltheorie.―
1932
Wikipedia: Seite „Klassische Mechanik―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 11. August 2011, 18:43 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassische_Mechanik&oldid=92330564
(Abgerufen: 18. August 2011, 15:12 UTC) Versions-ID der Seite: 92330564: „Die
Hamiltonsche Mechanik ist die am stärksten verallgemeinerte Formulierung der
klassischen Mechanik und Ausgangspunkt der Entwicklung neuerer Theorien und
Modelle, wie der Quantenmechanik. Zentrale Gleichung dieser Formulierung ist die
Hamilton-Funktion H, die in der klassischen Mechanik durch die Summe aus kinetischer Energie T und potentieller Energie V gegeben ist:
H=T+V
Die Bewegungsgleichungen ergeben sich durch Anwenden der kanonischen Gleichungen:

Dabei sind qi die generalisierten Koordinaten, die Geschwindigkeiten, pi die generalisierten Impulse und deren zeitliche Entwicklung.―
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11.2.4 Hamiltonsche Mechanik
Analog Gauß und Cauchy entdeckte Hamilton, dass die komplexen
Zahlen nicht mit einer Dimension auskommen 1933. Im Gegensatz zur
anderen Lösungsmodellen und Ansätzen begnügte er sich nicht zwei
Dimensionen, wie Gauß, sondern suchte er gleich nach drei Dimensionen. Nach einigen Jahren Suche nach drei Dimensionen konnte
er die Lösung sodann nur in vier Dimensionen finden1934, und verließ
mit seinen Quaternionen den Euklidischen Raum.
1933

Wikipedia: Seite „William Rowan Hamilton―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Rowan_Hamilton&oldid=9135290
0 (Abgerufen: 20. August 2011, 00:26 UTC) Versions-ID der Seite: 91352900:
„Hamiltons mathematische Entwicklung scheint völlig ohne Beteiligung anderer
zustande gekommen zu sein, so dass man seine späteren Schriften keiner bestimmten Schule zuordnen kann, allenfalls einer eigenen „Hamilton-Schule―. […]
1834 übertrug er seine charakteristische Funktion als Wirkfunktion in die Dynamik
und legte mit On a General Method in Dynamics neue Grundlagen in der theoretischen Mechanik, welche später als Hamiltonsche Theorie bekannt wurden. […]
Nachdem er schon 1833 die komplexen Zahlen als geordnete Paare zweier reeller
Zahlen gedeutet hatte, suchte er nach einer Verallgemeinerung auf drei
„Dimensionen―, was durchaus wörtlich zu verstehen ist, da er der Algebra eine
philosophische bzw. geometrische Dimension beimaß. Beeinflusst durch Immanuel
Kant schrieb er 1838 Algebra, the Science of Pure Time. Die gesuchte Erweiterung
- allerdings nicht auf drei, sondern auf vier Dimensionen - konnte er aber erst 1843
finden, als er auf einem Spaziergang am 16. Oktober längs des Royal Canal die
Quaternionen entdeckte.―
1934
Wikipedia: Seite „William Rowan Hamilton―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Rowan_Hamilton&oldid=9135290
0 (Abgerufen: 20. August 2011, 00:26 UTC) Versions-ID der Seite: 91352900:
„Nach eigenen Worten kam ihm die Idee, als er, statt an eine Erweiterung auf drei
Dimensionen zu denken, erkannte, dass vier Dimensionen notwendig waren. Ha-
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„Quaternion
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen
sind unter Quaternion (Begriffsklärung) aufgeführt.

milton sah in den Quaternionen eine Revolution der theoretischen Physik und Mathematik und versuchte den Rest seines Lebens, ihre Verwendung zu propagieren,
wobei er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von anderen britischen Mathematikern wie Peter Guthrie Tait unterstützt wurde.―
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Gedenktafel an der Broom Bridge in Dublin, wo William Rowan Hamilton die Multiplikationsregeln im Oktober 1843 spontan in den Stein
ritzte.
Die Quaternionen (von lat. quaternio „Vierheit―) sind ein Zahlensystem ähnlich den komplexen Zahlen und eine Erweiterung der reellen
Zahlen. Erdacht wurden sie 1843 von Sir William Rowan Hamilton;
sie werden deshalb auch hamiltonsche Quaternionen oder Hamilton-Zahlen genannt. Olinde Rodrigues entdeckte sie bereits 1840
unabhängig von Hamilton. Trotzdem wird die Menge der Quaternionen meistens mit

bezeichnet. Quaternionen erlauben in vielen Fäl-

len eine rechnerisch elegante Beschreibung des dreidimensionalen
Raumes, insbesondere im Kontext von Drehungen, daher verwendet
man sie unter anderem in Berechnungs- und Darstellungsalgorithmen für Simulationen. Sie sind aber auch als eigenständiges mathematisches Objekt von Interesse und dienen so zum Beispiel im
Beweis des Vier-Quadrate-Satzes.

Die Quaternionen entstehen aus den reellen Zahlen durch Hinzufügen dreier neuer Zahlen i, j und k. So ergibt sich in Analogie zu den
Komplexen Zahlen ein vierdimensionales Zahlensystem mit einem
eindimensionalen Realteil und einem dreidimensionalen Imaginärteil,
der auch Vektoranteil genannt wird.
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Jede Quaternion lässt sich eindeutig in der Form

mit reellen Zahlen x0, x1, x2, x3 schreiben. Die neuen Zahlen i, j, k
werden gemäß den Hamilton-Regeln

multipliziert. Die Multiplikation ist nicht kommutativ, d. h. für zwei
Quaternionen x und y sind die beiden Produkte

im Allgemeinen verschieden. Einige aus dem Reellen bekannte Rechenregeln gelten deshalb für Quaternionen nicht, Assoziativgesetz
und Distributivgesetz bleiben jedoch erhalten.

Die Quaternionen bilden einen Schiefkörper; das bedeutet insbesondere, dass es zu jeder Quaternion
gibt, so dass

2424
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gilt. (Die Notation

wird aufgrund der Nichtkommutativität vermieden,

siehe unten.) Die Quaternionen sind eine vierdimensionale

-Algeb-

ra.
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Die Konstruktion der Quaternionen ist der der komplexen Zahlen
analog, allerdings wird nicht nur eine Zahl, deren Quadrat −1 ergibt,
hinzugefügt, sondern drei, nämlich i, j und k.

Beim Rechnen mit Quaternionen der Form

mit reellen Zahlen x0,x1,x2,x3 kann man i,j,k wie anti-kommutierende
Variable behandeln; treten Produkte von zweien von ihnen auf, so
darf man sie nach den Hamilton-Regeln



,



,
,

,

ersetzen. Unter Voraussetzung der ersten Regel sind die anderen
beiden äquivalent zu

.

Reelle Faktoren kommutieren mit i,j,k, d. h. es gilt beispielsweise

,
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aber

.

Nicht alle aus der elementaren Algebra bekannten Rechenregeln
gelten für die Quaternionen, z. B. gilt

Die binomische Formel (a + b)(a − b) = a2 − b2 ist hier also nicht anwendbar. Sie setzt voraus, dass ab = ba gilt.

Für zwei Quaternionen

und

ist also


(Addition)


(Subtraktion)
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(Multiplikation)

Zur Division siehe unten.

Konstruktionen [Bearbeiten]

Zur Konstruktion der Quaternionen gibt es mehrere Möglichkeiten,
deren wesentliche Schritte sollen im Folgenden skizziert werden.

Viererv
ektoren [Bearbeiten]

ist ein vierdimensionaler Vektorraum über seinem Skalarkörper
Damit ist die Addition und die Skalarmultiplikation

.

be-

reits definiert. Diese Multiplikation stimmt in ihrem Definitionsbereich
mit der Quaternionen-Multiplikation überein, da
in

als

eingebettet wird. Sie ist kommutativ.
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Die volle Quaternionen-Multiplikation ist entsprechend den obigen
Regeln zu übertragen. Dadurch wird

zu einer vierdimensionalen

-Algebra.

Komplexe Matrizen [Bearbeiten]

Eine andere Konstruktion fasst die Quaternionen als Unterring des
Rings

der komplexen

,

-Matrizen auf. Dabei setzt man

,

,

.

Zur Verdeutlichung wurde die imaginäre Einheit der komplexen Zahlen als

notiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für diese Reali-

sierung, die alle zueinander konjugiert sind. In der hier angegebenen
Realisierung gilt der folgende Zusammenhang zu den Pauli-Matrizen
ζi aus der Quantenmechanik (siehe unten)
,

,

.

Die Menge der Quaternionen ist deswegen identisch mit

.
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Die Determinante dieser Matrizen ist immer gleich | w | 2 + | z | 2. Daraus folgt die Nullteilerfreiheit und damit die Existenz einer
multiplikativen Inversen falls

. Bei der Konstruktion mit

Matrizen sind auch die weiteren Eigenschaften wie Assoziativgesetz
klar. Es muss also lediglich noch die Gültigkeit der hamiltonschen
Multiplikationsregeln für i,j,k nachgewiesen werden.

Quotientenalgebra [Bearbeiten]

Eine elegante, aber zugleich abstrakte Konstruktion stellt der Weg
über den Quotienten des nichtkommutativen Polynomrings in drei
Unbestimmten, deren Bilder i,j,k sind, modulo des Ideals, das von
den Hamilton-Regeln erzeugt wird. Alternativ kommt man auch mit
nur zwei Unbestimmten aus. Auf diese Weise ergibt sich die Quaternionen-Algebra als Clifford-Algebra der zweidimensionalen, euklidischen Ebene mit Erzeugern

,

,

. Im Zu-

sammenhang mit dreidimensionalen Drehungen ist auch die Interpretation als der gerade Anteil der Clifford-Algebra des dreidimensionalen, euklidischen Raumes wichtig. Die Erzeuger werden dann mit
,

,

identifiziert.

Grundlegende Operationen [Bearbeiten]

Addition [Bearbeiten]
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Die Addition zweier Quaternionen geschieht komponentenweise:

Skalarteil und Vektorteil [Bearbeiten]

Aufgrund der besonderen Stellung der Komponente x0 einer Quaternion

bezeichnet man sie (wie bei den komplexen Zahlen) als Realteil oder
Skalarteil

,

während die Komponenten x1,x2,x3 zusammen den Imaginärteil oder
Vektorteil

bilden. Häufig identifiziert man den Vektorteil auch mit dem Vektor
(x1,x2,x3) in
2432
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Identifiziert man in dieser Weise Quaternionen

mit Paaren aus einem Skalar und einem Vektor in

mit s = x0 und
so lässt sich die Multiplikation mithilfe des (dreidimensionalen) Skalarprodukts und Vektorprodukts beschreiben:

.

Zwei Quaternionen sind demnach genau dann miteinander vertauschbar, wenn

, ihre Vektorteile also in einem reellen

Verhältnis zueinander stehen.

Quaternionen, deren Vektorteil 0 ist, werden mit den ihrem Skalarteil
entsprechenden reellen Zahlen identifiziert.

Eine Quaternion, deren Realteil 0 ist, nennt man reine Quaternion
(auch: rein imaginär oder vektoriell). Reine Quaternionen lassen sich
auch als diejenigen Quaternionen charakterisieren, deren Quadrat
2433
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reell und nichtpositiv ist. Für die Menge der reinen Quaternionen
schreibt man

.

Sie ist ein dreidimensionaler reeller Vektorraum mit Basis {i,j,k}.

Für reine Quaternionen nimmt die Multiplikation eine besonders einfache Form an:

.

Konjugation und Betrag [Bearbeiten]

Zu jeder Quaternion

ist die konjugierte Quaternion definiert als
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Die Konjugation lässt also den Skalarteil unverändert und ist die Multiplikation mit −1 auf dem Vektorteil. Alternativ lässt sich die Konjugation auch als

darstellen.

Die wichtigsten Eigenschaften der Konjugation sind:




(die Konjugation ist eine Involution);
und
für reelle Zahlen ι, d. h. die Konjugation ist



-linear;

(die Konjugation ist ein involutiver
Antiautomorphismus);



, insbesondere ist dieser Wert
reell und nichtnegativ.

Aus der letzten Eigenschaft ergibt sich auch, dass der Wert
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gerade der gewöhnliche Betrag des Vektors (x0,x1,x2,x3) ist; man
nennt ihn auch den Betrag oder die Länge der Quaternion x. Er erfüllt
die wichtige Eigenschaft

.

Mit dem Betrag werden die Quaternionen zu einer reellen
Banachalgebra.

Wie bei komplexen Zahlen kann man auch Skalar- und Vektorteil
mithilfe der Konjugation beschreiben:



ist der Skalarteil;



ist der Vektorteil.

Ist eine Quaternion gleich ihrer Konjugierten, so ist sie reell, d. h. der
Vektorteil ist null. Ist eine Quaternion gleich dem Negativen ihrer
Konjugierten, so ist sie eine reine Quaternion, d. h. der Skalarteil ist
null.

Inverses und Division [Bearbeiten]

Wenn das Inverse

existiert, dann lassen sich zwei Arten der Di-

vision definieren, nämlich
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und

,

die die jeweiligen Lösungen der Gleichungen

bzw.

sind. Sie stimmen nur dann überein, wenn
insbesondere wenn der Divisor
die Schreibweise

und

kommutieren,

reell ist. In solch einem Fall kann

verwendet werden – bei allgemeinen Divisionen

wäre sie nicht eindeutig.
Außerdem gilt (falls –ö

existiert) die Formel

,

da

und

.

Für
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ist

reell und positiv. Die Quaternion

erfüllt dann die Bedingungen des Rechts-

und des Links-Inversen

und kann deshalb als das Inverse von

schlechthin bezeichnet

werden.

Fazit: Die Quaternionen bilden einen nicht-kommutativen Schiefkörper.

Einheitsquaternionen [Bearbeiten]
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Eine Einheitsquaternion (auch: normierte Quaternion, Quaternion der
Länge 1) ist eine Quaternion, deren Betrag gleich 1 ist. Für sie gilt
(analog zu den komplexen Zahlen)

.

Für eine beliebige Quaternion

ist

eine Einheitsquaternion, die man manchmal auch als das Signum
von x bezeichnet.

Das Produkt zweier Einheitsquaternionen und die Inverse einer Einheitsquaternion sind wieder Einheitsquaternionen. Die Einheitsquaternionen bilden also eine Gruppe.

Zu den Einheitsquaternionen zählen insbesondere die acht Quaternionen

.

Diese speziellen Elemente bilden innerhalb der Einheitsquaternionen
eine Untergruppe, die auch Quaternionengruppe genannt wird.
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Geometrisch kann man die Menge der Einheitsquaternionen als die
Einheits-3-Sphäre im vierdimensionalen euklidischen Raum und damit als Lie-Gruppe interpretieren. Die zugehörige Lie-Algebra ist der
Raum der reinen Quaternionen. In der Matrixdarstellung entsprechen
die Einheitsquaternionen genau der Gruppe SU(2). Dies erklärt auch
den Bezug zu den Pauli-Matrizen.

Einheitsquaternionen, die auch reine Quaternionen sind, lassen sich
als diejenigen Quaternionen charakterisieren, deren Quadrate
ergeben:

.

(Den unendlich vielen Wurzeln dieses Polynoms steht das Fehlen
einer Lösung für die lineare Gleichung

gegen-

über.)

Sie liegen auf dem Rand der 3-Sphäre und entsprechen geometrisch
der 2-Sphäre im dreidimensionalen Raum. Jede Quaternion
Quadrat

definiert eine Einbettung der komplexen Zahlen in die

Quaternionen

,

2440

mit

,

.

WELLENMECHANIK

Dies ist allerdings nur eine Einbettung von

-Algebren. Die Quater-

nionen sind keine Algebra über .

Polardarstellung [Bearbeiten]

Jede Einheitsquaternion

kann auf eindeutige Weise in der

Form

mit

und einer reinen Einheitsquaternion

dargestellt wer-

den. Mit der verallgemeinerten Exponentialfunktion lässt sich dies
wegen

auch schreiben als

;

anders gesagt: die Exponentialabbildung ist eine Bijektion von der
Menge der reinen Quaternionen vom Betrag

auf die Menge der

Einheitsquaternionen mit Ausnahme von − 1.

Allgemeiner lässt sich jede nicht reelle Quaternion eindeutig in der
Form
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mit α,v wie oben schreiben oder jede nicht reell-negative Quaternion
eindeutig als

mit einer reinen Quaternion X mit

.

Diese Darstellungen sind der Polarform komplexer Zahlen

vollkommen analog.

Beschreibung anderer Konstruktionen mit Hilfe von Quaternionen
[Bearbeiten]

Produkte [Bearbeiten]


Das Kreuzprodukt der Vektorteile zweier Quaternionen ist bis
auf den Faktor 2 ihr Kommutator: Ist
so gilt

2442

.

und

,

WELLENMECHANIK


Das Skalarprodukt
gefasst als Vektoren im

zweier Quaternionen, auf, ist definiert durch:
.

Es ist eine positiv definite symmetrische Bilinearform, über die sich
Norm und Betrag definieren und mit der sich Orthogonalität untersuchen lassen.

Ferner kann man damit die einzelnen Komponenten einer Quaternion isolieren:

,


,

,

.

Das Minkowski-Skalarprodukt zweier Quaternionen, aufgefasst als Vektoren im Minkowski-Raum, ist der Skalarteil von
xy:

.

Vektoranalysis [Bearbeiten]

Im folgenden werden reine Quaternionen mit Vektoren im dreidimensionalen Raum

identifiziert. Definiert man den Nabla-Operator

(wie Hamilton) als
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und wendet ihn auf ein Vektorfeld

an, so erhält man

.

(Dabei ist

der Skalarteil,

Zweimalige Anwendung von

der Vektorteil der Quaternion.)

auf eine Funktion f(x,y,z) ergibt

,

d.h.

wirkt wie ein Dirac-Operator als Quadratwurzel des (negativen)

Laplace-Operators.

Drehungen im dreidimensionalen Raum [Bearbeiten]

Einheitsquaternionen können für eine elegante Beschreibung von
Drehungen im dreidimensionalen Raum verwendet werden: Für eine
feste Einheitsquaternion q ist die Abbildung
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auf

eine Drehung. (Hier wie im folgenden ist nur von Drehun-

gen die Rede, die den Ursprung festlassen, d. h. deren Drehachse
durch den Ursprung verläuft.)

Definiert man für einen gegebenen Winkel
Einheitsquaternion

die Quaternion

und eine reine

wie folgt

,

so ist

eine Einheitsquaternion, und jede Einheitsquaternion kann so

dargestellt werden. Dann ist

eine Drehung des

um die Achse

mit Drehwinkel .
Für jede Einheitsquaternion q definieren q und − q dieselbe Drehung;
insbesondere entsprechen 1 und − 1 beide der identischen Abbildung (Drehung mit Drehwinkel 0). Im Unterschied zur Beschreibung
von Drehungen durch orthogonale Matrizen handelt es sich also um
keine 1:1-Entsprechung, zu jeder Drehung R gibt es genau zwei Einheitsquaternionen q mit ξq = R.
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Die Hintereinanderausführung von Drehungen entspricht der Multiplikation der Quaternionen, d. h.

.

Die Umkehrung der Drehrichtung entspricht der Konjugation:

.

Bezug zu orthogonalen Matrizen [Bearbeiten]
Die einer Einheitsquaternion

,

,

entsprechende orthogonale Matrix ist

.
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Für die umgekehrte Umwandlung von Drehmatrizen in Quaternionen
genügt es, Drehwinkel und -achse zu bestimmen und in die weiter
oben angegebene Formel einzusetzen.

Bezug zu Eulerwinkeln [Bearbeiten]
Für Eulerwinkel gibt es verschiedene Konventionen; die folgenden
Ausführungen beziehen sich auf die Drehung, die man erhält, wenn
man zuerst um die z-Achse um den Winkel Φ, dann um die neue xAchse um den Winkel Θ und schließlich um die neue z-Achse um
den Winkel

dreht. Die Einzeldrehungen entsprechen den Quater-

nionen

,

,

,

und da jeweils um die mitgedrehten Achsen gedreht wird, ist die Reihenfolge der Komposition umgekehrt, die Gesamtdrehung entspricht
also
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Für andere Konventionen ergeben sich ähnliche Formeln.

Die Eulerwinkel zu einer gegebenen Quaternion lassen sich an der
zugehörigen Drehmatrix ablesen.

Universelle Überlagerung der Drehgruppe; Spingruppe
[Bearbeiten]
Die Konstruktion

liefert einen Homomorphismus der Gruppe

der Einheitsquaternionen in die Drehgruppe SO(3); mithilfe der Identifizierung der Einheitsquaternionen mit den Erzeugenden der Gruppe SU(2) erhält man also

.

Es handelt sich um eine zweiblättrige Überlagerung, der Kern ist das
Zentrum

. Da

einfach zusammenhängend ist, han-

delt es sich um die universelle Überlagerung. Sie wird auch
Spingruppe Spin(3) genannt (zur Physik: siehe Spin); die natürliche
Operation von SU(2) auf
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sondere kann man die Basiselemente i, j und k mit den drei
hermitischen Erzeugenden der SU(2), den drei aus der Physik bekannten sog. Paulimatrizen,

,

in Beziehung bringen. Der Zusammenhang zwischen den zwei Basissätzen ist sehr einfach: i = σx/i , j = σy/i und k = σz/i , mit der „imaginären Einheit― i , so dass die in der theoretischen Physik bekannte
Beziehung ζxζy= i ζz gerade der Relation i j = k entspricht. Wegen
der Hermitizität der ζ-Matrizen kommen sie im Gegensatz zu den i, j
und k in der Quantenmechanik als messbare Größen in Frage, was
sich für die mathematische Struktur der Quantenmechanik als wichtig
erwiesen hat. Es ist ferner

, mit reellen Vek-

torkomponenten αx, αy und αz. Der Faktor 1/2 hat u.a. zur Folge, dass
sich die Spinoren im Gegensatz zu Vektoren nicht schon bei Drehungen um 2 π (=360 Grad), sondern erst bei dem doppelten Wert
reproduzieren.

Orthogonale Abbildungen des vierdimensionalen Raumes
[Bearbeiten]
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Analog zum dreidimensionalen Fall kann man jede orientierungserhaltende orthogonale Abbildung von

in sich selbst in der Form

für Einheitsquaternionen a,b beschreiben. Es gilt

und

.

Diese Konstruktion liefert eine Überlagerung

mit Kern {(1,1),( − 1, − 1)}.

Die Quaternionen als Algebra [Bearbeiten]

Es gibt bis auf Isomorphie genau drei endlichdimensionale
Algebren, die Schiefkörper sind, nämlich
Zahlen

und die Quaternionen

Das Zentrum von
fache Algebra über
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selbst, die komplexen

.

; die Quaternionen sind also eine zentralein-

. Reduzierte Norm und Spur sind durch
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bzw.

gegeben.

Beim Basiswechsel von

zum algebraischen Abschluss

werden

die Quaternionen zu einer Matrizenalgebra:

.

Die komplexe Konjugation auf dem Faktor

des Tensorproduktes

entspricht einer Involution der Matrizenalgebra, deren Invarianten
eine zu

isomorphe Algebra bilden. Die Involution

mit

entspricht dem oben angegebenen Matrizenmodell der Quaternionen.

Die Tatsache, dass die Brauergruppe von

nur aus zwei Elementen

besteht, spiegelt sich auch darin wider, dass

.
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ist.

Allgemein bezeichnet man jede vierdimensionale zentraleinfache
Algebra über einem Körper als eine Quaternionenalgebra.

Die Quaternionen sind die Clifford-Algebra zum Raum

mit einer

negativ definiten symmetrischen Bilinearform.

Anwendungen [Bearbeiten]

Die Darstellung von Drehungen mithilfe von Quaternionen wird heutzutage im Bereich der interaktiven Computergrafik genutzt, insbesondere bei Computerspielen, sowie bei der Steuerung und Regelung von Satelliten. Bei Verwendung von Quaternionen an Stelle von
Drehmatrizen werden etwas weniger Rechenoperationen benötigt.
Insbesondere, wenn viele Drehungen miteinander kombiniert (multipliziert) werden, steigt die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Des Weiteren werden Quaternionen, neben den Eulerwinkeln, zur Programmierung von Industrierobotern (z. B. ABB) genutzt.

Physik [Bearbeiten]

Durch die Verwendung der Quaternionen kann man in vielen Fällen
auf getrennte Gleichungen zur Berechnung von Zeit und Raum ver-
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zichten. Dies bietet Vorteile in der Physik, unter anderem in den Gebieten Mechanik, Wellengleichungen, Spezielle Relativitätstheorie
und Gravitation, Elektromagnetismus sowie der Quantenmechanik.

Elektromagnetismus [Bearbeiten]
Die Maxwellgleichungen zur Beschreibung des Elektromagnetismus
sind der bekannteste Anwendungsfall für Quaternionen. Die Maxwellgleichungen werden durch eine Gruppe von Kommutatoren und
Antikommutatoren des Differenzoperators, des elektrischen Feldes E
und dem magnetischen Feld B im Vakuum definiert. Im Wesentlichen
sind dieses die homogene Maxwellgleichung und das Gaußsche Gesetz.

Im Folgenden werden modifizierte Kommutatoren und Antikommutatoren verwendet:

Gerade

Ungerade

Die homogene Maxwellgleichung ist definiert durch:
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Gerade

+ Ungerade

.

Hierbei besagt
tieren.

, dass keine magnetischen Monopole exisist das Faradaysche Induktionsgesetz.

Das Gaußsche Gesetz definiert sich umgekehrt aus:

Ungerade

Gerade

.

Hierbei ergibt

das Gaußsche Gesetz und

das von

Maxwell korrigierte Ampèresche Durchflutungsgesetz.

Elektromagnetisches Viererpotential [Bearbeiten]
Die elektrischen und magnetischen Felder werden häufig als elektromagnetisches Viererpotential (d. h. als 4-wertiger Vektor) ausgedrückt. Dieser Vektor kann auch als Quaternion umformuliert werden.
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Das elektrische Feld E ist der Antikommutator des konjungierten,
differenzierten Vierpotenzials. Das magnetische Feld B verwendet
den Kommutator. Durch diese Darstellungsform kann man direkt in
die Maxwellgleichungen einsetzen:

sowie
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Hierbei sind die Ausdrücke

und

die beiden Quellenfelder,

die durch die Differenz aus zwei Kommutatoren und zwei Antikommutatoren gebildet werden.

Das Induktionsgesetz

und das Durchflutungsgesetz

werden durch die Summe aus den zwei
ineinanderliegenden Kommutatoren und Antikommutatoren gebildet.

Lorentzkraft [Bearbeiten]
Die Lorentzkraft wird auf ähnliche Weise aus den Maxwellgleichungen abgeleitet. Allerdings müssen die Vorzeichen korrigiert werden.
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Erhaltungssatz [Bearbeiten]
Der Erhaltungssatz der elektrischen Ladung wird durch die Anwendung des konjugierten Differenzoperators auf die Quellen der Maxwellgleichung gebildet.

Diese Gleichung zeigt, dass das Skalarprodukt des elektrischen Feldes E plus dem Kreuzprodukt des magnetischen Feldes B auf der
einen Seite, sowie der Stromdichte J plus der Frequenz der Ladungsdichte ρ auf der anderen Seite, gleich ist. Dieses bedeutet,
dass die Ladung bei der Umformung erhalten bleibt.

Poyntings Energieerhaltungssatz wird in auf dieselbe Weise abgeleitet, mit dem Unterschied, dass statt dem Differenzial das konjungierte elektrische Feld

verwendet wird.
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Mit den Vektoridentitäten

kann man diese Gleichung nach

2458

WELLENMECHANIK

umformen, was der Poynting-Gleichung entspricht. Der Ausdruck
entspricht hierbei dem Poynting-Vektor.

Vier-Quadrate-Satz [Bearbeiten]

Sind

und

zwei Quaternionen, so ergibt sich aus der Gleichung

die rein reelle Identität

.

Sind alle beteiligten Zahlen ai,bi,ci,di ganz, so besagt diese Gleichung, dass das Produkt zweier Zahlen, die sich als Summe von vier
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Quadratzahlen schreiben lassen, selbst eine Summe von vier Quadratzahlen ist.

Der Vier-Quadrate-Satz besagt, dass jede natürliche Zahl Summe
von vier Quadratzahlen ist, und die eben genannte Aussage erlaubt
es, sich beim Beweis auf Primzahlen zu beschränken: Sind Primzahlen als Summen von vier Quadraten darstellbar, so auch Produkte
von Primzahlen, aber jede natürliche Zahl ist Produkt von Primzahlen, damit ergibt sich die Behauptung. Aufgrund dieses Zusammenhanges wird auch die obige Identität manchmal als Vier-QuadrateSatz bezeichnet.

Andere Grundkörper [Bearbeiten]

Quaternionen über den rationalen Zahlen [Bearbeiten]

Bei allen obigen Arten der Konstruktion spielt die Vollständigkeit des
Koeffizientenvorrats keine Rolle. Deshalb kann man (anstatt von den
reellen Zahlen

über

zu

pern, z. B. den rationalen Zahlen
Zahlen
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anzukommen – mit formal denselben Rechenregeln. Danach kann,
falls überhaupt erforderlich, die Vervollständigung für die Betragsmetrik durchgeführt werden mit einem Endergebnis isomorph zu
.

Insofern kann bei vielen Aussagen
durch

durch

,

durch

und

ersetzt werden.

Da es nach dem Satz von Wedderburn keinen endlichen Körper mit
nicht-kommutativer Multiplikation gibt und die Dimension des Vektorraums

über seinem Primkörper und Zentrum

ist, gehört

mit

minimal

als abzählbare Menge zu den „kleinsten― Körpern mit

nicht-kommutativer Multiplikation – auf jeden Fall enthält

keinen

kleineren.

Der Körper

besitzt einen sog. Ganzheitsring, d. h. eine Untermen-

ge von Zahlen, genannt Hurwitzquaternionen, die einen Ring bilden
und

zum Quotientenkörper haben, – ganz ähnlich, wie es sich bei

den ganzen Zahlen

und ihrem Quotientenkörper

verhält. In ei-

nem solchen Ring lassen sich bspw. Approximationsfragen, Teilbarkeitsfragen u. Ä. untersuchen.
→ Hauptartikel: Hurwitzquaternion
Weitere Grundkörper [Bearbeiten]
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Auch Körper

eignen sich als Ausgangspunkt zur Bildung nicht-

kommutativer Erweiterungskörper nach Art der Quaternionen. Wichtig ist, dass in

die Summe aus 4 Quadraten

für

nur

verschwindet. Dann gibt es auch kein

mit

und

ist eine echte quadratische Erweiterung, die

eine Konjugation definiert. Diese Bedingungen sind z. B. bei allen
formal reellen Körpern erfüllt.

Aber auch bei Körpern, die nicht angeordnet werden können, kann
die obige Bedingung betreffend die Summe aus 4 Quadraten erfüllt
sein, bspw. im Körper

der 2-adischen Zahlen. Der so über

ge-

bildete „Quaternionenkörper― ist isomorph zur Vervollständigung des
(oben beschriebenen) Körpers

der Quaternionen mit rationalen

Koeffizienten für die folgende (nichtarchimedische diskrete) Bewertung, dem 2-Exponenten der Norm,

mit
.

Interessanterweise gibt es in
schon mit 5 Summanden, z. B.

Geschichte [Bearbeiten]
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William Rowan Hamilton hatte 1835 die Konstruktion der komplexen
Zahlen als Zahlenpaare angegeben. Dadurch motiviert, suchte er
lange nach einer entsprechenden Struktur auf dem Raum

der

Zahlentripel; heute weiß man, dass keine derartige Struktur existiert.
1843 schließlich gelangte er zu der Erkenntnis, dass es möglich ist,
eine Multiplikation auf der Menge der 4-Tupel zu konstruieren, wenn
man dazu bereit ist, die Kommutativität aufzugeben. In einem Brief
an seinen Sohn gibt er als Datum den 16. Oktober 1843 an und berichtet, er habe sich spontan dazu hinreißen lassen, die Multiplikationsregeln in einen Stein an der Brougham Bridge (heute
Broombridge Road) in Dublin zu ritzen; später wurde dort eine Gedenktafel angebracht. Die Rechenregeln für Quaternionen waren in
Ansätzen schon früher bekannt, so findet sich die Formel für den
Vier-Quadrate-Satz bereits bei Leonhard Euler (1748). Andere, auch
allgemeinere Multiplikationsregeln wurden von Hermann Graßmann
untersucht (1855).

Schon kurz nach der Entdeckung der Quaternionen fand Hamilton
die Darstellung von Drehungen des Raumes mithilfe von Quaternionen und damit eine erste Bestätigung der Bedeutung der neuen
Struktur; Arthur Cayley entdeckte 1855 die entsprechenden Aussagen über orthogonale Abbildungen des vierdimensionalen Raumes.
Die bloße Parametrisierung der

-Drehmatrizen war hingegen
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schon Euler bekannt. Cayley gab 1858 in der Arbeit, in der er Matrizen einführte, auch die Möglichkeit der Darstellung von Quaternionen
durch komplexe

-Matrizen an.

Hamilton widmete sich fortan ausschließlich dem Studium der Quaternionen; sie wurden in Dublin ein eigenes Examensfach. In seiner
Nachfolge wurde 1895 sogar ein „Weltbund zur Förderung der Quaternionen― gegründet. Der deutsche Mathematiker Felix Klein
schreibt rückblickend über diese anfängliche Euphorie:
„Wie ich schon andeutete, schloß sich Hamilton eine Schule an, die
ihren Meister an Starrheit und Intoleranz noch überbot. […] Die Quaternionen sind gut und brauchbar an ihrem Platze; sie reichen aber in
ihrer Bedeutung an die gewöhnlichen komplexen Zahlen nicht heran.
[…] Die Leichtigkeit und Eleganz, mit der sich hier die weittragendsten Theoreme ergeben, ist in der Tat überraschend, und es läßt sich
wohl von hier aus die alles andere ablehnende Begeisterung der
Quaternionisten für ihr System begreifen, die […] nun bald über vernünftige Grenzen hinauswuchs, in einer weder der Mathematik als
Ganzem noch der Quaternionentheorie selbst förderlichen Weise.
[…] Die Verfolgung des angegebenen Weges – der neu sein will,
obwohl er tatsächlich nur eine peinlich genaue Übertragung längst
bekannter Gedanken auf ein einziges neues Objekt, also durchaus
keine geniale Konzeption bedeutet – führt zu allerhand Erweiterun-
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gen der bekannten Sätze, die in ihrer Allgemeinheit das Hauptcharakteristikum verlieren und gegenstandslos werden, allenfalls zu Besonderheiten, die ein gewisses Vergnügen gewähren mögen.―
– Felix Klein: Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im
19. Jahrhundert[2]

Verwandte Themen [Bearbeiten]

Ähnliche Konstruktionen wie die Quaternionen werden manchmal
unter dem Namen „hyperkomplexe Zahlen― zusammengefasst. Beispielsweise sind die Cayley-Zahlen oder Oktaven ein achtdimensionales Analogon zu den Quaternionen; ihre Multiplikation ist allerdings
weder kommutativ noch assoziativ.

Literatur [Bearbeiten]


Arthur S. Hathaway: A Primer of Quaternions. Gutenberg
eText



Max Koecher, Reinhold Remmert: Hamiltonsche Quaternionen. In: H.-D. Ebbinghaus et al.: Zahlen. Springer-Verlag, Berlin 1983. ISBN 3-540-12666-X
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John H. Conway, Derek A. Smith: On Quaternios and
Octonions, A K Peters Ltd, 2003, ISBN 1-56881-134-9 (englisch)



Jack B. Kuipers: Quaternions and Rotation Sequences,
Princeton University Press, 2002, ISBN 0-691-10298-8 (englisch)



W. Bolton: Complex Numbers (Mathematics for Engineers),
Addison Wesley, 1996, ISBN 0-582-23741-6 (englisch)



Andrew J. Hanson: Visualizing Quaternions, Morgan Kaufmann Publishers, 2006, ISBN 0-12-088400-3 (englisch)

Quellen [Bearbeiten]


Doing Physics with Quaternions (PDF; 563 kB)



Serge Lang, Algebra. Springer-Verlag, New York 2002. ISBN
0-387-95385-X

Weblinks [Bearbeiten]


T. Y. Lam (Berkeley): Hamilton's Quaternions (Post Script,
engl.). Abgerufen am 30. August 2009.



Quaternionen in der Computeranimation



Der Ort der Entdeckung der Quaternionen (mit Bildern)
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Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Corollary 6.8 in Chapter iX von Hungerford: Algebra (Springer 1974)
2. ↑ Felix Klein: Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert. Teil I., Verlag von Julius Springer, Berlin 1926, S. 184ff.―1935

Obwohl die Quaternionen als Postulat von Hamilton die Notwendigkeit der Dreidimensionalität demonstrieren, sind sie zugleich eine
Demonstration des Misserfolgs1936. Mit dem Anspruch einerseits, die
Dreidimensionalität zu entsprechen, und mit der Lösung andrerseits,
diese nur in 4 Dimensionen lösen zu können, ist die nämliche Abweichung, oder Entgleisung in die Mathematik hinein gekommen, oder
ist dafür die Tür geöffnet worden. Denn auf Hamiltons Ansatz beruht

1935

Wikipedia: Seite „Quaternion―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Juli 2011, 17:29 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quaternion&oldid=91114653 (Abgerufen:
20. August 2011, 05:22 UTC) Versions-ID der Seite: 91114653.
1936
Wikipedia: Seite „William Rowan Hamilton―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Juli 2011, 19:11 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Rowan_Hamilton&oldid=9135290
0 (Abgerufen: 20. August 2011, 00:26 UTC) Versions-ID der Seite: 91352900:
„Lord Kelvin schrieb dazu: Quaternionen erfand Hamilton, nachdem seine wirklich
bedeutenden Arbeiten abgeschlossen waren. Sie sind, obwohl schön und genialen
Ursprungs, für jeden, der in irgendeiner Weise mit ihnen in Berührung kam, ein
Fluch gewesen. In seinen eigenen Büchern vermied Kelvin sowohl Quaternionen
als auch Vektoren.―
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die neue Mathematik und Physik. Auch Hilbert greift auf Hamilton
zurück bzw. beruht auf Hamilton.
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11.2.5 Euler-Lagrangesche Mechanik
Im Gegensatz zum Misserfolg des Lösungsansatzes von Hamilton ist
der Lösungsansatz von Euler, bekannt in der Formulierung von
Lagrange, kein Misserfolg, sondern ein voller Erfolg, also die Lösung
schlechthin gewesen1937.
„Variationsrechnung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Euler-Lagrange-Gleichung)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Variationsrechnung ist eine Sparte der Mathematik, die um die
Mitte des 18. Jahrhunderts insbesondere von Leonhard Euler und
Joseph-Louis Lagrange entwickelt wurde.[1]

Inhaltsverzeichnis

1937

Wikipedia: Seite „Variationsrechnung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 3. August 2011, 13:49 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Variationsrechnung&oldid=92027298
(Abgerufen: 21. August 2011, 18:24 UTC) Versions-ID der Seite: 92027298.
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Grundlagen [Bearbeiten]

Die Variationsrechnung beschäftigt sich mit reellen Funktionen von
Funktionen, die auch Funktionale genannt werden. Solche Funktionale können etwa Integrale über eine unbekannte Funktion und ihre
Ableitungen sein. Dabei interessiert man sich für stationäre Funktionen, also solche, für die das Funktional ein Maximum, ein Minimum
oder einen Sattelpunkt annimmt, man nennt sie Extremale. Einige
klassische Probleme können elegant mit Hilfe von Funktionalen formuliert werden.
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Das Schlüsseltheorem der Variationsrechnung ist die EulerLagrange-Gleichung, genauer „Euler-Lagrange'sche Differentialgleichung―. Diese beschreibt die Stationäritätsbedingung eines
Funktionals. Wie bei der Aufgabe, die Maxima und Minima einer
Funktion zu bestimmen, wird sie aus der Analyse kleiner Änderungen
um die angenommene Lösung hergeleitet. Die Euler-Lagrangesche
Differentialgleichung ist lediglich eine notwendige Bedingung. Weitere notwendige Bedingungen für das Vorliegen einer Extremalen lieferten A. Legendre und A. Clebsch sowie C.G. Jacobi. Eine hinreichende aber nicht notwendige Bedingung stammt von K. Weierstraß.

Die Methoden der Variationsrechnung tauchen bei den HilbertraumTechniken, der Morsetheorie und bei der symplektischen Geometrie
auf. Der Begriff Variation wird für alle Extremal-Probleme von Funktionen verwendet. Geodäsie und Differentialgeometrie sind Bereiche
der Mathematik, in denen Variationen eine Rolle spielen. Besonders
am Problem der minimalen Oberflächen, die etwa bei Seifenblasen
auftreten, wurde viel gearbeitet.

Anwendungsgebiete [Bearbeiten]

Die Variationsrechnung ist die mathematische Grundlage aller physikalischen Extremalprinzipien und deshalb besonders in der theoretischen Physik wichtig, so etwa im Lagrange-Formalismus der klassi-
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schen Mechanik bzw. der Bahnbestimmung, in der Quantenmechanik in Anwendung des Prinzips der kleinsten Wirkung und in der statistischen Physik im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie. In der Mathematik wurde die Variationsrechnung beispielsweise bei der
riemannschen Behandlung des Dirichlet-Prinzips für harmonische
Funktionen verwendet. Auch in der Steuerungs- und Regelungstheorie findet die Variationsrechnung Anwendung, wenn es um die Bestimmung von Optimalreglern geht.

Ein typisches Anwendungsbeispiel ist das Brachistochronenproblem:
Auf welcher Kurve in einem Schwerefeld von einem Punkt A zu einem Punkt B, der unterhalb, aber nicht direkt unter A liegt, benötigt
ein Objekt die geringste Zeit zum Durchlaufen der Kurve? Von allen
Kurven zwischen A und B minimiert eine den Ausdruck, der die Zeit
des Durchlaufens der Kurve beschreibt. Dieser Ausdruck ist ein Integral, das die unbekannte, gesuchte Funktion, die die Kurve von A
nach B beschreibt, und deren Ableitungen enthält.

Ein Hilfsmittel aus der Analysis reeller Funktionen in einer reellen
Veränderlichen [Bearbeiten]

Im Folgenden wird eine wichtige Technik der Variationsrechnung
demonstriert, bei der eine notwendige Aussage für eine lokale Minimumstelle einer reellen Funktion mit nur einer reellen Veränderlichen
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in eine notwendige Aussage für eine lokale Minimumstelle eines
Funktionals übertragen wird. Diese Aussage kann dann oftmals zum
Aufstellen beschreibender Gleichungen für stationäre Funktionen
eines Funktionals benutzt werden.

Sei ein Funktional

auf einem Funktionenraum X gegeben (X

muss mind. ein topologischer Raum sein). Das Funktional habe an
der Stelle

ein lokales Minimum.

Durch den folgenden einfachen Trick tritt an die Stelle des „schwierig
handhabbaren― Funktionals I eine reelle Funktion F(α), die nur von
einem reellen Parameter α abhängt „und entsprechend einfacher zu
behandeln ist―.
Mit einem ε > 0 sei

eine beliebige stetig durch den reellen

Parameter α parametrisierte Familie von Funktionen

. Dabei

sei die Funktion x0 (d. h., xα für α = 0) gerade gleich der stationären
Funktion x. Außerdem sei die durch die Gleichung

definierte Funktion

an der Stelle α = 0 differenzierbar.
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Die stetige Funktion F nimmt dann an der Stelle α = 0 ein lokales
Minimum an, da x0 = x ein lokales Minimum von I ist.
Aus der Analysis für reelle Funktionen in einer reellen Veränderlichen
ist bekannt, dass dann

gilt. Auf das Funktional über-

tragen heißt das

.

Beim Aufstellen der gewünschten Gleichungen für stationäre Funktionen wird dann noch ausgenutzt, dass die vorstehende Gleichung
für jede beliebige („gutartige―) Familie

mit x0 = x gelten

muss.

Das soll im nächsten Abschnitt anhand der Euler-Gleichung demonstriert werden.

Euler-Lagrange-Gleichung; Variationsableitung; weitere notwendige
bzw. hinreichende Bedingungen [Bearbeiten]

Gegeben seien zwei Zeitpunkte

mit te > ta und eine in allen

Argumenten zweifach stetig differenzierbare Funktion, die
Lagrangefunktion
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,

,

offen.

Beispielsweise ist bei der Lagrangefunktion des freien relativistischen
Teilchens mit Masse m und c = 1

das Gebiet G das kartesische Produkt von

und dem Inneren der

Einheitskugel.

Als Funktionenraum X wird die Menge aller zweifach stetig differenzierbaren Funktionen

gewählt, die zum Anfangszeitpunkt ta und zum Endzeitpunkt te die
fest vorgegebenen Orte xa bzw. xe einnehmen:
,

und deren Werte zusammen mit den Werten ihrer Ableitung in G liegen,
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.

Mit der Lagrangefunktion

wird nun das Funktional

, die

Wirkung, durch

definiert. Gesucht ist diejenige Funktion

, die die Wirkung I mi-

nimiert.

Entsprechend der im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Technik untersuchen wir dazu alle differenzierbaren einparametrigen Familien

, die für α = 0 durch die stationäre Funktion x

des Funktionals gehen (es gilt also x0 = x). Genutzt wird die im letzten Abschnitt hergeleitete Gleichung

Hereinziehen der Differentiation nach dem Parameter α in das Integral liefert mit der Kettenregel
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Dabei stehen

,

ten Argument und

für die Ableitungen nach dem zweiten bzw. dritfür die partielle Ableitung nach dem Parameter

α.

Es wird sich später als günstig erweisen, wenn im zweiten Integral
statt

wie im ersten Integral

steht. Das erreicht man

durch partielle Integration:
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An den Stellen t = ta und t = te gelten unabhängig von α die Bedingungen xα(ta) = xa und xα(te) = xe. Ableiten dieser beiden Konstanten
nach α liefert
Term

. Deshalb verschwindet der
und man erhält nach Zusam-

menfassen der Integrale und Ausklammern von

und mit xα(t)|α = 0 = x(t)
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Außer zum Anfangszeitpunkt und zum Endzeitpunkt unterliegt xα(t)
keinen Einschränkungen. Damit sind die Zeitfunktionen
bis auf die Bedingungen

belie-

bige zweimal stetig differenzierbare Zeitfunktionen. Die letzte Gleichung kann also nur dann für alle zulässigen

erfüllt sein,

wenn der Faktor

im gesamten

Integrationsintervall gleich null ist (das wird in den Bemerkungen etwas detaillierter erläutert). Damit erhält man für die stationäre Funktion x die Euler-Lagrange-Gleichung

die für alle

erfüllt sein muss.

Die angegebene, zum Verschwinden zu bringende Größe bezeichnet
man auch als Eulerableitung der Lagrangefunktion ,

Vor allem in Physikbüchern wird die Ableitung
bezeichnet. Dann ist

als Variation

die Variation von . Die Variation

der Wirkung
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ist wie bei

eine Linearform in den Variationen der

Argumente, ihre Koeffizienten

heißen Variationsableitung des

Funktionals . Sie ist im betrachteten Fall die Eulerableitung der
Lagrangefunktion

.

Die Euler-Lagrangesche Differentialgleichung ist lediglich eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung für eine Extremale.
Weitere notwendige Bedingungen stammen von A. Legendre und A.
Clebsch sowie von C.G. Jacobi. Eine hinreichende aber nicht notwendige Bedingung lieferte K. Weierstraß.

Bemerkungen [Bearbeiten]
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Die Funktion

für t0 = 1 und ε = 0.1

Bei der Herleitung der Euler-Lagrange-Gleichung wurde benutzt,
dass eine stetige Funktion a, die für alle mindestens zweimal stetig
differenzierbaren Funktionen b mit b(ta) = b(te) = 0 bei Integration
über

den Wert null ergibt, identisch gleich null sein muss.

Das ist leicht einzusehen, wenn man berücksichtigt, dass es zum
Beispiel mit
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eine zweimal stetig differenzierbare Funktion gibt, die in einer εUmgebung eines willkürlich herausgegriffenen Zeitpunktes
positiv und ansonsten null ist. Gäbe es eine Stelle t0, an der
die Funktion a größer oder kleiner null wäre, so wäre sie aufgrund
der Stetigkeit auch noch in einer ganzen Umgebung (t0 − ε,t0 + ε)
dieser Stelle größer bzw. kleiner null. Mit der eben definierten Funktion b ist dann jedoch das Integral

im Widerspruch zur

Voraussetzung an a ebenfalls größer bzw. kleiner null. Die Annahme,
dass a an einer Stelle t0 ungleich null wäre, ist also falsch. Die Funktion a ist also wirklich identisch gleich null.

Ist der Funktionenraum X ein affiner Raum, so wird die Familie
in der Literatur oftmals als Summe xα(t): = x(t) + αh(t) mit
einer frei wählbaren Zeitfunktion h festgelegt, die der Bedingung h(ta)
= h(te) = 0 genügen muss. Die Ableitung
die Gateaux-Ableitung

ist dann gerade

des Funktionals I an der Stel-

le x in Richtung h. Die hier vorgestellte Version erscheint dem Autor
etwas günstiger, wenn die Funktionenmenge X kein affiner Raum
mehr ist (wenn sie beispielsweise durch eine nichtlineare Nebenbedingung eingeschränkt ist; siehe etwa gaußsches Prinzip des kleins-
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ten Zwanges). Sie ist ausführlicher in [1] dargestellt und lehnt sich an
die Definition von Tangentialvektoren an Mannigfaltigkeiten an (siehe
auch [2]).

Siehe auch [Bearbeiten]


Kurvendiskussion



Variation der Elemente

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Brachistochrone problem

Literatur [Bearbeiten]


Oskar Bolza: Vorlesungen Uber Variationsrechnung. B. G.
Teubner, Leipzig 1909.



[2] H. Fischer, H. Kaul: Mathematik für Physiker, Band 3. 2.
Auflage. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006, ISBN 3-83510031-9.



Paul Funk: Variationsrechnung und ihre Anwendung in Physik
und Technik. 2. Auflage. Berlin 1970.



Adolf Kneser: Variationsrechnung. In: Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwen-

2483

WELLENMECHANIK
dungen Zweiter Band, Erster Teil. B. G. Teubner, Leipzig
1898, S. 571.


Michael Plail: Die Entwicklung der optimalen Steuerungen.
Göttingen, 1998.



J. N. Reddy: Energy Principles And Variational Methods In
Applied Mechanics. Second Edition. Wiley & Sons 2002, ISBN
978-0-471-17985-6.



[1] W. I. Smirnow: Lehrgang der höheren Mathematik, Teil
(IV/1). 17. Auflage. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1990.



Paul Staeckel: Abhandlungen über variations-rechnung. W.
Engelmann, Leipzig 1894.―1938

Die Funktionale1939 sind gleichsam Funktionen der Funktionen. Es
gibt zwei Arten, nämich linere und nichtlineare Funktionale. Nichtlineare Funktonen tragen erstmals in der Variationsrechnung auf. Inre
Funktion unterscheidet sich grundlegend von den linearen Funktionale.

1938

Wikipedia: Seite „Variationsrechnung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 3. August 2011, 13:49 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Variationsrechnung&oldid=92027298
(Abgerufen: 21. August 2011, 18:24 UTC) Versions-ID der Seite: 92027298.
1939
Wikipedia: Seite „Funktional―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. August 2011, 08:16 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Funktional&oldid=92582950 (Abgerufen:
22. August 2011, 12:52 UTC) Versions-ID der Seite: 92582950.

2484

WELLENMECHANIK
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Das Funktional bezeichnet in der Mathematik zumeist eine Funktion
aus einem Vektorraum V in den Körper K, über dem der Vektorraum
modelliert ist.

Oft ist V ein Funktionenraum, also ein Vektorraum, dessen Elemente
reell- oder komplexwertige Funktionen sind. Ein Funktional ist somit
eine Funktion auf Funktionen. Der mathematische Teilbereich der
Funktionalanalysis bekam seinen Namen, da er historisch aus dem
Studium solcher Funktionale hervorging.

Als grundlegende Unterscheidung ist es sinnvoll, lineare und nichtlineare Funktionale gesondert zu betrachten, da diese beiden Arten
von Funktionalen auf sehr unterschiedliche Weise in der Mathematik
behandelt werden. In beiden Fällen beschränken wir uns hier auf die
fast ausschließlich untersuchten Fälle, in denen der Zahlenkörper
(Skalarkörper) der Körper der reellen Zahlen
der komplexen Zahlen

oder der Körper

ist.

Inhaltsverzeichnis
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5 Literatur

Definition [Bearbeiten]

Sei V ein

-Vektorraum. Ein Funktional T ist eine Abbildung

.

Einfache Beispiele [Bearbeiten]

Ein einfaches lineares Funktional auf dem Vektorraum der Funktionen auf der reellen Achse ist das Auswertungsfunktional an der Null,
das so genannte Dirac-Delta:
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Ein einfaches nichtlineares Funktional auf dem Vektorraum der Kurven im Raum, speziell hier stetig differenzierbare Funktionen von
[0,1] nach R3, ist das Bogenlängenfunktional:

.

Lineare Funktionale [Bearbeiten]

In den meisten Bereichen der Funktionalanalysis, etwa in der Theorie
der topologischen Vektorräume, wird der Begriff Funktional (ohne
weiteren Zusatz) als Synonym für lineare Funktionale benutzt. Ein
solches Funktional ist definitionsgemäß eine lineare Abbildung des
Vektorraumes V in seinen Skalarkörper K. Die Menge all dieser
Funktionale ist wiederum in natürlicher Form ein Vektorraum über
dem gleichen Körper K, indem man für zwei Elemente f und g aus V
die Addition und Skalarmultiplikation punktweise definiert, d. h.

.

Der Vektorraum der linearen Funktionale auf dem Vektorraum V wird
der algebraische Dualraum genannt und oft mit V* bezeichnet.

Beispiele von Dualräumen [Bearbeiten]
2487

WELLENMECHANIK
Für den Vektorraum V=Rn ist der Dualraum kanonisch isomorph zum
Vektorraum selbst, d. h.

. Der kanonische Isomorphismus

wird dabei über das kanonische Skalarprodukt vermittelt:

.
Für den Vektorraum V=Cn gilt ähnliches wie im ersten Fall, allerdings
ist die kanonische Abbildung

in diesem Fall antilinear:

.

Der Dualraum ist in diesem Fall also gleich groß, hat aber bezüglich
der kanonischen Abbildung eine andere Skalarmultiplikation. Im Sinne der linearen Algebra sagt man auch der Dualraum ist kanonisch
isomorph zum komplex konjugierten Vektorraum.

Für allgemeine endlichdimensionale Vektorräume kann man durch
die Wahl einer Basis und Anwendung der beiden ersten Fälle zeigen,
dass der Dualraum immer die gleiche Dimension wie der Ursprungsraum hat. Die Abbildungen zwischen dem Vektorraum und dem
Dualraum sind dann aber im Allgemeinen nicht kanonisch.
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Für unendlichdimensionale Vektorräume ist der Fall wesentlich komplizierter. In einigen wichtigen Fällen, z. B. für Hilberträume, ist der
Vektorraum zwar ein kanonischer Unterraum, im Allgemeinen gilt
dies allerdings nicht. Der algebraische Dualraum eines
unendlichdimensionalen Vektorraums hat zudem immer größere Dimension (im Sinne der Kardinalität einer algebraischen Basis) als der
Ursprungsraum.

Stetige lineare Funktionale [Bearbeiten]

Wie gerade gesehen, ist der algebraische Dualraum eines
unendlichdimensionalen Vektorraums immer größer oder gleich dem
ursprünglichen Vektorraum. Man kann sogar behaupten, dass diese
Dualräume oft riesig sind und viele Elemente enthalten, die mathematisch kaum handhabbar sind. Das Ziel der Funktionalanalysis ist
es allerdings, die Methoden der mehrdimensionalen Analysis auf
unendlichdimensionale Räume auszudehnen und dabei insbesondere Konzepte wie Stetigkeit und Differenzierbarkeit zu untersuchen.
Daher werden a priori nur Vektorräume betrachtet, die zumindest
den Stetigkeitsbegriff sinnvoll zulassen. Dies sind die topologischen
Vektorräume, zu denen alle normierten Vektorräume, insbesondere
Banachräume, und Hilberträume gehören.
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In einem topologischen Vektorraum sind nun im Allgemeinen nicht
alle linearen Funktionale stetig. Die Menge der stetigen Funktionale,
die in der Funktionalanalysis von primärem Interesse ist, heißt der
topologische Dualraum und wird mit V bezeichnet.

Beispiele topologischer Dualräume [Bearbeiten]

Für endlichdimensionale Vektorräume gibt es eine natürliche Topologie, die aus der euklidischen Norm hervorgeht (genauer gesagt:
aus einer beliebigen euklidischen Norm, wenn man eine Basis
wählt). Dies ist gerade die Topologie, die der normalen StandardAnalysis zugrunde liegt, und in dieser ist jedes lineare Funktional
stetig. Das heißt, der algebraische Dualraum ist gleich dem topologischen Dualraum.

Im unendlichdimensionalen Fall ist der topologische Dualraum (fast)
immer ein echter Teilraum des algebraischen Dualraumes.

In normierten Vektorräumen ist ein Funktional f genau dann stetig,
wenn es beschränkt ist, das heißt
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Der topologische Dualraum ist dann automatisch ein Banachraum
mit der oben angegebenen Supremumsnorm.

In Hilberträumen ist der topologische Dualraum kanonisch mit dem
Ursprungsraum identifizierbar (Rieszscher Darstellungssatz). Die
Identifikation erfolgt wie im endlichdimensionalen Fall über das Skalarprodukt:

.

Der topologische Dualraum des Raumes der unendlich oft stetig differenzierbaren Funktionen mit kompaktem Träger auf der reellen
Achse (die so genannten Testfunktionen) mit einer bestimmten (hier
nicht näher erklärten) Topologie wird als Raum der Distributionen
bezeichnet. In diesem Raum liegt auch das weiter oben genannte
Beispiel des Dirac-Delta-Funktionals.

Nichtlineare Funktionale [Bearbeiten]

Nichtlineare Funktionale traten historisch erstmals in der Variationsrechnung auf. Ihr Studium unterscheidet sich grundlegend von dem
der oben beschriebenen linearen Funktionale. In der Variationsrechnung setzt man es sich beispielsweise zum Ziel, die Extremalpunkte
solcher Funktionalpunkte zu bestimmen. Zu diesem Zweck benötigt
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man eine Verallgemeinerung des Ableitungsbegriffs der mehrdimensionalen Analysis, d. h. eine Definition des Differentials des
Funktionals. In der Variationsrechnung und in den Anwendungen ist
dieses Differential unter dem Namen Variationsableitung bekannt,
mathematisch präzisiert wird der Begriff z. B. durch die FréchetAbleitung und die Gateaux-Ableitung.

Beispiele von nichtlinearen Funktionalen [Bearbeiten]

Große Bedeutung in der Anwendung, insbesondere in der klassischen Mechanik haben nichtlineare Funktionale auf Kurvenräumen,
wie in dem Beispiel des Bogenlängenfunktionals weiter oben. Man
kann dieses Beispiel leicht verallgemeinern.

Wir betrachten wiederum einen Kurvenraum und zusätzlich eine stetig differenzierbare Funktion

. Damit definieren wir:

.

Man sagt, das Funktional L habe einen stationären Punkt bei einer
Kurve c, wenn das Differential
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für alle Variationen h, das sind Kurven mit Anfangs- und Endpunkt in
der Null, verschwindet. Dies ist hier genau dann der Fall, wenn das
(gewöhnliche) Differential von F auf der ganzen Kurve c verschwindet:

DF(c(t)) = 0.

Betrachtet man einen Kurvenraum und zweifach stetige Funktionen
mit zwei Argumenten

, so erhält man analog:

,

stationären Punkte bei einer Kurve c, wenn das Differential

für alle Variationen h, verschwindet. Dies ist in diesem einfachen Fall
genau dann der Fall, wenn c die Euler-Lagrange-Gleichung erfüllt, d.
h.

.
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Bisweilen, insbesondere in anwendungsnahen Texten, schreibt man
eine funktionale Abhängigkeit (im Gegensatz zu der gewöhnlichen
funktionellen Abhängigkeit) mit eckigen oder geschweiften statt mit
runden Klammern und nennt dabei eventuell ein Dummy-Argument
der Argumentfunktion, also I[f] oder I{f(x)} statt I(f).
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Der Lagrange-Formalismus ist in der Physik eine 1788 von Joseph
Louis Lagrange eingeführte Formulierung der klassischen Mechanik,
in der die Dynamik eines Systems durch eine einzige skalare Funktion, die Lagrangefunktion, beschrieben wird. Dadurch wird automatisch eine Invarianz gegen Koordinatentransformationen in den Formalismus „eingebaut―. Aus der Funktion lassen sich die Bewegungsgleichungen mit der Euler-Lagrange-Gleichung der Variationsrechnung aus dem Hamiltonschen Prinzip der stationären Wirkung bestimmen. Diese Betrachtungsweise vereinfacht viele physikalische
Probleme, denn im Gegensatz zu der Newtonschen Formulierung
der Bewegungsgesetze lassen sich im Lagrange-Formalismus
Zwangsbedingungen relativ einfach durch das explizite Ausrechnen
der Zwangskräfte oder die geeignete Wahl generalisierter Koordinaten berücksichtigen.

Für Systeme mit einem generalisierten Potential und holonomen
Zwangsbedingungen lautet die Lagrangefunktion
L=T−V

wobei T die kinetische Energie und V die potenzielle Energie des
betrachteten Systems bezeichnen. Man unterscheidet sogenannte
Lagrangegleichungen erster und zweiter Art. Im engeren Sinn versteht man unter dem Lagrange-Formalismus und den
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Lagrangegleichungen aber die zweiter Art, die häufig einfach als
Lagrangegleichungen bezeichnet werden:

.

Dabei sind qi generalisierte Koordinaten und

deren Zeitableitun-

gen.
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Lagrangegleichungen erster und zweiter Art [Bearbeiten]

Mit den Lagrangegleichungen erster Art lassen sich die Zwangskräfte
explizit ausrechnen. Sie sind äquivalent zu den Gleichungen, die sich
aus dem D‘Alembertschen Prinzip ergeben. Wir betrachten N Punktteilchen im

mit den Ortsvektoren ,

, deren Koordina-

ten durch s voneinander unabhängige (holonome) Zwangsbedingungen Fk der Form

mit

eingeschränkt

sind (wobei eine explizite Zeitabhängigkeit zugelassen wurde). Dadurch werden die Lagen der Teilchen auf eine f = 3N − sdimensionale Mannigfaltigkeit eingeschränkt (f ist die Anzahl der
Freiheitsgrade).

Die Zwangskräfte

stehen senkrecht auf dieser Mannigfaltigkeit und

können daher durch eine Linearkombination der Gradienten

dar-

gestellt werden:
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Wenn man annimmt, dass sich die äußeren Kräfte aus einem Potential ableiten lassen, kann man die Bewegungsgleichung folgendermaßen schreiben (Lagrangegleichung 1. Art)[1]:

Die mi sind die Massen der N Punktteilchen, V ist die potentielle
Energie. Dies, zusammen mit den Zwangsbedingungen
, sind 3N+s unabhängige Gleichungen für die 3N
Koordinaten der

sowie für die s Lagrangemultiplikatoren ιk. Somit

ist die Lösung des Gleichungssystems eindeutig.

Bemerkung: Hier wurden nur holonome Zwangsbedingungen behandelt. Der Formalismus lässt sich aber auch auf Zwangsbedingungen der Form

anwenden, die z. B. bei nicht-holonomen

Zwangsbedingungen zwischen den Geschwindigkeiten der Teilchen
folgen.[2] Diese Zwangsbedingungsgleichungen lassen sich im Gegensatz zu holonomen Zwangsbedingungen nicht als vollständiges
Differential einer Funktion darstellen, das heißt zwischen den
Koeffizientenfunktionen gilt nicht

.

Im Fall von holonomen Zwangsbedingungen kann man neue Koordinaten qi einführen, die diese implizit enthalten, sogenannte generalisierte Koordinaten. Mit der kinetischen Energie
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und Potentialkräften

(die auch durch generalisierte Koordinaten ausgedrückt sind und
dann als generalisierte Kräfte bezeichnet werden – sie haben nicht
unbedingt die Dimension einer Kraft) lassen sich die Bewegungsgleichungen auch schreiben

oder mit der Lagrangefunktion L = T − V (Lagrangegleichung 2. Art):

Treten wie in diesem Fall nur aus einem Potential ableitbare Kräfte
(Potentialkräfte) auf, spricht man von konservativen Kräften.
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Bemerkung: Manchmal lassen sich die generalisierten Kräfte durch
ein geschwindigkeitsabhängiges generalisiertes Potential
in folgender Form schreiben

Auch dann ergeben sich die Bewegungsgleichungen

mit der Lagrangefunktion L:

Das System ist dann aber nicht mehr im üblichen Sinn konservativ.
Ein Beispiel ist der Fall des elektromagnetischen Feldes (siehe unten).

Manchmal hat man aber noch nicht-konservative Kräfte
sich die Gleichungen schreiben:
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Ein Beispiel sind Systeme mit nicht-holonomen Zwangsbedingungen
(siehe oben) oder Reibungskräfte.

Ableitung aus dem Hamiltonschen Prinzip [Bearbeiten]

Die Lagrangegleichungen zweiter Art ergeben sich als sogenannte
Euler-Lagrange-Gleichungen[3] eines Variationsproblems und liefern
die Bewegungsgleichungen, wenn die Lagrangefunktion gegeben ist.
Sie folgen aus Variation des mit der Lagrangefunktion gebildeten
Wirkungsintegrals im Hamiltonschen Prinzip. Dazu betrachtet man
alle möglichen Bahnkurven q(t) im Raum der generalisierten Koordinaten zwischen festen Anfangs- und Endpunkten. Man betrachtet die
Änderung des Wirkungsintegrals bei Variation der Bahnkurven

Das hamiltonsche Prinzip besagt, dass für die klassische Bahn das
Wirkungsintegral stationär unter Variation der Bahnkurven ist:
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Eine Näherung in erster Ordnung lautet für eine gewöhnliche Funktion f(x,y)

also

In erster Ordnung ergibt sich die Variation des Integrals also zu

Nun führt man eine partielle Integration in dem Term aus, der die
Ableitung nach der Zeit enthält:

.
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Hierbei wird benutzt, dass

ist, da Anfangs- und Endpunkt festgehalten werden. Daher gilt für die
Randterme

Damit resultiert schließlich

Da nun δq als Faktor des gesamten Integrals auftritt und beliebig ist,
kann das Integral nur dann nach dem Variationsprinzip verschwinden, wenn der Integrand selbst verschwindet. Es folgen die Lagrange-Gleichungen oder Lagrangegleichungen zweiter Art (die EulerLagrange-Gleichungen des hier betrachteten Variationsproblems):
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Für jede generalisierte Koordinate qi (und die zugehörige generalisierte Geschwindigkeit

) gibt es eine solche Gleichung. Die Lag-

range-Gleichungen bilden ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen zweiter Ordnung bezüglich der Zeitableitung. Wie viele Differentialgleichungen das im Endeffekt sind, weiß man erst, wenn die
Zahl der Freiheitsgrade des "Systems" berechnet wurden.

Zyklische Variablen und Symmetrie [Bearbeiten]

Wenn die Lagrangefunktion L nicht von einer Koordinate q abhängt,
sondern nur von der zugehörigen Geschwindigkeit , dann nennt
man q zyklisch, zyklische Koordinate oder zyklische Variable. Der zur
zyklischen Variablen q konjugierte Impuls

ist eine Erhaltungsgröße: ihr Wert ändert sich nicht während der Bewegung wie gleich gezeigt wird. Wenn die Lagrangefunktion nicht
von q abhängt, gilt
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Dann folgt aber aus der Euler-Lagrange-Gleichung, dass die Zeitableitung des zugehörigen konjugierten Impulses verschwindet und er
somit zeitlich konstant ist:

Allgemeiner gehört nach dem Noether-Theorem zu jeder kontinuierlichen Symmetrie der Wirkung eine Erhaltungsgröße. Bei einer zyklischen Variablen ist die Wirkung invariant unter der Verschiebung von
q um eine beliebige Konstante,

.

Erweiterung auf Felder [Bearbeiten]

In der Feldtheorie ergibt sich die Bewegungsgleichung aus dem
Hamiltonschen Prinzip für Felder zu

wobei Φ = Φ(x,y,z,t) das betrachtete Feld und
die Lagrange-Dichte sind.
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Man kann dies in Kurzform auch schreiben als

,

mit der so definierten Variationsableitung

.

Der Lagrangeformalismus ist auch der Ausgangspunkt vieler Formulierungen der Quantenfeldtheorie.

Relativistische Mechanik [Bearbeiten]

In der relativistischen Mechanik kann die Lagrangefunktion eines
freien Teilchens aus dem Hamiltonschen Prinzip abgeleitet werden,
indem für die Wirkung der einfachste Fall eines relativistischen Skalars angenommen wird:

wobei

das zur Eigenzeit proportionale relati-

vistische Linienelement ist und ein konstanter Faktor
wurde.
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Die Lagrangefunktion eines freien Teilchens ist hier nicht mehr mit
der kinetischen Energie identisch (manchmal spricht man deshalb
auch von kinetischer Ergänzungsenergie T in der Lagrangefunktion).
Die relativistische kinetische Energie eines Körpers mit der Ruhemasse m0 und Geschwindigkeit

ohne Zwangsbedingungen

beträgt

während für die Lagrangefunktion die kinetische Ergänzungsenergie

maßgeblich ist. Die Lagrangefunktion für ein Teilchen in einem Potential V ergibt sich dann zu
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Für ein N-Teilchensystem ist die Lagrangefunktion mit den generalisierten Koordinaten

wobei n = 3N − s die Anzahl der Freiheitsgrade und s die Anzahl der
holonomen Zwangsbedingungen ist.

Für kleine Geschwindigkeiten
ersten Ordnung entwickeln

kann man die Wurzel bis zur
:

Die nullte Ordnung der Entwicklung ist eine Konstante, die negative
Ruheenergie. Da die Lagrange-Gleichungen invariant sind unter Addition einer Konstanten zur Lagrangefunktion, kann man den konstanten ersten Term vernachlässigen und man erhält wieder die
klassische kinetische Energie:
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Zusammenhang mit Pfadintegralen in der Quantenmechanik
[Bearbeiten]

Richard Feynman hat als erster diese Herangehensweise auch konsequent für die Herleitung der Gleichungen der Quantenmechanik
verwendet. In der klassischen Physik ergeben sich die oben beschriebenen Lagrange-Gleichungen aus der Forderung, dass das
Wirkungsintegral stationär wird. In Feynmans PfadintegralFormalismus ist die quantenmechanische Wahrscheinlichkeitsamplitude, das ein System zwischen Anfangs- und Endbedingungen einen
bestimmten Pfad einschlägt proportional

mit dem Wirkungsinteg-

ral W. Pfade in der Umgebung des klassischen Weges, für den die
Variation von W verschwindet, liefern dabei meist die Hauptbeiträge,
da sich in ihrer Umgebung die Beiträge mit fast gleichen Phasenfaktoren addieren.
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Beispiele [Bearbeiten]

Masse im harmonischen Potential (konservativ) [Bearbeiten]

Schwingungssystem: x ist die Auslenkung aus der Gleichgewichtslage

Eine Masse m sei über zwei Federn mit Federkonstante D und festen
Randbedingungen verbunden. Grundvoraussetzung zur Beschreibung des Problems im Lagrange-Formalismus ist das Aufstellen der
Lagrange-Funktion, indem man die Terme für kinetische Energie T
und potentielle Energie V aufstellt:

Die Lagrange-Funktion lautet daher:
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Die Lagrange-Funktion wiederum wird zur analytischen Beschreibung des physikalischen Problems in die Euler-Lagrange-Gleichung
eingesetzt, was dann auf Gleichungen führt, die den Bewegungsgleichungen in der Newtonschen Mechanik entsprechen. In diesem Beispiel lautet die generalisierte Koordinate x, die Euler-LagrangeGleichung

und daraus dann

führen auf die Bewegungsgleichung des Systems:

.

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist
, t ist die Zeit,

die Kreisfrequenz. Die kon2511
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stante Amplitude A und Phase

können aus den Anfangsbedingun-

gen bestimmt werden.

Ladung im elektromagnetischen Feld (nicht-konservativ) [Bearbeiten]

Eine Punktladung q Masse m bewege sich im elektromagnetischen
Feld. Die generalisierten Koordinaten entsprechen den kartesischen
Koordinaten in 3 Raumdimensionen.

Die Felder (Magnetfeld

und elektrisches Feld ) werden über das

Skalarpotential θ und das Vektorpotential

bestimmt:

,

Die kinetische Energie des Teilchens ist klassisch:

Das Potential ist hier allerdings geschwindigkeitsabhängig:
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Somit ist die Lagrangefunktion eines geladenen Teilchens im elektromagnetischen Feld:

Die Euler-Lagrange-Gleichungen

führt auf die Be-

wegungsgleichung, auf deren rechter Seite die Lorentzkraft steht:

Masse an Trommel (nicht-konservativ) [Bearbeiten]
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Schema eines Aufzuges

Die Achse einer Aufzugtrommel wird durch ein Drehmoment M angetrieben. Die Masse der Last beträgt m, das Massenträgheitsmoment
der Trommel ist J. Der Radius der Trommel ist r.
Zwischen den Koordinaten x und φ besteht folgende Beziehung:

Die kinetische Energie ist:

Die virtuelle Arbeit der eingeprägten Kräfte ist
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Daraus folgt schließlich die Bewegungsgleichung

Die Auflösung dieser Gleichung nach der Winkelbeschleunigung
ergibt

Atwoodsche Fallmaschine (Methode erster Art) [Bearbeiten]

Funktionsschema der Fallmaschine
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→ Hauptartikel: Atwoodsche Fallmaschine

Bei der Atwoodschen Fallmaschine betrachtet man zwei Punktmassen im Gravitationsfeld der Erde, die über eine Rolle in der Höhe h
aufgehängt und durch ein Seil der Länge l verbunden seien. Die
Zwangsbedingung lautet in diesem Fall:

Wird das Seil berücksichtigt, das auf der Rolle (Rollenradius r) liegt,
dann ergibt sich:

Die potentielle Energie V berechnet sich zu:

V: = m1gy1 + m2gy2
Für die Gradienten erhält man
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Dies führt auf das System der Lagrange-Gleichungen 1. Art:

Dies kann man auflösen und erhält z. B. für bekannte Anfangsbedingungen:

Teilchen im freien Fall (allgemeine Relativitätstheorie) [Bearbeiten]
In der allgemeinen Relativitätstheorie durchlaufen frei fallende Teilchen Weltlinien längster Zeit: zwischen zwei (genügend nah beieinander liegenden) Ereignissen A und B vergeht auf einer mitgeführten Uhr auf der Weltlinie frei fallender Teilchen mehr Zeit, als auf allen anderen Weltlinien durch diese Ereignisse. Sei s ein entlang des
Pfades monoton wachsender Laufparameter, so ergibt sich die verstrichene Zeit zu
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mit der Lagrangefunktion

Dabei sind gmn(x) die Komponentenfunktionen der Metrik. Wir rechnen einfachheitshalber in Maßsystemen, in denen die Lichtgeschwindigkeit dimensionslos ist und den Wert c = 1 hat, und verwenden die Einsteinsche Summenkonvention.
Der zu xk konjugierte Impuls ist

und die Euler-Lagrange-Gleichungen lauten
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Verwenden wir hier als Abkürzung das Christoffel-Symbol

so erweist sich die Weltlinie längster Dauer als Gerade: die Richtung
der Tangente an die Weltlinie

ändert sich nicht bei Parallelverschiebung längs der Weltlinie

Die Parametrisierung wird nicht festgelegt. Verfügen wir so über sie,
dass der Tangentialvektor überall gleich lang ist, dann ist
konstant und der Tangentialvektor geht beim Durchlaufen der Weltlinie in sich über. Sie erfüllt die Geodätengleichung
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Dies ist die allgemein-relativistische Form der Bewegungsgleichung
eines frei fallenden Teilchens. Die Gravitation ist in den

rs

l

voll be-

rücksichtigt.
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Anwendungen des Lagrange-Formalismus an Beispielen der
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Anmerkungen [Bearbeiten]
1. ↑ Zum Beispiel Hamel Theoretische Mechanik, Springer Verlag 1967, S.281
2. ↑ Die realen anholonomen Zwangsbedingungen wären
. Das Zeitdifferential dt verschwindet per
definitionem bei den zugehörigen sog. virtuellen Verschiebungen δqk
3. ↑ Siehe Variationsrechnung. Dort ergeben sich die EulerLagrange-Gleichungen aus der Variation eines Funktionals. In

2521

WELLENMECHANIK

der Mechanik ist das betrachtete Funktional die Wirkungsfunktion und man spricht von Lagrangegleichung.―1941

1941

Wikipedia: Seite „Lagrange-Formalismus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. August 2011, 14:57 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagrange-Formalismus&oldid=92062956
(Abgerufen: 22. August 2011, 17:45 UTC) Versions-ID der Seite: 92062956.
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11.3 Grundlagenkrise der Mathematik

„Grundlagenkrise der Mathematik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Grundlagenkrise der Mathematik war eine Phase der Verunsicherung der mathematischen Öffentlichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die mit der Publikation der Russellschen Antinomie 1903
begann und um das Jahr 1930 endete. In den 20er Jahren gipfelte
die Krise im Grundlagenstreit der Mathematik, der im wesentlichen
von den Hauptvertretern des Formalismus und Intuitionismus, David
Hilbert und Luitzen E. J. Brouwer, ausgetragen wurde. An dessen
Ende hatte sich der Eindruck durchgesetzt, dass die klassische Mathematik aufgrund der Grundlagenprobleme keine Einschnitte in ihren Bestand vornehmen muss.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Vorgeschichte und Auslöser der Krise
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9 Nachweise

Vorgeschichte und Auslöser der Krise [Bearbeiten]

Als erste Grundlagenkrise der Mathematik wurde früher die Entdeckung der Irrationalzahlen und damit der Inkommensurabilität durch
den Pythagoreer Hippasos von Metapont bezeichnet. Man ging davon aus, dass dadurch eine zuvor herrschende fundamentale Überzeugung beseitigt worden sei, wonach alle Phänomene als ganzzahlige Zahlenverhältnisse ausdrückbar seien und es somit keine Inkommensurabilität geben könne. Tatsächlich ist jedoch die Existenz
einer solchen Überzeugung bei den frühen Pythagoreern nicht be2524
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legt. Daher gibt es keinen Grund, eine mathematische oder philosophische Krise durch die Entdeckung anzunehmen, vielmehr sprechen deutliche Indizien dagegen.[1]

Gelegentlich wird auch die Unsicherheit der Mathematiker im 18. und
frühen 19. Jahrhundert beim Rechnen mit infinitesimalen Größen als
Grundlagenkrise betrachtet. Die Bezeichnung Grundlagenkrise verdient dieser Vorläufer jedoch insofern nicht, als damals noch kein
Grundlagenbewusstsein in der mathematischen Öffentlichkeit bestand. Dieses Bewusstsein entwickelte sich erst in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts in der Folge der Entdeckung der nichteuklidischen Geometrien. Durch diese wurde erstmals deutlich, dass
es nicht nur eine Mathematik, sondern mehrere unterschiedliche
Mathematiken geben kann, dass gewisse Sätze in einem Mathematiksystem wahr, in einem anderen falsch sein können. Man begann
dadurch stärker darauf zu achten, in welchem System man sich gerade bewegte, bzw. bemühte sich verstärkt, das jeweilige System
greifbar zu machen, etwa indem man es nach euklidischem Vorbild
axiomatisierte.

Während Peano die Arithmetik der natürlichen Zahlen und Pasch
und Hilbert die Geometrie auf eine zeitgemäße axiomatische Grundlage gestellt hatten, versuchte sich Gottlob Frege an einem großen
Wurf: Er schrieb seine „Grundgesetze der Arithmetik―, die der ge-
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samten Mathematik, also unter anderem auch der Analysis und der
Cantorschen Mengenlehre eine Grundlage geben sollten, und zwar
eine rein logische, keinerlei mathematische Symbolik enthaltende
Grundlage. Frege war damit der Begründer des Logizismus. Doch
schon die im ersten Band der Grundgesetze von 1893 angegebenen
Axiome waren inkonsistent, aus ihnen ließ sich die berühmte
Russellsche Antinomie ableiten, worauf ihr Entdecker Bertrand Russell Frege 1902 in einem Brief hinwies.

Diese Antinomie fand zwar nicht bei allen Mathematikern eine solche
Beachtung, dass man von einem durchgehenden Krisenbewusstsein
sprechen könnte, aber für all jene, die sich mit Fragen der Grundlegung und Axiomatik befassten, war ihre Entdeckung einschneidend.
Nicht nur war dadurch Freges Versuch als gescheitert anzusehen,
sondern die Antinomie betraf besonders die sogenannte naive Mengenlehre, die von Georg Cantor um 1880 zur Grundlage der gesamten Mathematik ausgebaut worden war. Cantor selbst war erklärter
Platoniker, er war also der Auffassung, dass die Mengen und alle
anderen daraus bildbaren mathematischen Gegenstände ontologische Realitäten sind, die unabhängig vom betrachtenden Subjekt in
einer eigenen rein geistigen Seinssphäre objektiv existieren. Diese
Auffassung war nun tief erschüttert, denn an jener Menge, die Russell als widerspruchsvoll erwies, war aus Sicht der naiven Mengenlehre zunächst einmal nichts auszusetzen, doch konnte ihr wegen
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ihrer Widersprüchlichkeit keine ontologische Realität zugesprochen
werden. Daraus resultierte die Frage einer Grenzziehung zwischen
widerspruchsfreien und widerspruchsvollen Mengen – ein weiteres
Motiv für das axiomatische Programm – und die Einsicht, dass die
philosophische Betrachtung mathematischer Gegenstände als objektive geistige Wirklichkeiten nicht unreflektiert vorausgesetzt werden
darf.

Während Frege sein Programm daraufhin nicht mehr weiterverfolgte,
versuchten sich andere an alternativen Grundlegungen der Mathematik. Diese Versuche werden üblicherweise in drei Schulen eingeteilt:

Logizismus [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Logizismus

Russell und A. N. Whitehead legten mit den Principia Mathematica
(PM) zwischen 1910 und 1913 ein dreibändiges Werk vor, worin sie
wie schon Frege versuchten, alle mathematischen Begriffe auf logische zurückzuführen und die grundlegenden Sätze auf der Grundlage von Axiomen streng logisch zu beweisen. Antinomien wie die
Russellsche vermieden sie durch einen stufenweisen Aufbau, die
sogenannte Typentheorie. Diese Stufung erscheint allerdings nicht
als logisch zwingend, sondern eher als eine ontologische Behaup-
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tung über die Welt der logischen Gegenstände. Solche ontologischen
Momente wurden in den PM besonders deutlich im Unendlichkeitsaxiom („Es gibt unendliche Mengen―) und im Reduzibilitätsaxiom.
Diese Axiome wurden vielfach als nicht logisch evident und somit
nicht ins Programm des Logizismus passend kritisiert. Das Scheitern
des Logizismus für die Mathematik wurde in ihnen explizit.

Die PM bildeten im weiteren Verlauf der Grundlagenkrise trotzdem
einen wichtigen Bezugspunkt, weil sie verglichen mit Freges Begriffsschrift eine einfachere logische Notation einführten und in der
Rigorosität der formalen Beweisführung vorbildlich waren. Insofern
dieser Grundlegungsversuch aber aufgrund des Umfangs kaum von
einem einzelnen Leser zu bewältigen war und er darüber hinaus an
einigen Stellen im Sinne des Logizismus unplausibel erschien, kann
man in ihrer Stellung als Standardwerk der damaligen Zeit ein Symptom der Grundlagenkrise sehen: Man nahm die PM trotz aller
Schwierigkeiten zur Hand, denn es gab nichts Besseres.

Formalismus [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Formalismus (Mathematik)

Der Formalismus betonte gegenüber dem Logizismus die Eigenständigkeit der Mathematik, strebte also von vorneherein keine Zurückführung auf die Logik an. Inwiefern die Gegenstände der Mathematik
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eine eigene Seinssphäre bilden, wollte der Formalismus angesichts
der Antinomien nicht thematisieren, er war vielmehr anti-ontologisch
ausgerichtet und zog sich auf den Standpunkt zurück, mathematische Gegenstände existierten nur als Zeichen (auf dem Papier, an
der Tafel ...). Das freie Operieren mit Zeichen nach vorgegebenen
mathematisch-logischen Regeln und Axiomen sei gerechtfertigt
durch den Anwendungserfolg der Mathematik und nur in einer Hinsicht zu beschränken: Das Operieren dürfe keine Widersprüche erzeugen. Der Formalismus forderte darum, Axiomensysteme stets als
widerspruchsfrei zu beweisen. Solche Beweise konnten nur geführt
werden im Rahmen einer neuen mathematischen Disziplin, der
Metamathematik, welche die Axiomensysteme zum Gegenstand
nimmt. Hauptvertreter von Formalismus und metamathematischem
Programm war David Hilbert, der seine schon 1900 beim Mathematik-Kongress in Paris formulierte Forderung nach Widerspruchsfreiheitsbeweisen durch die Russellsche Antinomie bestätigt sehen
konnte, und seine Prinzipien der Metamathematik als sogenanntes
„Hilbertprogramm― in diversen Aufsätzen formulierte. Hilbert gilt –
auch aufgrund vieler Arbeiten in anderen Gebieten der Mathematik –
als einflussreichster Mathematiker des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts.

Neben Hilberts eigener Axiomatisierung der Geometrie (1899) war
die Axiomatisierung der Mengenlehre durch Hilberts Schüler Ernst
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Zermelo 1907 bedeutend, allerdings wurde sie zunächst kaum als
Grundlegungsversuch der gesamten Mathematik wahrgenommen –
zumal der laut Zermelo erforderliche Nachweis der Widerspruchsfreiheit seiner Axiome in weiter Ferne lag – und konnte sich erst nach
den Ergänzungen durch A. A. Fraenkel 1921 und Thoralf Skolem
1929 zur sogenannten Zermelo-Fraenkelschen Mengenlehre als
Standardgrundlegung der Mathematik durchsetzen und damit die PM
verdrängen.

Intuitionismus [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Intuitionismus (Logik und Mathematik)

Gegenüber dem Formalismus behauptete der Intuitionismus, dass
die mathematischen Gegenstände mehr seien als bloße Zeichen.
Allerdings verortete er die Gegenstände nicht in einer vom Menschen
unabhängigen Seinssphäre wie der Platonismus, sondern sagte, sie
existierten ausschließlich im menschlichen Geist, in der „Intuition―,
sobald diese sie erzeugt. Die geistige Erzeugung sei keinesfalls eine
sprachliche, und somit auch keine auf Logik reduzierbare. Die
sprachlichen Zeichen und die logische Symbolik seien lediglich als
Repräsentanten der geistigen Gegenstände gerechtfertigt. Die formalistische Auffassung kritisierte der Intuitionismus als leeres Spiel
von Zeichen, welche häufig gar keine mathematischen Gegenstände
bzw. keine geistigen Operationen repräsentierten. Insbesondere die
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„Gegenstände― der transfiniten Mengenlehre, also unendliche Mengen, gelten ihm als verdächtig, er neigt bezüglich des Unendlichen
mehr zur Auffassung der potentiellen als der der aktualen Unendlichkeit. Während dies eine eher philosophische Frage ist, hatte die Kritik
am logischen Satz vom ausgeschlossenen Dritten, der laut Intuitionismus keine Entsprechung im geistigen Operieren hat und somit
ungerechtfertigt ist, drastische Auswirkungen auf die Mathematik, da
es sich bei ihm um ein wichtiges Beweisprinzip handelt. Der Hauptvertreter des Intuitionismus L.E.J. Brouwer entwickelte darum eine
Mengenlehre unabhängig vom Satz vom ausgeschlossenen Dritten,
und stellte diese in mehreren Aufsätzen ab 1918 der Öffentlichkeit
vor. Da diese Ausarbeitungen des intuitionistischen Grundlegungsversuchs sehr technisch gehalten waren und daher praktisch keine
Wirkung erzielen konnten, müssen als Gründe dafür, dass um den
Intuitionismus ein Grundlagenstreit entbrannte, die charismatische
und polarisierende Persönlichkeit Brouwers und die Tatsache herangezogen werden, dass in den ersten Jahren nach dem Weltkrieg die
mathematische Öffentlichkeit einer formalistischen Auffassung der
Mathematik mehrheitlich ablehnend gegenüberstand.

Der Grundlagenstreit zwischen Intuitionismus und Formalismus
[Bearbeiten]
Weyls Auftritt – Hilberts Reaktion [Bearbeiten]
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Während Brouwers Veröffentlichungen selbst wenig Resonanz erfuhren, gilt der Aufsatz „Über die neue Grundlagenkrise in der Mathematik― von Hermann Weyl aus dem Jahr 1921 als Auslöser des Grundlagenstreits. Weyl war nach einem Zusammentreffen tief beeindruckt
von Brouwers Persönlichkeit wie von dessen Intuitionismus und
machte sich in dem teilweise polemisch gehaltenen Aufsatz zu dessen Vertreter, indem er erklärte: „Brouwer – das ist die Revolution!―[2]
Weyls Lehrer Hilbert reagierte auf diesen von ihm sicherlich auch als
persönlich empfundenen Angriff im Jahr darauf ebenso heftig; er bezichtigte Weyl und Brouwer eines „Putschversuchs―[3]. Um „Cantors
Paradies― vor diesem zu retten, nahm er sein metamathematisches
Programm wieder auf, zu welchem er in den 1910er Jahren nichts
weiter publiziert hatte.

Die folgenden Jahre waren geprägt von einer stetig wachsenden
Zahl an Aufsätzen von immer mehr Autoren in immer mehr Sprachen, die den Streit zwischen Intuitionismus und Formalismus in der
mathematischen Öffentlichkeit verbreiteten. Hesseling[4] hat über 250
wissenschaftliche Arbeiten gezählt, die in den 1920er und frühen
1930er Jahren auf die Auseinandersetzung reagierten. Schwierigkeiten, die beiden Positionen überhaupt nur auf den Punkt zu bringen,
gab es dabei mehrere:
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Zum Intuitionismus gab es keine umfassendere verständliche
Darstellung; Brouwers philosophische Position war nur auf
holländisch publiziert, seine Kritik an der klassischen Mathematik über diverse, teilweise schwer lesbare Schriften verteilt,
und Weyls Darstellung in seinem Aufsatz gab Brouwers Ansichten nur bedingt wieder.



Das formalistisch-metamathematische Programm Hilberts war
gerade erst im Entstehen. Inwiefern Widerspruchsfreiheitsbeweise für die Arithmetik und die Mengenlehre überhaupt möglich waren, war schwer einzuschätzen.

Durch die rege Publikationstätigkeit des Hilbertkreises – u.a. erbrachte sein Schüler Wilhelm Ackermann 1925 einen Widerspruchsfreiheitsbeweis für den Satz vom ausgeschlossenen Dritten –, wuchs
allmählich das Vertrauen in Hilberts Rettungsversuch. Gleichzeitig litt
die anfängliche Sympathie für den Intuitionismus unter den allmählich deutlicher werdenden Konsequenzen, die die von ihm geforderten Beschneidungen am Gesamtbau der Mathematik und damit auch
ihre Anwendbarkeit gehabt hätten. So stellte auch Weyl bereits 1924
fest, der Anwendungsaspekt der Mathematik spreche für Hilbert.[5]

Brouwers Ausschluss aus dem Herausgebergremium der Mathematischen Annalen [Bearbeiten]
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Eine Vorentscheidung fiel im Jahr 1928. Zum internationalen
Mathematikerkongress in Bologna waren erstmals seit dem Weltkrieg
auch wieder Mathematiker aus Deutschland eingeladen, sie waren
allerdings weiterhin nicht stimmberechtigt. Der Holländer Brouwer
solidarisierte sich mit den Deutschen und rief sie im Vorfeld zum
Boykott des Kongresses auf. Dieser Aufruf fand jedoch nur bei wenigen nationalistisch gesinnten deutschen Mathematikern ein positives
Echo, mehrheitlich entschieden sie sich für die Teilnahme, was auch
von Hilbert deutlich befürwortet wurde. So bildeten die Deutschen in
Bologna nach den Italienern die zweitgrößte Gruppe und Hilbert hielt
einen Vortrag über sein formalistisches Grundlegungsprogramm,
ohne dass Brouwer etwas entgegensetzen konnte – er war gar nicht
erst angereist.

Den Boykottaufruf Brouwers musste Hilbert als Versuch werten, ihm
auf politischem Wege die führende Rolle unter den Mathematikern
streitig zu machen. Er reagierte darauf wenige Tage nach dem Bologna-Kongress durch eine wissenschaftspolitisch wohl bis heute
einmalige Maßnahme. Hilbert war einer der drei Hauptherausgeber
der Mathematischen Annalen, der damals bedeutendsten Fachzeitschrift, Brouwer war einer von mehreren Mitherausgebern. Ohne dies
mit den beiden anderen Hauptherausgebern abzustimmen, teilte Hilbert Brouwer in einem Brief mit, er werde aus der
Mitherausgeberschaft ausgeschlossen. Dies sorgte zwar für größere
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Irritationen, so dass daraufhin die gesamte Herausgeberschaft der
Annalen neu gebildet werden musste, doch Hilberts Willen, Brouwer
auszuschließen, wurde entsprochen.[6] Dass Brouwer nach 1928 für
viele Jahre nichts mehr zum Intuitionismus publizierte, kann wohl auf
seine Frustration wegen der Ausbootung zurückgeführt werden.

Brouwers Rückzug [Bearbeiten]

Nach dem Rückzug Brouwers trat das intuitionistische Grundlegungsprogramm in der öffentlichen Diskussion mehr und mehr in den
Hintergrund, als Thema blieb die Frage, inwiefern der Formalismus
eine hinreichende Rechtfertigung der gängigen mathematischen
Praxis biete. Dem zunehmenden Optimismus in dieser Frage erteilten Gödels Unvollständigkeitssätze einen Dämpfer, jedoch bedeuteten sie keineswegs das Ende des Hilbertprogramms, sondern machten lediglich eine Modifikation des Programms erforderlich. Die im
Hilbertprogramm fußende Beweistheorie entwickelte sich nach dem
2. Weltkrieg zu einem sehr fruchtbaren Teil der mathematischen
Grundlagenforschung, sie stellt heute eine wichtige Nahtstelle zwischen Philosophie und Mathematik dar, insofern ihre rigorose Methode mathematischen Ansprüchen vollauf genügt, ihre hauptsächliche Fragestellung aber eine philosophischwissenschaftstheoretische ist: Welche logischen Voraussetzungen
und welche Axiome brauche ich mindestens, um den und den Satz
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beweisen zu können? Ob diese Voraussetzungen – wie es Hilbert im
Sinn hatte – vom intuitionstischen, oder allgemeiner von einem nichtplatonistischen Standpunkt aus gerechtfertigt werden können, kümmert heutige Beweistheoretiker allerdings weniger; diese Fragen
überlassen sie meistens den „echten― Philosophen.

Ende des Streits [Bearbeiten]

Gödel erwähnte seine Unvollständigkeitsergebnisse, die er 1931
veröffentlichte, bereits bei einer wissenschaftsphilosophischen Tagung in Königsberg im Herbst 1930, die vielleicht als eine Art Abschluss der Grundlagenkrise gesehen werden kann. Dort sprach Rudolf Carnap über den Logizismus, Arend Heyting über den Intuitionismus und Johann von Neumann über den Formalismus, und alle
drei Referenten wählten einen betont versöhnlichen Stil.[7] Möglich
geworden war dieses Aufeinanderzugehen durch die Einsicht, dass
alle Parteien in den Jahrzehnten zuvor ihren Beitrag geleistet hatten,
um sich über das Problem zunächst klar zu werden, dann nach Lösungen zu suchen, sich so letztlich über die Grundlagen der Mathematik wieder hinreichend sicher sein zu können und damit die Krisenstimmung zu beenden: Der Logizismus hatte erfolgreich für die
Einsicht gestritten, dass sich jedes mathematische Schließen letztlich
auf logisches Schließen zurückführen lässt, was die Durchsichtigkeit
mathematischen Schließens sehr erhöhte; dies hatte der Formalis-
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mus aufgegriffen, sich aber von dem gescheiterten Versuch distanziert, auch die mathematischen Gegenstände (Zahlen, Mengen,...)
auf rein logische Gegenstände zurückzuführen. Der Intuitionismus
hatte dann die frühe formalistische Axiomatik kritisiert mit dem Hinweis, dass es einen über jeden Zweifel erhabenen absolut sicheren
Kern der Mathematik gebe, die finite Arithmetik nämlich, über den
jeder Mathematiker verfüge, ohne dass hierzu irgendeine axiomatische oder sonstwie sprachlich-logische Aufarbeitung nötig sei. Diese
Einsicht griff Hilbert in seinem Programm auf, das darin bestand,
ausschließlich mit Mitteln der finiten Arithmetik die Widerspruchsfreiheit der infiniten Mathematik zu beweisen. Auch wenn dies bis heute
nicht befriedigend gelungen ist, so hat doch die metamathematische
Reflexion auf die Grundlagen in ihrer Vielzahl sehr differenzierter
Ergebnisse dazu geführt, dass heute niemand mehr Angst vor neuen
Antinomien haben muss.

Siehe auch [Bearbeiten]


Gödelscher Unvollständigkeitssatz

Weblinks [Bearbeiten]


Umfangreiche online-Dokumentation zur Geschichte des
Grundlagenstreits in der Mathematik
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Wozu Philosophie der Mathematik?
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Nachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Der Annahme einer antiken Grundlagenkrise der Mathematik bzw. der Philosophie der Mathematik widerspricht Walter
Burkert: Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras,
Philolaos und Platon, Nürnberg 1962, S. 431-440. Zum selben
Ergebnis kommen Leonid Zhmud: Wissenschaft, Philosophie
und Religion im frühen Pythagoreismus, Berlin 1997, S. 170175, David H. Fowler: The Mathematics of Plato's Academy,
Oxford 1987, S. 302-308 und Hans-Joachim Waschkies: Anfänge der Arithmetik im Alten Orient und bei den Griechen,
Amsterdam 1989, S. 311 und Anm. 23. Die Hypothese einer
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Krise oder gar Grundlagenkrise wird in der heutigen Fachliteratur zur antiken Mathematik einhellig abgelehnt.
2. ↑ Weyl 1921, S. 56
3. ↑ Hilbert 1922, S. 160
4. ↑ Hesseling 2003, S. 346
5. ↑ Weyl 1924, S. 149f.
6. ↑ Der Verlauf der Affäre ist in v. Dalen 1990 ausführlich nachgezeichnet.
7. ↑ s. Carnap 1931, Heyting 1931, v. Neumann 1931―1942

Methodisch kulminiert die Grundlagenkrise um das Programm von
Hilbert, das zwei Nachweise, nämlich

1. Widerspuchsfreiheit
2. Vollständigkeit,

unabdingbar so verlangt, dass die zwei genannten Voraussetzungen
eine integrierende Einheit bilden, und die Erfüllung einer Bedingung
allein genügt nicht, sondern schon das Fehlen, oder gar die Widerlegung der einen Bedingung als Möglichkeit, das Negieren des Ganzen bedingte. Die Widerspruchsfreiheit hat Russell widerlegt und die
1942

Wikipedia: Seite „Grundlagenkrise der Mathematik―. In: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Juli 2011, 13:30 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundlagenkrise_der_Mathematik&oldid=
90714830 (Abgerufen: 8. August 2011, 13:14 UTC) Versions-ID der Seite:
90714830.
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Vollständigkeit Gödel. Es genügt aber schon einer der beiden Widerlegungen, um sowohl die Widerspruchsfreiheit wie auch die Vollständigkeit zu verneinen.
„Russellsche Antinomie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Russellsche Antinomie ist ein von Bertrand Russell und Ernst
Zermelo entdecktes Paradoxon der Naiven Mengenlehre, das Russell 1903 publizierte und daher seinen Namen trägt.

Inhaltsverzeichnis
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1 Begriff und Problematik



2 Geschichte und Lösungen
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4 Einzelnachweise



5 Weblinks

Begriff und Problematik [Bearbeiten]
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Russell bildete seine Antinomie mit Hilfe der „Klasse aller Klassen,
die sich nicht selbst als Element enthalten―.[1] Sie wird als
Russellsche Klasse bezeichnet und formal folgendermaßen definiert:

Oft wird die Russellsche Klasse auch als „Menge aller Mengen, die
sich nicht selbst als Element enthalten― definiert; das entspricht der
damaligen Mengenlehre, die noch nicht zwischen Klassen und Mengen unterschied. Die Russellsche Antinomie ist aber im Gegensatz
zu den älteren Antinomien der naiven Mengenlehre (Burali-FortiParadoxon und Cantorsche Antinomien) rein logischer Natur und
unabhängig von Mengenaxiomen. Daher hat sie besonders stark
gewirkt und schlagartig das Ende der naiven Mengenlehre herbeigeführt.
Russell leitete seine Antinomie sinngemäß so ab:[2] Angenommen
enthält sich selbst, dann gilt aufgrund der Klasseneigenschaft, mit
der

definiert wurde, dass

sich nicht enthält, was der Annahme

widerspricht. Angenommen es gilt das Gegenteil und
nicht selbst, dann erfüllt

enthält sich

die Klasseneigenschaft, so dass

sich

doch selbst enthält entgegen der Annahme. Mathematisch drückt
dies folgende widersprüchliche Äquivalenz aus:
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Zur Ableitung dieses Widerspruchs werden keine Axiome und Sätze
der Mengenlehre benutzt, sondern außer der Definition nur Freges
Abstraktionsprinzip:[3]

Geschichte und Lösungen [Bearbeiten]

Es ist nicht bekannt, wann genau Russell sein Paradoxon entdeckte,
vermutlich im Frühjahr 1901 bei der Arbeit an seinem Buch The Principles of Mathematics, in dem er 1903 die Antinomie publizierte.
Schon 1902 teilte er die Antinomie Gottlob Frege brieflich mit.[4] Er
bezog sich auf Freges ersten Band der Grundgesetze der Arithmetik
von 1893, in der Frege die Arithmetik auf ein mengentheoretisches
Axiomensystem aufzubauen versuchte. Die Russellsche Antinomie
zeigte, dass dieses Axiomensystem widersprüchlich war. Frege reagierte darauf im Nachwort des zweiten Bands seiner Grundgesetze
der Arithmetik von 1903:

Einem wissenschaftlichen Schriftsteller kann kaum etwas Unerwünschteres begegnen, als daß ihm nach Vollendung einer Arbeit
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eine der Grundlagen seines Baues erschüttert wird. In diese Lage
wurde ich durch einen Brief des Herrn Bertrand Russell versetzt, als
der Druck dieses Bandes sich seinem Ende näherte.[5]

Vermutlich gab Frege seine Arbeiten auf dem Gebiet der axiomatischen Logik aufgrund der Entdeckung des Paradoxons auf.[6]

Russell löste das Paradoxon bereits 1903 durch seine Typentheorie;
in ihr hat eine Klasse stets einen höheren Typ als ihre Elemente;
Aussagen wie „eine Klasse enthält sich selbst―, mit der er seine Antinomie bildete, lassen sich dann gar nicht mehr formulieren.[7] Er versuchte also, da er an Freges Abstraktionsprinzip festhielt[8], das
Problem durch eine eingeschränkte Syntax der zulässigen KlassenAussagen zu lösen. Die eingeschränkte Syntax erwies sich aber als
kompliziert und unzulänglich zum Aufbau der Mathematik und hat
sich nicht dauerhaft durchgesetzt.

Parallel zu Russell entwickelte Zermelo, der die Antinomie unabhängig von Russell fand und schon vor Russells Publikation kannte,[9] die
erste axiomatische Mengenlehre mit uneingeschränkter Syntax. Das
Aussonderungsaxiom dieser Zermelo-Mengenlehre von 1907 gestattet nur noch eine eingeschränkte Klassenbildung innerhalb einer gegebenen Menge. Er zeigte durch einen indirekten Beweis mit dieser
Antinomie, dass die Russellsche Klasse keine Menge ist.[10] Sein Lö-
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sungsweg hat sich durchgesetzt. In der erweiterten ZermeloFraenkel-Mengenlehre (ZF), die heute als Grundlage der Mathematik
dient, stellt zusätzlich das Fundierungsaxiom sicher, dass keine
Menge sich selbst enthalten kann, so dass hier die Russellsche
Klasse identisch mit der Allklasse ist.

Da die Russellsche Antinomie rein logischer Natur ist und nicht von
Mengenaxiomen abhängt, ist schon auf der Ebene der widerspruchsfreien Prädikatenlogik erster Stufe beweisbar, dass die Russellsche
Klasse als Menge nicht existent ist. Das macht folgende Argumentation einsichtig, die einen zweiten indirekten Beweis Russells[11] in
einen direkten Beweis umwandelt:

Die Aussage

sei mit

abgekürzt.

Aussagenlogisch gilt offenbar die Negation des genannten Widerspruchs:

.

Daher kann der Existenzquantor eingeführt werden: Es gibt y: nicht
Ryx.

Durch Einführung des Allquantors ergibt sich:

Für alle x: Es gibt y: nicht Ryx.
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Durch Umformung der Quantoren und Elimination der Abkürzung
erhält man schließlich den Satz:

Es gibt kein x: Für alle y:

.

Dieser Satz bedeutet in der prädikatenlogischen Sprache: Es gibt
keine Menge aller Mengen, die sich selbst nicht als Element enthalten. Er gilt in allen modernen axiomatischen Mengenlehren, die auf
der Prädikatenlogik erster Stufe aufbauen, zum Beispiel in ZF. Er gilt
auch in der Neumann-Bernays-Gödel-Mengenlehre, in der aber die
Russellsche Klasse als echte Klasse existiert. In der Klassenlogik
von Oberschelp, die eine nachweislich widerspruchsfreie Erweiterung der Prädikatenlogik erster Stufe ist, können zudem beliebige
Klassenterme zu beliebigen definierenden Aussagen gebildet werden; speziell ist dort auch die Russellsche Klasse ein korrekter Term
mit beweisbarer Nichtexistenz.[12] In diese Klassenlogik können
Axiomensysteme wie die ZF-Mengenlehre eingebunden werden.

Da der Satz in einem direkten Beweis abgeleitet wurde, ist er auch in
der intuitionistischen Logik gültig.

Varianten der Russellschen Antinomie [Bearbeiten]
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Die Grelling-Nelson-Antinomie von 1908 ist ein durch die
Russellsche Antinomie inspiriertes semantisches Paradoxon.

Es gibt zahlreiche populäre Varianten der Russellschen Antinomie.
Am bekanntesten ist das Barbier-Paradoxon, mit dem Russell selbst
1918 seinen Gedankengang veranschaulichte und verallgemeinerte.

Currys Paradoxon von 1942 enthält als Spezialfall eine Verallgemeinerung der Russellschen Antinomie.

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Bertrand Russell: The principles of Mathematics, Cambridge
1903, Kap. X, Zusammenfassung §106.
2. ↑ Bertrand Russell: The principles of Mathematics, Cambridge
1903, §101.
3. ↑ Gottlob Frege: Grundgesetze der Arithmetik, I, 1893, S. 52
erläutert dieses Abstraktionsprinzip. Es ist aber bei Frege kein
Axiom, sondern ein Satz, der aus anderen Axiomen abgeleitet
wird.
4. ↑ Russells Brief an Frege vom 16. Juni 1902. In: Gottlob Frege: Briefwechsel mit D.Hilbert, E. Husserl, B. Russell, ed. G.
Gabriel, F. Kambartel, C.Thiel, Hamburg 1980, S. 59f,
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http://books.google.de/books?id=LH0I5fSzhtkC&pg=PA59#v=
onepage&q=&f=false
5. ↑ Gottlob Frege: Grundlagen der Arithmetik, II, 1903, Anhang
S. 253-261.
6. ↑ Freges Brief an Russell vom 22. Juni 1902. In: Gottlob Frege: Briefwechsel mit D.Hilbert, E. Husserl, B. Russell, ed. G.
Gabriel, F. Kambartel, C.Thiel, Hamburg 1980, S. 60f,
http://books.google.de/books?id=LH0I5fSzhtkC&pg=PA60#v=
onepage&q=&f=false
7. ↑ Bertrand Russell: The principles of Mathematics, Cambridge
1903, §§497-500.
8. ↑ Russell/Whitehead: Principia mathematica I, Cambridge
1910, S. 26
9. ↑ laut einem Brief von Hilbert vom 7. November 1903, in: Gottlob Frege: Briefwechsel mit D. Hilbert, E. Husserl, B. Russell,
ed. G. Gabriel, F. Kambartel, C. Thiel, Hamburg 1980, S.
23f/47
10. ↑ Ernst Zermelo: Untersuchungen über die Grundlagen der
Mengenlehre, Mathematische Annalen 65 (1908), S. 261-281;
dort S. 265.
11. ↑ Bertrand Russell: The principles of mathematics, Cambridge
1903, §102. Dort ist die Ableitung für eine beliebige Relation R
und speziell für
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12. ↑ Arnold Oberschelp: Allgemeine Mengenlehre, Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich, 1994, S. 37.

Weblinks [Bearbeiten]


A. D. Irvine: Eintrag in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben)



Kevin C. Klement: Eintrag in der Internet Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben)―1943

„Grundlagen der Mathematik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Grundlagen der Mathematik sind einerseits Teil der Mathematik, andererseits bilden sie einen wichtigen Gegenstand erkenntnistheoretischer Reflexion, wenn diese sich mit den allgemeinen Grundlagen der menschlichen Erkenntnisgewinnung befasst. Insofern solche mathematikphilosophischen Reflexionen in der Geschichte
mehrfach Einfluss auf die Formulierung der Grundlagen der Mathe-
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matik genommen haben, sind diese nicht ausschließlich Teil der Mathematik, sondern liegen in einem Überschneidungsgebiet mit der
Philosophie.
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Zur Geschichte der Grundlagenfragen [Bearbeiten]
Geht man – wie bis in die Neuzeit hinein üblich – von einer Unterteilung der Mathematik in Arithmetik und Geometrie aus, so kann man
die "Grundlagenfrage" stellen, ob die beiden Teile voneinander unabhängige Erkenntnisbereiche sind oder ob einer von beiden der
grundlegendere ist, auf den sich der andere zurückführen lässt.

Von den alten Griechen bis in die Neuzeit [Bearbeiten]
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In der Mathematik der Antike bis zu den Griechen führte die höhere
Anschaulichkeit der Geometrie dazu, dass viele arithmetische Probleme auf geometrischer Grundlage gelöst wurden. So fanden etwa
die Pythagoreer um 500 v. Chr. Gesetzmäßigkeiten von Quadratzahlen heraus, indem sie kleine Steinchen („Psephoi―) zu Quadraten
legten und die Unterschiede der so entstehenden Quadrate betrachteten.

Gerade weil den Griechen das Geometrische vertrauter war, stellten
die Zahlen das größere Faszinosum dar. Die Pythagoreer erkannten,
dass die arithmetische Welt der Zahlen gegenüber der geometrischen Welt der Figuren die umfassendere ist, ja sie erklärten die
Zahlen in dem Satz „alles ist Zahl― zur Grundlage der Dinge überhaupt. Trotz des praktischen Vorzugs der Geometrie wurden also in
der philosophischen Reflexion die Zahlen zur eigentlichen Grundlage
der Mathematik erklärt.

Während die Zahlen nicht so recht zu greifen waren, begann die mathematische Systematisierung der Grundlagen mit der
Axiomatisierung der Geometrie. Die um 300 v. Chr. entstandenen
„Elemente― des Euklid sollten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
das Paradigma der Grundlegung einer wissenschaftlichen Disziplin
schlechthin bleiben. Zweifellos konnte dieses Werk nur unter dem
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Einfluss des rationalistischen Geistes der griechischen Philosophie
geschrieben werden, möglicherweise war Euklid sogar selbst Schüler
an Platons Akademie.

Descartes' Einführung des Koordinatensystems, das die Lösung geometrischer Probleme im Rahmen des algebraischen Rechnens ermöglichte, sowie die Erfindung der Differentialrechnung durch Newton und Leibniz bewirkten zu Beginn der Neuzeit zwar große Fortschritte in der Mathematik und verschoben dabei die Gewichte von
der Geometrie zur Arithmetik hin. Die Grundlagen der Arithmetik
blieben aber weiterhin ebenso ungeklärt wie die ihrer neuen Teildisziplinen, der Algebra und der Analysis.

Arithmetisierung [Bearbeiten]

Insbesondere in der Analysis traten im 18. und frühen 19. Jahrhundert Schwierigkeiten und Unsicherheiten auf, die vom Rechnen mit
unendlich kleinen Größen herrührten. So konnte man sich eine Weile
nicht darüber einigen, ob jede konvergente Folge stetiger Funktionen
wiederum gegen eine stetige Funktion konvergiert oder ob die
Grenzfunktion auch unstetig sein kann. Es lagen Beweise für beide
Behauptungen vor und es erwies sich als sehr schwierig, in einem
der Beweise einen Fehler zu finden. Unübersehbar wurde hierin die
Notwendigkeit, die Begriffe und den Umgang mit ihnen zu präzisie-
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ren. Im 19. Jahrhundert setzte darum eine bewusste
„Arithmetisierung― der Analysis ein, der unklare Begriff der unendlich
kleinen Zahl wurde ersetzt durch die „beliebig kleine Zahl größer
Null―, welche gerne mit dem Buchstaben

bezeichnet wurde. Diese

vor allem von Cauchy und Weierstraß vorangetriebene „Epsilontik―,
die die Analysis zu einer Theorie über die reellen Zahlen werden ließ,
bedeutete einen Durchbruch für ihre Verlässlichkeit; was blieb, war
die Klärung des Begriffs der reellen Zahl bzw. der Menge der reellen
Zahlen – abgesehen von der noch in weiter Ferne liegenden
Axiomatisierung der Theorie. Dieser nun als eine der wichtigsten
Grundlagen der Mathematik geltende Begriff erfuhr seine Klärung in
den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts durch Dedekinds
Definition der reellen Zahl als Schnitt und Cantors Definition als
Äquivalenzklasse konvergenter Folgen, die noch heute gebräuchlich
ist. Diese Definitionen setzten allerdings einen allgemeinen Mengenbegriff voraus und damit auch unendliche Mengen – die Vermeidung
der Rede von unendlich kleinen Größen wurde also erkauft mittels
unendlich großer Objekte: eben Mengen mit unendlich vielen Elementen. Dies trug den genannten Definitionen eine erste philosophisch-konstruktivistische Kritik ein: Kronecker war der Meinung,
man müsse die Arithmetisierung noch weiter treiben, um auch das
Reden über unendliche Mengen zu vermeiden. In der Tat war
Cantors transfinite Mengenlehre ebenso wie Freges Grundgesetze
der Arithmetik von der Russellschen Antinomie befallen, welche die
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Mathematik zu Beginn des 20. Jahrhunderts in eine Grundlagenkrise
stürzte.

Krise [Bearbeiten]

Im Verlauf dieser Krise bildeten sich mehrere mathematikphilosophische Positionen heraus, von denen hier nur deren Auffassung zur
Frage nach einer einheitlichen Grundlage der Mathematik dargestellt
wird:

Für den Logizismus ist die Grundlage der Mathematik schlicht die
Logik (wobei sich herausstellte, dass die Logizisten einen recht weiten Logik-Begriff benutzten, der im heutigen Sinne mengentheoretische Begriffe mit einschloss). Recht sollten die Logizisten behalten,
insofern sich das mathematische Schließen als rein logisches
Schließen darstellen und begreifen lässt. Eine wichtige Grundlage
der Mathematik bilden damit die von der Formalen Logik bereitgestellten Regelsysteme des logischen Schließens, von denen die Prädikatenlogik erster Stufe die wichtigste ist.

Für den Intuitionismus bilden die natürlichen Zahlen die Grundlage.
Brouwers Zugang zur Analysis, die sogenannte Wahlfolgentheorie,
lässt sich als Durchführung von Kroneckers Forderung nach voll-
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ständiger Arithmetisierung und Verzicht auf den Mengenbegriff sehen.

Für den Formalismus ist die Grundlage der Mathematik dagegen
kein Gegenstandsbereich, der aus logischen Objekten oder Zahlen
besteht, sondern die Grundlage bilden die Axiome der Theorie, in der
man sich gerade bewegt, plus Prädikatenlogik. Abzusichern ist diese
Grundlage durch den Beweis der Widerspruchsfreiheit der Axiome.
Dieser Beweis sollte nun selbst nicht innerhalb einer formalaxiomatischen Theorie geführt werden, da er sonst am Ende zirkulär
würde, sondern innerhalb der (intuitiv gegebenen) endlichen Mathematik der natürlichen Zahlen, an deren Widerspruchsfreiheit nicht zu
zweifeln ist. Die natürlichen Zahlen bilden somit für den Formalismus
weniger die Grundlage der Mathematik wie für den Intuitionismus,
sondern vielmehr einen Überbau, eine Meta-Mathematik, wie der
Formalist Hilbert sie nannte.

Heutige Lage [Bearbeiten]

Die formalistische Position hat sich akademisch weitgehend durchgesetzt und zu neuen Teildisziplinen der Mathematik geführt, die von
mathematischer Seite die Grundlagen behandeln und üblicherweise
unter der Bezeichnung mathematische Logik zusammengefasst wer-
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den: Mengenlehre, Beweistheorie, Rekursionstheorie und Modelltheorie.

Vom formalistischen Standpunkt aus kann die Suche nach der
Grundlage der Mathematik nur bedeuten, eine axiomatische Theorie
zu finden, in der alle anderen mathematischen Theorien enthalten
sind, in der sich also alle Begriffe der Mathematik definieren und alle
Sätze beweisen lassen. Nach einer unter Mathematikern weitverbreiteten Meinung ist diese Grundlage mit dem Axiomensystem der
Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre gefunden. Es werden aber auch weiterhin andere Mengenlehren als mögliche Grundlage untersucht. Und
es wird nach wie vor der Frage nachgegangen, ob sich Kroneckers
Forderung nicht doch erfüllen lässt, ob statt einer ausladend mengentheoretischen nicht auch eine viel schmalere nur arithmetische
Grundlage genügen könnte, um die gesamte Mathematik darauf aufzubauen. Solche Untersuchungen führt die Beweistheorie, während
die Rekursionstheorie wesentlich den Überbau der endlichen Mathematik untersucht und möglichst feine Methoden bereitstellt, mit
denen die Beweistheoretiker dann ihre Widerspruchsfreiheitsbeweise
führen können. Die Modelltheorie schließlich befasst sich mit der
Frage, ob eine bestimmte axiomatische Theorie stärker ist als eine
andere, ob sie ein „Modell― für diese liefert. So hat sich z.B. der Eindruck der alten Griechen bestätigt, dass die Arithmetik viel stärker ist
als die Geometrie: Der dreidimensionale Zahlenraum, wie ihn Des-
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cartes durch sein Koordinatensystem eingeführt hat, ist ein Modell
unseres geometrischen Raumes, alle Sätze der Geometrie lassen
sich auch im Zahlenraum, also rechnerisch-algebraisch, beweisen.
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Mitte des 18. Jahrhunderts klärten Leonard Euler und Joseph Lagrange, dass ein allgemeingültiges Prinzip die Gültigkeit der EulerLagrange-Gleichungen bedeute. Auf die Lagrangesche Formulierung
der Mechanik im Eulerischen Sinne folgte die Formulierung William
Hamiltons des nach ihm benannten Prinzips1945.
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„Hamiltonoperator
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Hamiltonoperator

bestimmt in der Quantenmechanik die

Zeitentwicklung und die möglichen Energiemesswerte des zugehörigen physikalischen Systems, beispielsweise des Elektrons im Wasserstoffatom. Er ist nach William Rowan Hamilton benannt, auf den
die hamiltonsche Formulierung der Mechanik zurückgeht, in der die
Hamilton-Funktion die Zeitentwicklung und die Energie bestimmt.
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Zeitentwicklung und Energie [Bearbeiten]

lagrangesche Formulierung der Mechanik stammt von 1788. 1834 formulierte William Hamilton das nach ihm benannte Prinzip.―
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In der Quantenmechanik wird jeder Zustand des betrachteten physikalischen Systems durch einen zugehörigen Vektor ς im Hilbertraum
angegeben. Seine Zeitentwicklung wird nach der Schrödingergleichung durch den Hamiltonoperator

bestimmt:

Man erhält den Hamiltonoperator in vielen Fällen aus der
Hamiltonfunktion

des entsprechenden klassischen Sys-

tems durch sogenannte kanonische Quantisierung, indem man den
algebraischen Ausdruck für die Hamilton-Funktion als Funktion von
Operatoren

und

liest, die den kanonischen Vertauschungsrelatio-

nen genügen. Dies ist allerdings nicht eindeutig, da die Funktion
den Wert 0 hat, die Operatorfunktion
. Zudem ist

reell, aber

aber den Wert

nicht hermitesch. Außerdem gibt es

quantenmechanische Größen wie den Spin, die in der klassischen
Physik nicht auftreten. Wie sie sich auf die Zeitentwicklung auswirken, folgt nicht aus Analogien mit der klassischen Physik, sondern
muss aus den physikalischen Befunden erschlossen werden.

Die Eigenwertgleichung

bestimmt die Eigenvektoren

des Hamiltonoperators. Sie sind bei zeitunabhängigem Hamiltonoperator stationär, das heißt, in jeder beobachtbaren Eigenschaft zeitun2560
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abhängig. Die Eigenwerte E sind die zugehörigen Energien. Da der
Hamiltonoperator hermitesch (genauer wesentlich selbstadjungiert)
ist, besagt der Spektralsatz, dass die Energien reell sind und dass
die Eigenvektoren eine Basis des Hilbertraums bilden (genauer, dass
es eine zugehörige spektrale Zerlegung gibt). Je nach System kann
das Energiespektrum diskret oder kontinuierlich sein. Manche Systeme, zum Beispiel das Wasserstoffatom oder ein Teilchen im Potentialtopf, haben ein nach unten beschränktes, diskretes Spektrum und
darüber ein Kontinuum möglicher Energien.

Der Hamiltonoperator erzeugt die unitäre Zeitentwicklung. Falls für
alle Zeiten η und η' zwischen t0 und t der Hamiltonoperator H(η) mit
H(η') kommutiert, so bewirkt

die unitäre Abbildung jedes anfänglichen Zustandes ς(t0) auf den
zugehörigen Zustand ς(t) = U(t,t0)ς(t0) zur Zeit t .
Falls der Hamiltonoperator nicht von der Zeit abhängt, vereinfacht
sich dies zu

.
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Operatoren, die mit

vertauschen, sind bei zeitunabhängigem

Hamiltonoperator Erhaltungsgrößen des Systems. Insbesondere ist
dann die Energie eine Erhaltungsgröße.

Quantenmechanisches Teilchen im Potential [Bearbeiten]

Aus der Hamiltonfunktion

für ein nichtrelativistisches Teilchen der Masse m, das sich im Potential

bewegt, kann ein Hamiltonoperator abgelesen werden. Im

Hamiltonoperator werden die Ausdrücke für den Impuls und das Potential durch Operatoren ersetzt:

In der Ortsdarstellung wirkt der Impulsoperator
und der Operator

als Ableitung

entspricht einer Multiplikation mit der Funktion

. Die Anwendung des Hamiltonoperators eines Punktteilchens
der Masse m im Potential
lenfunktion
2562
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aus. Hierbei ist

der Laplace-Operator.

Die Schrödingergleichung lautet somit

.

Diese Schrödingergleichung einer Punktmasse im Potential ist die
Grundlage zur Erklärung des Tunneleffekts. Sie liefert bei Einsetzen
des Coulombpotentials (als Potential für die Wechselwirkung zwischen einem Elektron und einem Proton) die Spektrallinien des Wasserstoff-Atoms. Durch Einsetzen entsprechender Potentiale können
auch die Spektrallinien anderer leichter Atome berechnet werden.

Eindimensionaler harmonischer Oszillator [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Harmonischer Oszillator (Quantenmechanik)

Analog erhält man für den quantenmechanischen harmonischen Oszillator, der sich nur längs einer Linie bewegen kann, den
Hamiltonoperator

2563

WELLENMECHANIK

.

Die Energien lassen sich algebraisch bestimmen. Man erhält

.

Es handelt sich dabei um dieselben Energien wie die eines Grundzustandes mit Energie E0, dem n-fach ein Quant der Energie

hinzu-

gefügt wurde.

Spin im Magnetfeld [Bearbeiten]

Zum Spin S eines Elektrons, das an ein Atom gebunden ist und sich
in einem ungepaarten Zustand (allein in der Elektronenwolke) im
Magnetfeld B befindet, gehört der Hamiltonoperator

.

Dabei ist γ das gyromagnetische Verhältnis des Elektrons und S der
Spinoperator. Da der Spin in Richtung des Magnetfeldes nur die Eigenwerte
gien
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Versuchs spaltet daher ein Teilchenstrahl aus Silberatomen in zwei
Teilstrahlen auf.

Geladenes, spinloses Teilchen im elektromagnetischen Feld
[Bearbeiten]

Den Hamiltonoperator eines Teilchen mit Ladung q in einem äußeren
elektromagnetischen Feld erhält man durch minimale Substitution

.

Hier bezeichnet q die Ladung,

das skalare Potential und

das Vektorpotential. Beim Ausmultiplizieren der Klammer ist
zu beachten, dass die Operatoren
Eichung vertauschen. Der Operator

und

nur bei Coulomb-

ist die Observable zum gene-

ralisierten Impuls

,
wobei hier v die Teilchengeschwindigkeit ist.―1946
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11.4 Gödels Unvollständigkeitssatz

Der Unvollständigkeitssatzt von Gödel sagt nach Gödel aus, dass
eine im nichteuklidischen Raum begründete oder dorthin transferierte
Mathematik, das ist neue Mathematik, unvollständig und damit nicht
widerspruchfrei sei. Mit anderen Worten widerlegt Gödel mit seinem
Satz den nichteuklidischen Raum als Grundlage einer jeden Mathematik und entzieht der neuen Mathematik die Existenzberechtigung.

Der gleiche Satz vom gleichen Gödel sagt in der Interpretation der
neuen Mathematik aus, das ist die nichteuklidische Geometrie, dass
der Mathematik die Existenzberechtigung durch Gödel entzogen
wurde, und nur mehr der nichteuklidische Raum bleibt.
„Gödelscher Unvollständigkeitssatz

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz ist einer der wichtigsten
Sätze der modernen Logik. Er beschäftigt sich mit der Ableitbarkeit
von Aussagen in Formalen Sprachen. Der Satz zeigt die Grenzen
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der formalen Systeme ab einer bestimmten Mächtigkeit auf und weist
nach, dass es in hinreichend mächtigen Systemen (wie der Arithmetik) Aussagen gibt – und geben muss – die man weder formal beweisen, noch widerlegen kann. Der Satz beweist damit die Unmöglichkeit des Hilbertprogramms, welches von David Hilbert unter anderem
gegründet wurde, um die Widerspruchsfreiheit der Mathematik zu
beweisen.

In der Wissenschaftstheorie und in anderen Gebieten der Philosophie zählt der Satz zu den meistrezipierten der Mathematik. Das
Buch Gödel Escher Bach und die Werke von John Randolph Lucas,
der versuchte eine Theorie der Menschenrechte mit der Aussage zu
zeigen, werden in dem Zusammenhang, zusammen mit ihren ebenso
zahlreichen Kritikern, gern exemplarisch herausgehoben. Der Satz
wurde zuerst in der Arbeit von Kurt Gödel formuliert und bewiesen:
Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und
verwandter Systeme I. in: Monatshefte für Mathematik und Physik 38
(1931), S. 173 ff.
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Grundbegriffe [Bearbeiten]

Aussagen sind dabei Folgen von Zeichen, die ähnlich wie ein Programm einer Programmiersprache einer gewissen Syntax genügen
müssen. Für solche Aussagen definiert man auf naheliegende Weise
das Konzept der Gültigkeit oder Wahrheit in Strukturen (siehe Modelltheorie). Dabei kann die Wahrheit einer Aussage durchaus von
der betrachteten Struktur abhängen: Eine Aussage mit der intendierten Bedeutung „Es gibt ein Element, das echt größer als 0 und echt
kleiner als 1 ist― gilt zum Beispiel in der Struktur
nicht jedoch in der Struktur

der reellen Zahlen,

der natürlichen Zahlen.

Der Begriff der Gültigkeit einer Aussage in einer Struktur führt auf
natürliche Weise auf einen logischen Folgerungsbegriff, den soge2568
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nannten semantischen Folgerungsbegriff: Aussage A folgt aus einer
Menge von Aussagen T (einer sogenannten Theorie) genau dann,
wenn in jeder Struktur, in der alle Aussagen aus T gelten, auch A gilt.

Dem semantischen Folgerungsbegriff wird in der mathematischen
Logik ein zweiter, der syntaktische Folgerungsbegriff, gegenübergestellt. Man gibt einen aus gewissen logischen Axiomen und Regeln
bestehenden Kalkül an, der spezifiziert, wie man eine Aussage mechanisch und rein syntaktisch aus anderen folgern kann; auf diese
Weise erhält man einen formalisierten Beweisbegriff.

Von einem geeignet gewählten Kalkül lässt sich dann zeigen, dass er
korrekt und vollständig ist; das heißt, dass der von ihm festgelegte
syntaktische Folgerungsbegriff mit dem oben beschriebenen semantischen zusammenfällt (sogenannter gödelscher Vollständigkeitssatz). Dieses Resultat sichert, dass man die natürliche semantische
Folgerungsrelation durch Überlegungen zum durch den Kalkül vorgegebenen syntaktischen Beweisbegriff adäquat untersuchen kann.
Solche Überlegungen spielen bei der Herleitung der Unvollständigkeitssätze eine zentrale Rolle.

Im Umfeld der gödelschen Unvollständigkeitssätze sind die Begriffe
der Widerspruchsfreiheit und der Vollständigkeit von Bedeutung. Eine Theorie T heißt genau dann widerspruchsfrei, wenn es keine
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Aussage A gibt, sodass aus T sowohl A als auch die Verneinung
oder Negation von A folgt. Diese Bedingung ist, wie man leicht zeigen kann, äquivalent dazu, dass nicht jede Aussage aus T folgt. Eine
Theorie T heißt genau dann vollständig, wenn für alle Aussagen A
aus T die Aussage A oder deren Negation folgt.

Gödels Satz [Bearbeiten]

Satz [Bearbeiten]

Der Mathematiker Kurt Gödel wies mit seinem im Jahre 1931 veröffentlichten Unvollständigkeitssatz nach, dass man in (hier stets als
rekursiv aufzählbar vorausgesetzten) Systemen wie der Arithmetik
nicht alle Aussagen formal beweisen oder widerlegen kann. Sein
Satz besagt:

Jedes hinreichend mächtige formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig.

Eine einfache Formulierung des ersten Unvollständigkeitssatzes sowie des daraus unmittelbar folgenden zweiten Gödelschen Unvollständigkeitssatzes lautet:
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In jedem formalen System der Zahlen, das zumindest eine Theorie
der Arithmetik der natürlichen Zahlen ( ) enthält, gibt es einen
unentscheidbaren Satz, also einen Satz, der nicht beweisbar und
dessen Negierung ebenso wenig beweisbar ist. (1. Gödelscher Unvollständigkeitssatz).

Daraus folgt unmittelbar, dass kein formales System der Zahlen, das
zumindest eine Theorie der natürlichen Zahlen ( ) samt Addition und
Multiplikation enthält, sich innerhalb seiner selbst als widerspruchsfrei beweisen lässt (2. Gödelscher Unvollständigkeitssatz).

Beweis des 1. Unvollständigkeitssatzes [Bearbeiten]

Gödels Argumentation läuft auf eine Abzählung aller Sätze innerhalb
des formalen Systems hinaus, jeder Satz erhält eine eigene Nummer. Er konstruiert dann mit Hilfe einer Diagonalisierung eine Aussage der Form: „Der Satz mit der Nummer x ist nicht ableitbar― und
zeigt, dass es eine Einsetzung für x gibt, so dass x die Nummer dieser Aussage ist. Insgesamt erhält er einen Satz der Form „Ich bin
nicht ableitbar―. Es gibt nun zwei Möglichkeiten: Entweder dieser
„Satz x― ist wahr, dann ist er nicht ableitbar (genau das ist sein Inhalt:
Ich bin nicht ableitbar!). Oder „Satz x― ist falsch, dann muss der Satz
ableitbar sein. Ein formales System, aus dem ein falscher Satz abgeleitet werden kann, ist aber widersprüchlich. Demnach kann dieser
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Satz nur wahr sein, wenn das formale System unvollständig ist, oder
falsch, wenn das formale System widersprüchlich ist (siehe hierfür
auch das klassische Problem des Lügner-Paradox).

Man beachte: Falls das formale System nicht widersprüchlich ist, ist
der Satz mit Nummer x und der Bedeutung „Satz x ist nicht ableitbar―
damit gezeigt. Wir vertrauen auf diesen „Beweis―, obwohl es innerhalb des Systems keine Ableitung gibt, die zu diesem Satz führt.

Damit obiger Ansatz funktioniert, muss das zugrundegelegte formale
System also mindestens Zählungen und eine Multiplikation mit einer
Konstanten größer als 1 (für Kodierungszwecke) erlauben. Für zu
einfache Systeme gilt der Unvollständigkeitssatz daher nicht. Die
Möglichkeit von Addition und Multiplikation sind ganz wesentliche
Eigenschaften in vielen Theorien, so dass hier dieser Satz gilt. Insbesondere muss aber eine Substitution wie im Beweis Gödels möglich sein. Es gibt sehr einfache Systeme, für die diese Bedingungen
erfüllt sind.

Nun könnte man sich dadurch behelfen, dass man für alle Sätze, die
weder bewiesen noch widerlegt werden können, einfach festlegt, ob
sie als wahr oder falsch gelten. Das formale System würde dann
durch diese zusätzlichen Axiome erweitert. Lesen wir jedoch erneut
den Unvollständigkeitssatz, so sehen wir, dass auch hier die Voraus-
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setzungen erfüllt sind und somit auch das erweiterte System unvollständig bleibt, da stets unbeweisbare Sätze übrigbleiben.

Bedeutung des Unvollständigkeitssatzes [Bearbeiten]

Gödel versetzte mit seinem Unvollständigkeitssatz einem Ansatz von
David Hilbert zur vollständigen Begründung und Formalisierung der
Mathematik einen schweren Schlag. Dieser Ansatz ist als
Hilbertprogramm bekannt geworden und wurde von ihm im Jahre
1921 veröffentlicht. Hilbert hatte vorgeschlagen, die Widerspruchsfreiheit von komplexeren Systemen durch diejenige einfacherer Systeme nachzuweisen. Hintergrund ist der, dass einem Beweis zur Widerspruchsfreiheit eines Systems, der in diesem System selbst gegeben ist, nicht getraut werden kann. Der Grund ist, dass sich aus
einem Widerspruch heraus alles beweisen lässt (Ex falso quodlibet),
also ließe sich aus einem Widerspruch im System auch die Widerspruchsfreiheit des Systems beweisen. Daher sollte die Widerspruchsfreiheit in einem einfacheren System bewiesen werden.

Eine streng formalisierte Prädikatenlogik erster Stufe war eines von
Hilberts Konzepten. Am Ende seines Programms sollte die gesamte
Mathematik auf die einfache Arithmetik zurückgeführt und auf ein
axiomatisches System gestellt werden, aus dem alle mathematischen Sätze streng ableitbar sind.
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Gödels Arbeit war durch Hilberts Programm motiviert. Er verwendete
die von Hilbert vorgeschlagenen Methoden, um seinen Unvollständigkeitssatz zu zeigen. Gödel bewies auch den folgenden Satz

Ein System kann nicht zum Beweis seiner eigenen Widerspruchsfreiheit verwendet werden.

Gödel hatte damit gewissermaßen Hilbert mit dessen Methoden gezeigt, dass der Vorschlag nicht funktioniert.

Die Folge daraus ist, dass man die Korrektheit von (gewissen) formalen Systemen als gegeben annehmen muss, sie lassen sich nicht
beweisen.

Ein anderer Ansatz, der unüberbrückbare Lücken in Hilberts Programm nachweist, stammt von dem Mathematiker Alan Turing. Er
erfand die Turingmaschine und formulierte deren Halteproblem.

Philosophische Interpretationen [Bearbeiten]

Obwohl Gödel sich im Laufe seines Lebens wiederholt als Platoniker
zu erkennen gab, wurde sein Unvollständigkeitssatz wiederholt in
einem subjektivistischen Sinn interpretiert. Auch schien Gödels Teil-
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nahme am Wiener Kreis eine Nähe des Unvollständigkeitssatzes mit
dem logischen Positivismus nahezulegen, der dem Platonismus in
vielerlei Hinsicht entgegengesetzt ist. Gödels zurückhaltende, konfliktscheue Art trug dazu bei, die Fehlinterpretationen am Leben zu
erhalten.

Gödel selbst verstand seinen Satz jedoch insbesondere als einen
Schlag gegen den von Hilbert propagierten Formalismus in der Mathematik, der in letzter Konsequenz die gesamte Mathematik zu einem rein formalen Gebilde ohne Bezug zur „realen Welt― machen
sollte. Für Gödel als Platoniker waren jedoch die mathematischen
Objekte durchaus „real―. Sie waren zwar nicht durch Sinneswahrnehmungen zu bestätigen (wie es die Positivisten einforderten), doch
waren sie der Erkenntnis zugänglich. Der Unvollständigkeitssatz
zeigte für Gödel, dass man dieser Realität nicht mit rein formalen
Mitteln beikommen konnte.

Obwohl Gödel sich in seiner Grundhaltung gegenüber dem damals
bedeutsamen logischen Positivismus nicht sehr von Ludwig Wittgenstein unterschied, der eine Realität jenseits der möglichen Bedeutung von Sätzen anerkannte (und sie sogar für wichtiger hielt als
das Sagbare), hielten Wittgenstein und Gödel Zeit ihres Lebens nicht
viel voneinander. In Wittgensteins Werk wird der Unvollständigkeitssatz eher abschätzig behandelt. Für Wittgenstein taugte der Satz
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lediglich für „logische Kunststücke―. Gödel hingegen wies in späteren
Interviews jeglichen Einfluss Wittgensteins auf sein eigenes Denken
weit von sich.

Genauere Formulierung [Bearbeiten]

Der gödelsche Satz besagt genauer, dass jedes Beweissystem für
die Menge der wahren arithmetischen Formeln unvollständig ist (sofern man voraussetzt, dass die Arithmetik widerspruchsfrei ist – was,
wie Gödel auch zeigt, nicht mit Mitteln der untersuchten Theorie allein bewiesen werden kann). Das heißt:

In jeder formalen Theorie, welche mindestens so mächtig wie die
Theorie der natürlichen Zahlen (Peano-Arithmetik) ist, bleiben wahre
(und falsche) arithmetische Formeln übrig, die nicht innerhalb der
Theorie beweisbar (widerlegbar) sind. Paul Cohen bewies 1963,
dass sowohl das Auswahlaxiom als auch die Kontinuumshypothese
auf Grundlage der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre formal
unentscheidbar sind. Er fand damit die ersten Beispiele mathematisch bedeutsamer unentscheidbarer Sätze, deren Existenz Gödel
bewiesen hatte.

Damit eine Theorie (in der Prädikatenlogik erster Stufe, PL1) die Voraussetzungen für die Unvollständigkeit erfüllt, muss gelten:
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Zu jeder durch einen Ausdruck G(x) beschriebenen Menge ist
das Komplement beschreibbar.



Zu jeder durch einen Ausdruck G(x) beschriebenen Menge M
ist die Menge M*={x|d(x) M} beschreibbar; Dabei ist d(x) die
Diagonalisierung von x.



Die Menge der beweisbaren Ausdrücke der Theorie ist durch
einen Ausdruck der Form G(x) beschreibbar.

Nach dem Satz von Löwenheim-Skolem findet man zu jeder Theorie
in PL1 ein Modell mit der Mächtigkeit der Signatur. Für normale Theorien existiert also ein abzählbares Modell, beispielsweise die natürlichen Zahlen (das heißt, es lässt sich für jede Theorie in PL1 auch
ein Modell finden, in dem die Objekte natürliche Zahlen sind). Die
Idee von Gödel war, Formeln der Theorie selbst zum Objekt derselben zu machen. Dazu wurden die Formeln gödelisiert, das heißt eine
(injektive) Abbildung von Formeln auf natürliche Zahlen gebildet. Das
kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass man jedem Symbol
der Signatur eine Zahl zuordnet und einer Symbolkette entsprechend
eine Kette von Zahlen. Ordnet man der 0 die 1 und = die 2 zu, so ist
die Gödelnummer der Formel (in dem Spezialfall) 0=0 die 121. Die
Zahlenkette wird dann durch Exponentieren in eine einzelne Zahl
übersetzt. Es lassen sich auch die syntaktisch wohlgeformten, und
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schließlich die beweisbaren Formeln durch arithmetische Ausdrücke
(Addition, Multiplikation, Exponentiation) beschreiben.

Die Diagonalisierung in Gödels Beweis ist nun eine Anwendung eines Ausdrucks P(x) auf die eigene Gödelnummer. Ist die
Gödelnummer des Ausdrucks (und damit der Zeichenreihe) P(x) zum
Beispiel 12345, so ist die Diagonalisierung d der Zahl 12345 die
Gödelnummer von P(12345) (selbstverständlich hat eine Zahl, hier
12345, auch eine Gödelnummer, die entsteht, indem man alle vorkommenden Ziffern gödelisiert).

Besagt der Ausdruck Bew(x) also, dass x ableitbar ist, so sagt
B(x)=¬Bew(d(x)), dass die Formel mit der Gödelnummer d(x) nicht
ableitbar ist. Ist nun zum Beispiel 12345 die Gödelnummer von B(x),
so ist B(12345) eine nicht ableitbare Aussage. Diese Aussage besagt
dann nämlich: Die Formel mit der Gödelnummer d(12345) ist nicht
ableitbar. 12345 ist aber die Gödelnummer von B(x), also d(12345)
die Gödelnummer von B(12345). Also sagt B(12345): Ich bin nicht
ableitbar. Wenn PA korrekt ist, so ist dieser Satz wahr (in PA), aber
nicht ableitbar.

Gödels ursprünglicher Beweis ging noch weiter. Er wollte Rückgriffe
auf die Semantik, insbesondere die Korrektheit, vermeiden. Deswegen bewies er seinen Unvollständigkeitssatz unter der Vorausset-
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zung der σ-Konsistenz: Eine Theorie ist σ-inkonsistent, wenn ein
Ausdruck mit einer einzigen freien Variable x existiert, für den
ableitbar ist, zugleich aber für alle n < σ

ableitbar ist.

Rosser erweiterte das gödelsche Resultat, indem er einen Unvollständigkeitsbeweis lieferte, für den nicht die Menge der Ausdrücke,
deren Diagonalisierung beweisbar ist, beschrieben wird, sondern
eine zu dieser Menge disjunkte Obermenge der Ausdrücke, deren
Diagonalisierung widerlegbar ist. Dadurch ist auch der Bezug auf die
σ-Konsistenz überflüssig.

Gödels zweiter Unvollständigkeitssatz ist eine leicht zu sehende
Konsequenz aus dem ersten. Da Gödel beweisbare Aussagen innerhalb der Prädikatenlogik formalisierte (beispielsweise durch das Prädikat Bew(x)), lässt sich auch folgende Aussage bilden:
wobei
Beispiel

,

die Gödelnummer von einer beliebigen Kontradiktion, zum
, ist. Die Aussage

behauptet die

Nichtbeweisbarkeit einer Kontradiktion, und damit die Widerspruchsfreiheit der gesamten Theorie (der Peano-Arithmetik). W ist in PA
nicht beweisbar. Um die Nicht-Beweisbarkeit zu zeigen, wird eine
Fixpunktkonstruktion verwendet. Sei g(x) die Gödelisierungsfunktion,
A eine Aussage, B(x) ein Prädikat. A heißt Fixpunkt für B(x), wenn
beweisbar ist. Über einfache aussagenlogische Konstruktionen lässt sich beweisen, dass

beweisbar ist, wenn A
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Fixpunkt von

ist. Außerdem kann leicht gezeigt werden,

dass, wenn A Fixpunkt von

ist, A nicht beweisbar ist, falls

PA konsistent ist. Daraus folgt dann, dass W nicht beweisbar ist.

Durch diese erstaunlichen Sätze ist der Mathematik eine prinzipielle
Grenze gesetzt: Nicht jeder wahre mathematische Satz kann aus
den wie auch immer gewählten Axiomen eines mathematischen Teilgebietes (zum Beispiel Arithmetik, Geometrie, Algebra etcetera) formal abgeleitet werden.

Viel Verwirrung entsteht aus dem Zusammenhang der gödelschen
Unvollständigkeitssätze mit dem Gödelschen Vollständigkeitssatz.
Hier ist zu beachten, dass der Begriff der Vollständigkeit in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird. Der Vollständigkeitssatz
beweist die semantische Vollständigkeit der Prädikatenlogik der ersten Stufe, behandelt also eine Eigenschaft von formalen Systemen.
Der Unvollständigkeitssatz hingegen beweist, dass gewisse Mengen
von Ausdrücken nicht vollständig im klassischen Sinne sind.

Ein häufiger Fehlschluss aus dem Unvollständigkeitssatz ist, dass
gewisse mathematische Objekte, wie z. B. die natürlichen Zahlen
nicht mit einer vollständigen Menge von Ausdrücken formalisierbar
seien. Man erkennt aber sofort, dass die Menge aller Ausdrücke (in
einer geeigneten formalen Sprache), die in der Menge der natürli-
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chen Zahlen gelten, sowohl vollständig ist als auch die natürlichen
Zahlen formalisiert. Eine Konsequenz aus dem Unvollständigkeitssatz ist aber, dass eine solche Menge nicht entscheidbar sein kann,
womit sie eine in vielen Bereichen der Logik notwendige Eigenschaft
nicht erfüllt.

Ein weiterer Fehlschluss ist, dass die meisten in der Mathematik benutzten Theorien unvollständig seien. Es gibt aber einige wichtige
vollständige Theorien, wie z. B. die Theorie der algebraisch abgeschlossenen Körper von Charakteristik p, die Theorie der dichten
linearen Ordnungen ohne größtes und kleinstes Element oder
Tarskis Axiomatisierung der euklidischen Geometrie.

Sonstiges [Bearbeiten]

Gödel nannte seinen Aufsatz Über formal unentscheidbare Sätze der
Principia Mathematica und verwandter Systeme I, weil er plante, einen zweiten Aufsatz zu verfassen, in dem er den Beweis genauer
erläutern wollte. Der erste Aufsatz fand jedoch bereits so große Anerkennung, dass der Bedarf für einen zweiten entfiel, der daher auch
nie geschrieben wurde.

Konkret bezog sich Gödels Aufsatz auf die Principia Mathematica,
ein großes formales System, das Bertrand Russell und Alfred North
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Whitehead zwischen 1910 und 1913 veröffentlichten. Gödel zeigte
jedoch auf, dass jedes System mit der gleichen Mächtigkeit wie die
Principia Mathematica ebenso anfällig ist.

Weiterhin konnte Gerhard Gentzen zeigen, dass eine konstruktive
Mathematik und Logik durchaus widerspruchsfrei ist. Hier zeigt sich
ein Grundlagenstreit der Mathematik. Der Philosoph Paul Lorenzen
hat eine widerspruchsfreie Logik und Mathematik erarbeitet
(Methodischer Konstruktivismus), und sein Buch Metamathematik
(1962) eigens geschrieben, um zu zeigen, dass der gödelsche Unvollständigkeitssatz keinen Einwand gegen einen widerspruchsfreien
Aufbau der Mathematik darstellt.

Siehe auch [Bearbeiten]


Metamathematik



Goodstein-Folgen haben eine innerhalb der Peano-Arithmetik
formulierbare, aber nicht beweisbare Eigenschaft.
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Eine englische Übersetzung von Gödels Aufsatz Über formal
unentscheidbare Aussagen. (PDF, 328 KB)―1947

„Hilbertprogramm

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Das Hilbertprogramm ist ein Forschungsprogramm, das der Mathematiker David Hilbert in den 1920er Jahren vorschlug. Es zielt
darauf ab, mit finiten Methoden die Widerspruchsfreiheit der
Axiomensysteme der Mathematik nachzuweisen. Auch wenn sich
das Hilbertprogramm in seinem ursprünglichem Anspruch als undurchführbar erwiesen hat, trug es dennoch entscheidend dazu bei,
die Grundlagen und Grenzen mathematischer Erkenntnis zu klären.

Hintergrund [Bearbeiten]

1947

Wikipedia: Seite „Gödelscher Unvollständigkeitssatz―. In: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Juli 2011, 21:41 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6delscher_Unvollst%C3%A4ndi
gkeitssatz&oldid=91124041 (Abgerufen: 12. August 2011, 18:41 UTC) Versions-ID
der Seite: 91124041.
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Bereits Hilberts Liste von 23 mathematischen Problemen aus dem
Jahr 1900 nennt die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik als zweites
ungelöstes Problem und regte zur Forschung in diese Richtung an.
Das eigentliche Hilbertprogramm mit konkreten Methoden zur Lösung der Widerspruchsproblematik formulierte er aber erst in den
Jahren 1918-1922. Hilbert reagierte damit auf die Antinomien der
naiven Mengenlehre und wollte versuchen, die gesamte „klassische―
Mathematik und Logik zu bewahren, ohne dabei auf Cantors Mengenlehre zu verzichten.
„Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand
vertreiben können.―
– David Hilbert: Über das Unendliche, Mathematische Annalen 95
(1926), S. 170

Hilberts Programm ist zugleich eine Verteidigung des klassischen
Standpunkts gegen den Intuitionismus, der einige klassische Beweismethoden wie indirekte Beweise (reductio ad absurdum) oder
den Satz vom ausgeschlossenen Dritten (tertium non datur) als fragwürdig betrachtete.
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„Dieses Tertium non datur dem Mathematiker zu nehmen, wäre etwa, wie wenn man dem Astronomen das Fernrohr oder dem Boxer
den Gebrauch der Fäuste untersagen wollte.―
– David Hilbert: Die Grundlagen der Mathematik, Abhandlungen aus
dem mathematischen Seminar der Hamburgischen Universität, VI.
Band (1928), S. 80

Hilbert wollte daher die Mathematik als formales System neu definieren. Innerhalb dieses Systems sollten die üblichen Beweismethoden
zulässig sein. Es sollte dadurch abgesichert werden, dass außerhalb
des formalen Systems, im Bereich der Metamathematik, die Widerspruchsfreiheit der formal ableitbaren Sätze nachgewiesen wird; den
äußeren, metalogischen Bereich schränkte er auf finite Beweismittel
ein, die auch die Intuitionisten anerkannten und über jeden Verdacht,
Antinomien zu erzeugen, erhaben waren. Das Ziel des Programms
war es also, einen streng formalisierten Kalkül bzw. ein
Axiomensystem mit einfachen unmittelbar einleuchtenden Axiomen
zu finden, das die Mathematik und Logik auf eine gemeinsame,
nachweisbar konsistente Basis stellt. Insbesondere sollte der Kalkül
mächtig genug sein, um für jeden mathematischen Satz beweisen zu
können, ob er wahr oder falsch ist, und alle wahren Sätze sollten aus
dem Axiomensystem ableitbar sein. Dieses musste also widerspruchsfrei und vollständig sein.
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Das Hilbertprogramm fand breite Beachtung. Viele bekannte Logiker
und Mathematiker beteiligten sich daran, unter anderem Paul
Bernays, Wilhelm Ackermann, John von Neumann, Jacques
Herbrand und Kurt Gödel. Sie zeigten die Widerspruchsfreiheit und
Vollständigkeit für zentrale Teilgebiete der Logik, nämlich für die
klassische Aussagen- und Prädikatenlogik. Meistens bezogen sich
diese Logiker auf Teil-Axiomensysteme aus den Principia
Mathematica von Russell/Whitehead, dem damaligen Standardwerk
der Logik.

Bezogen auf die gesamten Principia Mathematica und auf die ganze
Mathematik schlug Hilberts Programm allerdings fehl: Kurt Gödel
bewies nämlich 1930 in seinen Unvollständigkeitssätzen, dass es in
den Principia Mathematica und verwandten Systemen, zu denen
auch Cantors Mengenlehre gehört, immer Sätze gibt, die mit den
Mitteln desselben Systems weder beweisbar noch widerlegbar sind
(Alan Turing kam beim eng verwandten Halteproblem von Automaten
auf ein ähnliches Ergebnis), und dass solche Systeme ihre eigene
Widerspruchsfreiheit nicht beweisen können.

Das Hilbertprogramm war, auch wenn es sich nicht im vollen, ursprünglich intendierten Umfang als durchführbar erwies, ein Erfolg
für Mathematik und Logik, da es zu tieferen Erkenntnissen darüber
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führte, wie formale Systeme funktionieren, was sie zu leisten vermögen und wo ihre Grenzen liegen. Wichtige Gebiete der modernen
Mathematik und Informatik sind aus dem Hilbertprogramm und seiner
Metamathematik hervorgegangen, insbesondere die moderne formalisierte axiomatische Mengenlehre, die Beweistheorie, die Modelltheorie und die Berechenbarkeitstheorie. Es zeigte sich auch, dass das
modifizierte Hilbertprogramm mit erweiterten (transfiniten) Beweismitteln Widerspruchsfreiheitsbeweise für weitere Mathematik-Gebiete
ermöglichte. Das führte Gerhard Gentzen mit seinem Widerspruchsfreiheitsbeweis der Arithmetik von 1936 vor. Von seinem Beweis
ausgehend zeigte Wilhelm Ackermann im gleichen Jahr noch die
Widerspruchsfreiheit der allgemeinen Mengenlehre mit endlichen
Mengen und 1951 Paul Lorenzen die der verzweigten Typentheorie
und der klassischen Analysis.

Literatur [Bearbeiten]
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Erhard Scholz: Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze und
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Richard Zach: Hilbert's Program Then and Now, in: Dov M.
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Hilbert Bernays Project―1948

„Metamathematik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Metamathematik ist die mathematische Betrachtung der Grundlagen
der Mathematik.

1948

Wikipedia: Seite „Hilbertprogramm―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Juli 2011, 04:55 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilbertprogramm&oldid=91129957 (Abgerufen: 13. August 2011, 05:54 UTC) Versions-ID der Seite: 91129957.
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Im Jahre 1920 stellte der Mathematiker David Hilbert die Forderung
auf, die Mathematik auf die Grundlage eines vollständigen und widerspruchsfreien Axiomensystems zu stellen. Dieses Bestreben wurde als Hilberts Programm bekannt. Für die Analyse der Grundlagen
der Mathematik mit mathematischen Methoden prägte er den Begriff
Metamathematik (in Anlehnung an Metaphysik).

Das Hilbert-Programm schien zu scheitern, seit der Gödelsche Unvollständigkeitssatz zeigte, dass es kein Axiomensystem gibt, welches allen Forderungen Hilberts entspricht. Insbesondere ist es nicht
möglich ein formales System zu entwickeln, in dem alle wahren Aussagen auch bewiesen werden können.

Nach Widerspruchsfreiheitsbeweisen für Teile der Arithmetik durch
Leopold Löwenheim, Albert Thoralf Skolem, Jacques Herbrand und
Mojżesz Presburger gelang Gerhard Gentzen ein Widerspruchsfreiheitsbeweis für die Peano-Arithmetik erster Stufe, wobei er allerdings
die so genannte transfinite Induktion benutzte. All diesen Beweisen
ist allerdings gemeinsam, dass sie - gemäß dem Gödelschen Unvollständigkeitssatz - nicht innerhalb der Arithmetik selbst ausgeführt
werden konnten.

Über die Entscheidbarkeit gab es wichtige Ergebnisse von Alonzo
Church, der die Unentscheidbarkeit der Quantorenlogik aller Stufen
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zeigen konnte. Der Begriff der Rekursivität ist dem der Berechenbarkeit äquivalent.

Paul Lorenzen führte 1951 einen Widerspruchsfreiheitsbeweis für die
verzweigte Typentheorie durch. Dieser Beweis liefert die Widerspruchsfreiheit von Teilen der klassischen Analysis. In seinem 1962
veröffentlichten Buch Metamathematik fasst er die Metamathematik
als „Mathematik der Metatheorien― auf, wobei eine Metatheorie eine
(konstruktive oder axiomatische) Theorie über axiomatische Theorien
darstellt.
Durch Verwendung der σ-Regel (unendliche Induktion) erhält man
einen vollständigen Halbformalismus (K. Schütte) der Arithmetik und
so einen Widerspruchsfreiheitsbeweis der konstruktiven Mathematik
durch Einbeziehung in den Gentzenschen Hauptsatz.

Siehe auch [Bearbeiten]


Beweistheorie



Modelltheorie



Hilbertprogramm



Metalogik



Philosophie der Mathematik
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamathematik&oldid=90486279 (Abgerufen: 13. August 2011, 06:19 UTC) Versions-ID der Seite: 90486279.
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12 DREIDIMENSIONALE WELLE

Ausgehend von den zwei Dimensionen der Gaußschen Zahlenebene, wo eine Dimension den imaginären Zahlen und eine Dimension
den reellen Zahlen vorbehalten wäre, könnte und sollte die Dimension der natürlichen Zahlen als die Dritte im Bunde so eingeführt werden, dass man dabei die natürliche Zahlen als die erste Dimension,
und die reellen Zahlen als die zweite Dimension begreife, und nicht
umgekehrt wie bisher. Damit könnte, über die Quantenmechanik, die
Mathematik mit der Physik kurzgeschlossen, wenn nicht gleichgeschaltet werden.
Die als d‘Alembert-Gleichung genannte Wellengleichung hat neben
der linearen auch eine dreidimensionale Lösung.
„Wellengleichung
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
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Darstellung einer zweidimensionalen Kugelwelle

Die homogene Wellengleichung ist die lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung

für eine reelle oder komplexe Funktion

.

Sie heißt auch d'Alembert-Gleichung und zählt zu den hyperbolischen Differentialgleichungen.

Verwendet man die Zeit

dann absorbiert dies den Faktor c2 in

der Wellengleichung, sie hat dann die Form wie für

.

Lösungen der Wellengleichung, die Wellen, überlagern sich ohne
gegenseitige Beeinflussung und breiten sich unabhängig von eventuell vorhandenen weiteren Wellen aus.

Da die Koeffizienten der Wellengleichung nicht vom Ort oder der Zeit
abhängen, verhalten sich Wellen unabhängig davon, wo oder wann
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man sie anregt; verschobene oder verspätete Wellen sind auch Wellen.

Unter der inhomogenen Wellengleichung versteht man die linear
inhomogene partielle Differentialgleichung

.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]


1 Lösungen der homogenen Wellengleichung in einer räumlichen
Dimension



2 Lösung mit vorgegebenen Anfangswerten



3 Die Wellengleichung in drei räumlichen Dimensionen



4 Literatur



5 Siehe auch



6 Weblinks

Lösungen der homogenen Wellengleichung in einer räumlichen Dimension [Bearbeiten]

Die homogene Wellengleichung in einer Dimension
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hat die allgemeine Lösung

mit beliebigen zweimal differenzierbaren Funktionen

und

.

Dabei ist der erste Summand eine mit Geschwindigkeit c nach links
und der zweite Summand eine mit derselben Geschwindigkeit nach
rechts mit unveränderter Form laufende Welle.

Die Funktionen f und g lassen sich als Linearkombination von Kosinus-Funktionen

oder von komplexen Exponentialfunktionen

schreiben:
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Dabei hängt die Frequenz durch

mit der Wellenzahl

zusammen. Die Phase

steckt dabei in

der komplexen Amplitude a(k).

Lösung mit vorgegebenen Anfangswerten [Bearbeiten]

Sei also

die allgemeine Lösung der

Wellengleichung und

sowie

zwei Anfangsbedingungen, dann folgt:

Integration der zweiten Gleichung ergibt:

,

Durch Auflösen erhält man:
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Die Lösung der Wellengleichung unter den obigen Anfangsbedingungen lautet demnach:

Die Wellengleichung in drei räumlichen Dimensionen [Bearbeiten]

Auch in mehreren Dimensionen lässt sich die allgemeine Lösung der
Wellengleichung als Linearkombination von ebenen Wellen

mit

schreiben. Solch eine ebene Welle bewegt sich mit Geschwindigkeit
c in Richtung von k. Bei der allgemeinen Lösung
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ist allerdings nicht offensichtlich, wie ihre Anfangswerte mit der Lösung später zusammenhängen.

In drei Raumdimensionen lässt sich die Lösung der Wellengleichung
durch Mittelwerte der Anfangswerte darstellen. Sei die Funktion
und ihre Zeitableitung zur Anfangszeit t = 0 durch Funktionen
θ und ς gegeben,

,

,

dann ist, wenn wir einfachheitshalber c = 1 wählen, die Linearkombination von Mittelwerten

die zugehörige Lösung der Wellengleichung. Dabei bezeichnet

mit

den Mittelwert der Funktion
den Punkt x mit Radius
2602
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.
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Wie diese Darstellung der Lösung durch die Anfangswerte zeigt,
hängt die Lösung stetig von den Anfangswerten ab und hängt zur
Zeit t am Ort x nur von den Anfangswerten an den Orten y ab, von
denen man x in der Laufzeit | t | mit Lichtgeschwindigkeit c = 1 erreichen kann. Sie genügt damit dem Huygensschen Prinzip. In einer
Raumdimension und in geraden Raumdimensionen gilt dieses Prinzip nicht. Dort hängen die Lösungen zur Zeit t auch von Anfangswerten an Punkten y ab, von denen aus man x mit langsamerer Geschwindigkeit erreicht.

Die Lösung der inhomogenen Wellengleichung in drei Raumdimensionen

hängt am Ort x zur Zeit t > 0 nur von der Inhomogenität auf dem
Rückwärtslichtkegel von x ab. Die Inhomogenität und die Anfangswerte wirken sich auf die Lösung mit Lichtgeschwindigkeit aus.

Literatur [Bearbeiten]
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Richard Courant, David Hilbert: Methoden der mathematischen Physik. Band 2. Zweite Auflage. Springer Verlag, Berlin
1968 (Heidelberger Taschenbücher 31, ISSN 0073-1684).

Siehe auch [Bearbeiten]


Klein-Gordon-Gleichung



Stehende Welle

Weblinks [Bearbeiten]
Norbert Dragon, Geometrie der Relativitätstheorie Kapitel 5.5―1950

Die, dass die zunächst in einer oder zwei Dimensionen dargestelle
Wellengleichung mit der Hilfe der Eulerschen Zahl1951 zumindest an1950

Wikipedia: Seite „Wellengleichung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. August 2011, 21:31 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wellengleichung&oldid=91971885 (Abgerufen: 14. August 2011, 02:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91971885.
1951
Wikipedia: Seite „Wellengleichung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. August 2011, 21:31 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wellengleichung&oldid=91971885 (Abgerufen: 14. August 2011, 02:21 UTC) Versions-ID der Seite: 91971885: „Die Wellengleichung in drei räumlichen Dimensionen […] Auch in mehreren Dimensionen
lässt sich die allgemeine Lösung der Wellengleichung als Linearkombination von
ebenen Wellen
mit
schreiben. Solch eine ebene Welle bewegt sich mit Geschwindigkeit c in Richtung
von k. Bei der allgemeinen Lösung
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satzweise, wenn auch vielleicht nicht unmittelbar anschaulich, aber
darsgestellt werden kann, beweist, dass die von der modernen Mathematik beiseite gelassene bzw. weggelassene Eulerche1952 Mathemaik dreidimensional war, und nur von der Dreidimensionalität
her überhaupt zugänglich war.

Um die Vorzüge der Dreidimensionalität zu demonstrieren, sei die
bisher – dem Stand der Forschung folgend – bevorzugt zweidimen-

ist allerdings nicht offensichtlich, wie ihre Anfangswerte mit der Lösung später zusammenhängen.
In drei Raumdimensionen lässt sich die Lösung der Wellengleichung durch Mittelwerte der Anfangswerte darstellen. Sei die Funktion
und ihre Zeitableitung
zur Anfangszeit t = 0 durch Funktionen θ und ς gegeben,―
1952
Wikipedia: Seite „Variationsrechnung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 3. August 2011, 13:49 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Variationsrechnung&oldid=92027298
(Abgerufen: 21. August 2011, 18:24 UTC) Versions-ID der Seite: 92027298: „Die
Variationsrechnung ist eine Sparte der Mathematik, die um die Mitte des 18.
Jahrhunderts insbesondere von Leonhard Euler und Joseph-Louis Lagrange entwickelt wurde. […] Das Schlüsseltheorem der Variationsrechnung ist die EulerLagrange-Gleichung, genauer „Euler-Lagrange'sche Differentialgleichung―. Diese
beschreibt die Stationäritätsbedingung eines Funktionals. Wie bei der Aufgabe, die
Maxima und Minima einer Funktion zu bestimmen, wird sie aus der Analyse kleiner
nderungen um die angenommene Lösung hergeleitet. […] Die Methoden der
Variationsrechnung tauchen bei den Hilbertraum-Techniken, der Morsetheorie und
bei der symplektischen Geometrie auf. […] Die Variationsrechnung ist die mathematische Grundlage aller physikalischen Extremalprinzipien und deshalb besonders in der theoretischen Physik wichtig, so etwa im Lagrange-Formalismus der
klassischen Mechanik bzw. der Bahnbestimmung, in der Quantenmechanik in Anwendung des Prinzips der kleinsten Wirkung und in der statistischen Physik im
Rahmen der Dichtefunktionaltheorie. In der Mathematik wurde die Variationsrechnung beispielsweise bei der riemannschen Behandlung des Dirichlet-Prinzips für
harmonische Funktionen verwendet. Auch in der Steuerungs- und Regelungstheorie findet die Variationsrechnung Anwendung, wenn es um die Bestimmung von
Optimalreglern geht.―
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sional abgehandelte Lemniskate nunmehr dreidimensional ins Bild
gerückt werden1953.

Die in der Geometrie bevorzugt abgehandelten Kegelschnitte, der

-

Kreis

-

Ellipse

-

Parabel

-

Hyperbel

Werden in einer jeweils unterschiedlichen Ebene abgebildet, als ein
Schnitt mit einer Ebene durch den Kegel, aber als Ebene behandelt
und gelten als zweidimensional. Die Lemniskate ist zwar ein analoger „Schnitt― durch eine Kugel, aber nicht mit einer Ebene, sondern
mit einem Zylinder1954. Bereits bei den Kegelschnitten hat der Ein-

1953

VERITAS: Die Viviani-Kurve; Zuletzt geändert: 2010/09/09 00:02, in: <
http://thema-mathematik.at/tmwiki/doku.php?id=tmwiki:viviani-kurve >.
1954
Meier, Jürgen: Geometrische Durchdringngen, Hamburg; Abgerufen am 5. 8.
2011, in: < http://www.3d-meier.de/tut9/Seite12.html >:
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wand geheißen, dass die jeweilige Ebene der Kegelschnitte in der
dritten Dimension je einen unterschiedlichen Winkel haben, also
schon hier die Darstellung in zwei Dimensionen versagte. Bei der
Darstellung in drei Dimensionen eröffnen sich neue Perspektiven.

Abb. 37
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Die dreidimensionale Lemniskate1955, ein Schnitt eines Zylinders
durch eine Kugel, zeigt in der einen Perspektive eine Lemniskate, in
der andren einen Kreis, und in der dritten Perspektive eine Hyperbel.
Damit konnte eine dreidimensionale Darstellung das aus einem Guss
und in einem Stücke zeigen, wozu sonst ganze Abhandlungen nötigen wären1956. Die Verbindung der Lemniskate zum Kreis auf der
1955

VERITAS: Die Viviani-Kurve; Zuletzt geändert: 2010/09/09 00:02, in: <
http://thema-mathematik.at/tmwiki/doku.php?id=tmwiki:viviani-kurve >.
1956
Gut, Jutta: Schleife mit Variationen, 3. 2. 209, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/cassini1.htm >, in: <
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/default.htm >: “Die Inversion am Kreis
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einen und zur Hyperbel auf der anderen Seite stellt auf diesen Umweg als Bindeglied die Verbindung zwischen Kreis und Hyperbel
her1957.

ist eine Abbildung, die sozusagen das Innere eines Kreises nach außen kehrt. Man
nennt sie auch manchmal "Kreisspiegelung", obwohl sie mit einer physikalischen
Spiegelung nichts zu tun hat: Jedem Punkt P wird auf dem Strahl MP ein Punkt P'
zugeordnet, so dass MP·MP' = R². Geraden und Kreise gehen dabei wieder in
Geraden und Kreise über, und Winkel bleiben gleich groß. Wenn man die Lemniskate an einem Kreis mit Mittelpunkt im Ursprung spiegelt, erhält man eine
gleichseitige Hyperbel:

In der komplexen Zahlenebene erhält man die Lemniskate als Bild des Kreises |z
- 1| = 1 unter der Abbildung f(z) = √z (im Komplexen gibt es immer zwei mögliche
Werte für die Quadratwurzel).―
1957
Hans-Juergen: Kurvenverwandtschaft bei der konformen Abbildung w = 1/z,
Freigegeben von matroid am Do. 19. Juni 2003 22:01:21, in: <
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=456 >:
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Soweit die elementare Ebene der geometrischen Formen nachvollziehbar geklärt wäre, könnte man sich komplexeren Formen zuwenden, wie die Rosette, die als eine Vervielfachung oder Weiterentwicklung der Lemniskate erklärt werde. Insofern jedoch schon bei der
Grundform des Kreises und Ellipse, sowie bei dar Lemniskate das
Pendel als Hilfsmittel gute Dienste geleistet hat, kann man auch die
Rosette über das Pendel1958 angehen. Die Lissajous-Kurven be-

„Hyperbel und Lemniskate sind demnach über die Abbildung w = 1/z ebenso miteinander verwandt wie den Ursprung meidende Kreise der z- und w-Ebene.―
1958
Bergmann/Schäfer I (1975) 216 Abb IV 131-132:
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schreiben auch die Lemniskate exakt und somit befindet sich die
Lemniskate neben den Kegelschnitten in der Liste der elementaren
ganzzahligen Verhältnissen der Pendelbewegung als geometrische
Form.

Neben den bisher schon besprochenen überlagerten senkrechten
ebenen Schwingungen, die eine resultierende Kreisschwingung
ergaben1959, oder zwei Kreisschwingungen, die eine ebene Schwingung des Kreises als resultierende zusammengesetzte Schwingung
ergaben1960, kann auch eine Kreisbewegung einer geradlinigen Bewegung überlagert1961 werden, wie bei der Coriolis-Kraft oder beim

1959

Bergmann/Schäfer I (1975) 185 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 187.
1961
Komma, Moderne Physik und Mapple, S. 115 Abb 3.7 < URL >:
1960
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Focaultschen Pendel1962, wobei sich um einiges kompliziertere Figuren ergeben.
Die auf einer rotierenden Scheibe geradlinig rollende Kugel1963 oder
eine entlang eines Lineals gezogener Stift hinterlässt Kurven1964, die

1962
1963

1964

Bergmann/Schäfer I (1975) 212 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 213 Abb IV 126:

Bergmann/Schäfer I (1975) 213 Abb IV 126:
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in der Mathematik von der Lemniskate abgeleitet werden oder damit
in Zusammenhang gebracht werden. Die bereits in der Mathematik
bekannte Ableitung der Rosette von der Lemniskate erleichtert den
Zugang zu der Rosette beim Pendel, wo man mit einigen leichten
und nachvollziehbaren Modifikationen statt den bisherigen Formen
nunmehr eine Rosette zu sehen bekommen habe.

-

Die Abweichung liegt in der Überlagerung einer Rotation mit der einer geraden Bewegung.

-

Wir haben bisher steht zwei senkrechte gerade Bewegungen gebraucht, um durch deren Überlagerung zu
den unterschiedlichen Figuren zu kommen, die eine

2613

WELLENMECHANIK

mehr oder weniger regelmäßige Kreisbahn beschreibt,
bzw. in sich zurückkehrt.
-

Dabei waren zunächst beide senkrechte Bewegungen
geradlinig, und haben trotzdem eine Kreisschwingung
erzeugt. Trotz Andeutungen, dasss man darüber hinaus gehen kann, oder praktische Beispiele dafür, ist die
Betrachtung selbst auf dieser Elementarstufe beschränkt geblieben. So also ob das darüher Hinausgehen nicht zweckdienlich wäre oder zu weit führen würde.

-

Es wurde zwar dort auch vorwegnehmend gesagt, dass
man ja genau so gut wie Rotationen überlagern könne,
sowohl mit einern geradlinigen Bewegng wie ach it eine
zweiten Rotation, allerdings ließ man es bei solchen
Überlagerungen der Rotationen bewenden, deren
Überlagerung eine einfache Figur oder gar eine Gerade
ergeben habe, oder eine gekrümmte Linie.

-

Man hat also bisher die zwei senkrechten geraden Bewegungen in die Kreisbewegung umgesetzt.

-

Hier wird – genau um gekehrt – eine gerade Bewegung
mit einer Rotation überlagert, und man bekommt die
Rosette als den Elektronenschwingungen1965 entsprechende Muster mit dem Pendel.

1965

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 224 Abb 1.141:
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-

Bei den Wellen der Materie wurde zunächst die als die
bekannte Welle dargestellte Dipolstrahlung so in die
diskreten Bahnen der Rotation zurückgeführt, dass die
auf einer Linie gedachte Welle sodann im Kreis geboten und geschlossen wurde1966.

-

Dann aber wurde, um die Schwingungen der in Kreis
geschlossenen Welle zu erklären, für die Demonstration wider der Kreis geöffnet und das Bild einer schwingenden geraden Saite verwendet.

-

Dabei wurde also schwingende Kreis wieder aufgeschnitten und als offene Linie dargestellt und erklärt1967.

e

1966

Weber, 7 Quantenoptik, in: Bergmann/Schäfer III (1993) 796 ff.
Niedrig, Heinz: 10 Materiewellen, Elektronenoptik, in: Bergmann/Schäfer III
(1993) 1010.
1967
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-

Eigentlich kennt die sogenannte klassische Physik nur
die offenen gerade Wellen und wir wollen dort beginnen.

-

Mit der schwingenden Saite. Jene auf der Saite auftretenden Wellenlinien sind die Oberschwingungen, und
können in der Tat auf einer geraden Linie anschaulich
darstellt werden.

-

Diese Oberschwingungen müssen immer ganzzählige
Vielfache der Grundschwingung sein1968, das heißt sind

1968

Bergmann/Schäfer I (1975) 460 Abb VIII 17; vgl Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 688 Abb 22.26:
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diskrete Einheiten und damit schon eine latente Entsprechung der Quantenmechanik1969.
-

Analoge Muster entstehen in einer schwingenden Luftsäule1970.

Die Komplikationen beginnen, wenn man nun die nämlichen Oberschwingungen wieder in Kreis schließen und im Kreisrund analog
veranschaulichen möchte. Es gibt allerdings ein einfaches und allgemein bekanntes Beispiel dafür bei der Glocke. Die Glocke ist zum
Glück genau zu diesem Zweck so geformt, dass sich daran die näm1969

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 687.
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 681 Abb
26.19
1970
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lichen Oberschwingungen optimal ausbilden können1971. Mit anderen
Worten sind die Glocken wie geschaffen für die Oberschwingungen.

Eine weitere Besonderheit der Glocke ist, dass dort neben das
Schwingungsbild der Metallhülle1972 ein Schwingungsbild der durch
1971

Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 849 Abb
26.6.

1972

Bergmann/Schäfer I (1975) 528 Abb IX 48:
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das schwingende Metall angeregte Luft tritt. die Richtcharakteristika,
und diese Bilder der Richtcharakteristika1973 exakt der Rosette entsprechen, wie sie das Pendel beschreibt.

1973

Bergmann/Schäfer I (1975) 537 Abb IX 58:
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12.1 Viviani Kurve

„Viviani

Kurve1974

Festgelegten Gray (1997, s. 201), Viviani Kurve, manchmal auch
genannt Viviani-Fenster, der Raumkurve gibt die Schnittmenge der
Zylinder RADIUS

und Center
(1)

1974

Weisstein, Eric W: Viviani‗s Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/VivianisCurve.html >: „Viviani's Curve―
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und die Sphäre

mit Zentrum

und Radius

(2)
. Diese Kurve wurde 1692 (Tei-

xeira 1908-1915, s. 311-320; von Viviani untersucht. Struik 1988, s.
10-11; Gray 1997, s. 201).1975

Lösen direkt für x und y als Funktion der z angibt
( )

(4)
Diese Kurve ist gegeben durch die parametrische
Gleichungen

(5)

(6)
(7)
für

(Gray 1997, p. 201).1976

1975

Weisstein, Eric W: Viviani‗s Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/VivianisCurve.html >: „As defined by
Gray (1997, p. 201), Viviani's curve, sometimes also called Viviani's window, is the space
curve giving the intersection of the cylinder of radius and center
(1)
and the sphere
(2)
with center
and radius . This curve was studied by Viviani in 1692 (Teixeira
1908-1915, pp. 311-320; Struik 1988, pp. 10-11; Gray 1997, p. 201).―
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Von der parametrischen Gleichungen werden sofort ersichtlich, dass
Ansichten der Kurve von vorne, oben und Links von einer Lemniskate-Kurve, Kreisund parabolische Segment, bzw. wie. Die Lemniskateähnlichen Figur hat parametrische Gleichungen
(8)
(9)
die in kartesischen Koordinaten als biquadratische Kurvegeschrieben

1976

Weisstein, Eric W: Viviani‗s Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/VivianisCurve.html >: „Solving directly
for and as a function of gives
(3)
(4)
This curve is given by the parametric equations
(5)
(6)
(7)
for

2622
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werden kann
.

(10)

Die Viviani Kurve hat die Bogenlänge
(11)
wo

eine komplette elliptische Integral zweiter Art ist.1977

Die Arc Length -Funktion, Krümmungund, Torsion von Viviani Kurve,
sind gegeben durch
(12)
(13)

14)
(Gray 1997, p. 202), wo
ral zweiter Art ist.

ein unvollständigen elliptischen Integ-

1978

1977

Weisstein, Eric W: Viviani‗s Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/VivianisCurve.html >: „From the parametric equations, it can be immediately seen that views of the curve from the front, top, and
left are given by a lemniscate-like curve, circle, and parabolic segment, respectively. The
lemniscate-like figure has parametric equations
(8)
(9)
which can be written in Cartesian coordinates as the quartic curve
.
Viviani's curve has arc length

(10)
(11)

where

is a complete elliptic integral of the second kind.―
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Siehe auch: Zylinder, Zylinder-Sphere Kreuzung, Devil's Kurve,
Lemniskate, Kugel, Steinmetz Solid1979

REFERENZEN:1980
Gray, A. "Viviani's Curve." §8.6 in Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica,
2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, pp. 201-202, 1997.

Kenison, E. and Bradley, H. C. Descriptive Geometry. New York: Macmillan, p. 284, 1935.

Struik, D. J. Lectures on Classical Differential Geometry. New York: Dover, 1988.

Teixeira, F. G. Traité des courbes spéciales remarquables plane et gauches, Vol. 2. Coimbra, Portugal, 19081915. Reprinted New York: Chelsea, 1971 and Paris: Gabay.

1978

Weisstein, Eric W: Viviani‗s Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/VivianisCurve.html >: „The arc length
function, curvature, and torsion of Viviani's curve are given by
(12)
(13)
(14)
(Gray 1997, p. 202), where
is an incomplete elliptic integral of the second kind.―
1979
Weisstein, Eric W: Viviani‗s Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/VivianisCurve.html >: „SEE ALSO:
Cylinder, Cylinder-Sphere Intersection, Devil's Curve, Lemniscate, Sphere, Steinmetz Solid―
1980
Weisstein, Eric W: Viviani‗s Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/VivianisCurve.html >: „REFERENCES:―
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von Seggern, D. CRC Standard Curves and Surfaces. Boca Raton, FL: CRC Press, p. 270, 1993.―1981

„Raumgeometrie
Veröffentlicht am 15. April 2011 von teamherbart
22 Dateien
3 Flugzeuge

1981

Weisstein, Eric W: Viviani‗s Curve. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Re-

search, Inc. < http://mathworld.wolfram.com/VivianisCurve.html >: „Gray, A. "Viviani's Curve." §8.6 in Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with
Mathematica, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, pp. 201-202, 1997.
Kenison, E. and Bradley, H. C. Descriptive Geometry. New York: Macmillan, p.
284, 1935.
Struik, D. J. Lectures on Classical Differential Geometry. New York: Dover, 1988.
Teixeira, F. G. Traité des courbes spéciales remarquables plane et gauches, Vol.
2. Coimbra, Portugal, 1908-1915. Reprinted New York: Chelsea, 1971 and Paris:
Gabay.
von Seggern, D. CRC Standard Curves and Surfaces. Boca Raton, FL: CRC Press, p. 270,
1993.―
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Viviani-Kurve
Archytas-Kurve
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Seitenmitten-Vierecke
Kreis im Raum
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Schriftzug im Raum
Isometrie
Pythagoras im Raum
Tennisball-Kurve
Zernicke-Polynome

Flächen im Raum
RaumGeo-System
LK-Abitur EPA
Parallelflach
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Raumkugel
Kugel durch 4 Punkte
Körper mit Rissen
Barke
Normalen
Geradenabstand

Drehquader
Abstände und Schnitte
Abgelegt unter: Raumgeometrie―1982

1982

Team HERBART: Raumgeometrie, Veröffentlicht am 15. April 2011, in: <
http://excelecke.wordpress.com/2011/04/15/analytische-geometrie/ >.
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„Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der
Viviani-Kurve

Die Viviani-Kurve ist ebenensymmetrisch bezüglich der x-y-Ebene
und bezüglich der x-z-Ebene (Abbildungen 9 und 10).

Abb. 9: Symmetrie bezüglich der x-y-Ebene

Abb. 10: Symmetrie bezüglich der x-z-Ebene
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Da die Viviani-Kurve symmetrisch bezüglich der x-y- und bezüglich
der x-z-Ebene ist, ist sie invariant bezüglich einer Halbdrehung um
die x-Achse.

Die Viviani-Kurve liegt aufgrund ihrer Konstruktion auf drei verschiedenen Flächen des Raumes, nämlich auf der Kugel, dem Zylinder
und dem Kegel. Ihr unterster Punkt ist der untere Kugelpol, nämlich
der Punkt (0,0,-r), der oberste Punkt der Viviani-Kurve ist dementsprechend der obere Kugelpol (0,0,r). Diese Punkte sind Extrempunkte der Viviani-Kurve, nämlich die Minima und Maxima bezüglich
der x-y-Ebene. Auch der „Schnittpunkt― (r,0,0) der Viviani-Kurve, also
der Punkt, in dem sich die Kurve selbst überschneidet ist ein Extrempunkt der Kurve. Außerdem sind noch 4 weitere Punkte der Kurve Extremwerte, nämlich die beiden vordersten Punkte
und

, zwei hinterste Punkte

und

(vgl. [10], S.8). Alle diese Punkte sind in Abbildung 11
eingezeichnet.

Die Begründung, dass diese Punkte Extrempunkte sind, wird im
nächsten Abschnitt "Tangente, Normale, Binormale" mit Hilfe der
Tangente in diesen Punkten gegeben.
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Abb. 11: Viviani-Kurve mit Extrempunkten
Die Risse der Viviani-Kurve erhält man, durch konstant setzten je
einer der drei Parameterfunktionen.
Der Grundriss der Viviani-Kurve ist ein Kreis
(hier mit Konstante 0), was zu erwarten
war, da die Kurve auf einem Zylinder liegt, dessen „Grundriss― ein
Kreis ist, genauso wie der „Grundriss― der Kugel ein Kreis ist und der
des Kegels ebenfalls. Der Begriff Grundriss ist im Zusammenhang
mit Flächen in Anführungszeichen gesetzt, da die Risse für Flächen
nicht definiert sind und auch nicht betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist mit „Grundriss― der Schnitt der Fläche mit der x-yEbene oder einer zu ihr parallelen Ebene gemeint, und dieser ist in
den Fällen Kugel, Zylinder und Kegel jeweils ein Kreis.
Der Aufriss der Viviani-Kurve ist ein (schiefes) Parabelstück
2632
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und der Seitenriss eine Schleife
.

In Abbildung 12 sind die Risse der Viviani-Kurve dargestellt.

Abb. 12: Viviani-Kurve mit ihren Rissen

Der Plot der Viviani-Kurve mit ihren Rissen wurde in Matlab über
Eingabe der folgenden Befehle erzeugt (hier mit r = 2):
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>> t=0:0.1:10;
>> x = 2*cos(t)^2; y = 2*cos(t)*sin(t); z = 2*sin(t);
>> a = 0*t-2;
>> plot3(x,y,z,x,y,a,x,a,z,a,y,z―1983
„VIVIANI KURVE
Viviani Kurve, Vivianische Kurve 1984

Kurve studierte von Roberval und Viviani 1692.

1983

Ferréol, Robert / Mandonnet, Jacqes: Courbe de Viviani, 2009, in: <
http://www.mathcurve.com/courbes3d/viviani/viviani.shtml >.
1984
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html
>:
„COURBE
DE
VIVIANI
Viviani's curve, Vivianische Kurve―
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Vincenzo Viviani (1622 – 1703): italienischer Mathematiker.
Alternativer Name: Vivianienne.
Ursprünglichen Namen von Roberval gegeben: Cyclozylindrische.1985

Kartesische Gleichungssystem:
Sphärische Gleichungen:

.
(Längengrad Breitengrad =).

Kartesische Gleichungssystem:

oder:

(mit

(wo

,

)

), in der folgenden Form

verwendet.
Biquadratique (biquadratische des ersten Fall) rational.1986
Krummlinigen Abszisse:

.

1985

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani
Kurve, Abgerufen am 7. August 2011, in: < http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Courbe étudiée par Roberval et Viviani en
1692.
Vincenzo Viviani (1622-1703) : mathématicien italien.
Autre nom : vivianienne.
Nom initial donné par Roberval : cyclo-cylindrique.―
1986
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen am 7. August 2011, in: < http://www.blaesius-
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Zylindrische Gleichungen in dem Benchmark-System (A,,
A(a, 0, 0):

) wo

.

Die Gesamtlänge ist gleich der Länge einer Ellipse Demi-Achsen
und R, von einem elliptischen Integralen ausgedrückt.

.

Bereich des Fensters Doppel schneiden auf der Kugel (genannt
"Viviani-Fenster"):

; Im Gegensatz zu den Kreis der Quad-

ratur des ergänzenden Viviani-Fensters auf der Kugel-Oberfläche ist
möglich (Bereich = 8 R)²).1987

anne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Système d‘équations cartésiennes:
.
Système d‘équations sphériques:

Paramétrisation cartésienne:
(avec

,

(longitude = latitude).

(où

) ou:

), forme utilisée dans la suite.

Biquadratique (quartique de première espèce) rationnelle.―
1987
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Abscisse curviligne :
Système d‘équations cylindriques dans le repère (A ,

.
) où A(a, 0, 0):

.
La longueur totale est égale à la longueur d'une ellipse de demi-axes
et R,
exprimée
par
une
intégrale
elliptique,
.
Aire de la double fenêtre découpée sur la sphère (appelée "fenêtre de Viviani"):
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Volumen der gemeinsamen Vollkugel und Zylinder (genannt "Tempel
Viviani"):

; Wenn es also zwei symmetrische Viviani-

Tempel in den Bereich der Kubatur der solide verbleibenden
hinwegnimmt (Volume

) ist möglich.1988

Viviani Kurve ist die Schnittmenge einer Kugel RADIUS R (hier,
) und einen Zylinder der Durchmesser Revolution R
, der ein Generator durch das Zentrum der Kugel geht (hier,
); Es ist daher ein Spezialfall desHippopède, eine Kurve
sphärische und zylindrische.1989

Es wird daher einen Fenster Viviani von Pflanzen der Spitze der
Kompass in einem Zylinder der Revolution und Zeichnung auf dem

; contrairement à celle du cercle, la quadrature de la surface
complémentaire de la fenêtre de Viviani sur la sphère est possible (aire = 8 R²).―
1988
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Volume du solide commun à la boule et à
l'intérieur du cylindre (appelé "temple de Viviani") :
; si l'on retire donc
deux temples de Viviani symétriques à la sphère, la cubature du solide restant (de
volume
) est possible.―
1989
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „La courbe de Viviani est l’intersection d'une
sphère de rayon R (ici,
) et d'un cylindre de révolution de diamètre R
dont une génératrice passe par le centre de la sphère (ici,
) ; c’est donc un cas
particulier d’hippopède, une courbe à la fois sphérique et cylindrique.―
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Zylinder "Kreis" der gleichen RADIUS als der Durchmesser des Zylinders.1990

Viviani Kurve ist auch in einem Kegel der Revolution, deren Achse
ein Generator des Zylinders oben ist, enthalten (hier,
), und in einem parabolische Zylinder (hier,

), wel-

che gibt alle 6 Definitionen von Viviani als Schnittmenge 2
Quadriques und 3 Definitionen durch die Bewegung der Kompass
auf einem Zylinder der Revolution, ein Kegel der Revolution Kurve,
oder ein Parabol Zylinder.1991

1990

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „On obtient donc une fenêtre de Viviani en
plantant la pointe d’un compas à l'intérieur d'un cylindre de révolution et en traçant sur ce
cylindre un “cercle” de même rayon que le diamètre du cylindre.―
1991
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „La courbe de Viviani est aussi incluse
dans un cône de révolution dont l'axe est une génératrice du cylindre ci-dessus (ici,
), et dans un cylindre parabolique (ici,
), ce qui
donne en tout 6 définitions de la courbe de Viviani comme intersection de 2
quadriques, et 3 définitions par le mouvement d'un compas sur un cylindre de
révolution, un cône de révolution, ou un cylindre parabolique.―
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Viviani Kurve ist auch ein Teil
des Abschnitts der Möbius
Schleife Oberfläche mit einer
Kugel (Abschnitt auch mit
einem großen Kreis der Kugel).1992

1992

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „La courbe de Viviani est aussi une portion
de la section de la surface de Möbius avec une sphère (section comportant aussi
un grand cercle de la sphère).―
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Sphärische Gleichungssystem zeigt, dass
Viviani Kurve ein Spezialfall des Cloelia
ist
Es ist daher die Position eines Punktes M
von einem Meridian einer Kugel mit konstanter Geschwindigkeit um die PolarAchse drehen, zeigen Sie M auf dieser
Meridian mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen.1993

Zylindrische Gleichungssystem zeigt, dass Viviani Kurve auch ein Sonderfall der
sinusförmigen Krone ist.1994
Wenn so dass es den Zylinder auf welche Viviani Kurve

1993

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Le système d‘équations sphériques
montre que la courbe de Viviani est un cas particulier de clélie
Elle est donc le lieu d‘un point M d‘un méridien d‘une sphère tournant à vitesse
constante autour de l‘axe polaire, le point M se déplaçant à la même vitesse sur ce
méridien.―
1994
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Le système d‘équations cylindriques
montre que la courbe de Viviani est aussi un cas particulier de couronne sinusoïdale.―
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gezeichnet ist entwickelt, es
eine Sinus-Periode wird:
, mit
. Es wird so leicht VivianiFenster von Schneiden in
Papier-Abbildung von zwei
Sinus in gegenüberliegenden Bögen und Verpackung
Blatt Rand gegen Rand gebildet.1995

1995

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Si donc l'on développe le cylindre sur lequel est tracée la courbe de Viviani, on obtient une période de sinusoïde:
, avec
. On obtient donc facilement une fenêtre de Viviani en
découpant dans du papier la figure formée par deux arches de sinusoïde en vis-àvis et en enroulant la feuille pointe contre pointe.―
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Projektionen auf xOy
xOzund yOz Pläne sind
bzw. einen Kreis, einen
Bogen Parabel und einer
Lemniskate von
Gerono.1996

1996

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Les projections sur les plans xOy, xOzet
yOz sont respectivement un cercle, un arc de parabole et une lemniscate de Gerono.―
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Projektionen auf Pläne
durch Oz siehe (gegenüber) die Säckesind die
sind daher Aussichten
Viviani Kurve.1997

Die Projektion Nordpol stereographische (oder South)
ist die richtige Strophoïde
der Gleichung:

.

1997

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Les projections sur des plans passant par Oz
(voir ci-contre) sont les besaces, qui sont donc des perspectives de la courbe de Viviani.―
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Stereographische Projektion des diamétralements Pol-Punkt, gegenüber dem
Punkt der Dualität der Lemniskate von Bernoulli.

1998

Die gnomonische Projektion (mit Zentrum O) ist ein Kappa.
Siehe auch Bereich der Gleichbehandlung.

1999

Wie oben erwähnt, der Teil
1/2-Kugel außerhalb zwei
symmetrische Viviani-Fenster
hat ein rationales Verhältnis
R², im Gegensatz zu dem Bereich Kugel mit 1/2; Viviani
nannte ihn: Vela Quadrabile
Fiorentina (Florentiner Segeln

1998

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „La projection stéréographique de pôle le
point diamétralement opposé au point double est la lemniscate de Bernoulli .―
1999
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani
Kurve, Abgerufen am 7. August 2011, in: < http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „La projection gnomonique (de centre O)
est un kappa.
Voir aussi à surface d'égale pente.―
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die Quadratur durchführen
kann).
(Beispiel für Vela Quadrabile
Fiorentina in Architektur?)2000

Abgedeckten Bereich der ein
Netzwerk aus Kurven von
Viviani
(Koordinaten der Parametrisie-

Osaka maritime Museum, Kuppel,
die dieses Modell (Architekt p.
Andreu)2001

rung Linien)

2000

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Comme vu ci-dessus, la portion de 1/2
sphère située en dehors de deux fenêtres de Viviani symétriques a une aire dont le
rapport à R² est rationnel, contrairement à l'aire de la 1/2 sphère ; Viviani l'avait
nommée : vela quadrabile fiorentina (voile florentine dont on peut réaliser la
quadrature).
(Exemple de vela quadrabile fiorentina en architecture?)―
2001
Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani Kurve,
Abgerufen
am
7.
August
2011,
in:
<
http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >.
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)

Feststellen, die Viviani Kurve auf der Rückseite dieses rostige Wanne?―2002
„Im Downloadbereich finden Sie das angeführte Buch, sowie als Extra die farbigen Abbildungen des Buches. […]
2002

Bläsius, Anne: Symmetrie, Lage, besondere Punkte und Risse der Viviani
Kurve, Abgerufen am 7. August 2011, in: < http://www.blaesiusanne.de/arbeit_viviani/vivianiB2.html >: „Sphère recouverte d'un réseau de courbes
de Viviani (lignes de coordonnées de la paramétrisation
)
Musée maritime d'Osaka, dôme construit sur ce modèle (architecte P. Andreu)―
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1Abb07_Die_Risse_der_Kurve_von_Viviani―2003
„Im Downloadbereich finden Sie das angeführte Buch, sowie als Extra die farbigen Abbildungen des Buches. […]
Kroll, Wolfgang: 1Abb07_Die_Risse_der_Kurve_von_Viviani,
Letztes Update 19. 11. 2010, Abgerufen am 7. 8. 2011, in: < http://www.wolfgangkroll.de/gallery/1Abb07_Die_Risse_der_Kurve_von_Viviani.php >.
2003
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1Abb08_Kurve_von_Viviani_mit_Rissen―2004

2004

Kroll, Wolfgang: 1Abb08_Kurve_von_Viviani_mit_Rissen, Letztes Update 19.
11. 2010 – 12:46, Abgerufen am 7. 8. 2011, in: < http://www.wolfgangkroll.de/gallery/1Abb08_Kurve_von_Viviani_mit_Rissen.php >.
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12.2 Torus

Die Ableitung der Lemniskate aus dem Kreis bzw. von der Kugel und
die Ableitung der Rosette aus der Lemniskate wird durch die Ableitng
des Ringes aus der – rotierenden – Rosette ergänzt und abgerudet.

„Wahlplichtfächerübergreifender Unterricht in Mathematik, Informatik und Darstellender Geometrie an der AHS

0. Einleitung
1. Methodische und didaktische Aspekte
2. Wahlpflichtfächerübergreifende Themenkreise
3. Projektbeispiele zu den Themenkreisen
4. Bemerkungen
Literaturhinweise

0. Einleitung

Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung
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Der folgende Artikel dokumentiert das, in den Schuljahren 1994/95
und 1995/96 am GRG VIII in Wien durchgeführte Projekt zu obigem
Thema. Das im Zuge der Oberstufenreform an der AHS eingeführte
Wahlpflichtfachmodell sieht vor, daß Schüler der 5. Klasse AHS/RG
aus einem vorgegebenen Fächerkanon insgesamt 10 Stunden in der
6., 7. Und 8.Klasse zu je 2 Wochenstunden buchen. Dabei ist es
wichtig, Entscheidungshilfen beim Verplanen der Unterrichtseinheiten anzubieten. Als langjähriger Klassenvorstand am traditionell naturwissenschaftlichen RG in Wien VIII, Albertgasse 18, habe ich die
Schüler über die entsprechenden Wahlmöglichkeiten aufgeklärt. Dabei ergaben sich Schülergruppen, die sich unter anderem für die
Wahlpflichtfächer Mathematik (vertiefend, Mv), Informatik (zusätzlich,
INFz) und Darstellende Geometrie (vertiefend, DGv) entschieden
haben. Somit bot die Gelegenheit, eine Klasse einerseits in den
Pflichtgegenständen Mathematik und Darstellende Geometrie, andererseits Schülergruppen in den Wahlpflichtgegenständen (WPF) unterrichten zu können, besondere pädagogische und didaktische Möglichkeiten.

Die Lehrveranstaltungen Mv, INFz und DGv waren anfänglich nicht
als untereinander vernetzt gedacht. Erst durch organisatorische Basisparameter, wie
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Klassenvorstand als Leiter der Wahlpflichtfächer Mv, INFz,
DGv und Lehrer in den entsprechenden Pflichtgegenständen



in den Kursgruppen nur klasseneigene Schüler



DGv als jahrgangsübergreifender Kurs geführt



stundenplantechnisch günstige Einteilung (somit WorkshopArbeitsgruppencharakter möglich)

und die gemeinsame Thematisierung der möglichen Lerninhalte aus
den Wahlpflichtfächern in einer, den Veranstaltungen vorangestellten
Diskussion, wurden fächerübergreifende Aspekte „entdeckt". Durch
Aufbereitung derselben auf AHS-Niveau, verstand sich die Lehrveranstaltung als gewachsene Struktur, die letztlich das Profil eines naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtsprojektes annahm.

1. Methodische und didaktische Aspekte

Eine wesentliche Voraussetzung für die Themenfindung in den
Wahlpflichtfächern war eine „Bestandsaufnahme" der dafür nötigen
Lehrinhalte der Pflichtgegenstände Mathematik und Darstellende
Geometrie. Der jeweilige (zu Kursbeginn vorgestellte) Themenkatalog für die zu vertiefenden Kapitel hatte regulierenden Vorschlagscharakter und war, bedingt durch eine bestimmte Erwartungshaltung
seitens der Teilnehmer, nachjustierbar.
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Als prinzipielle Unterrichtsform wurde der durch den Lehrer angeleitete, konstruktive Arbeitsunterricht gewählt. Die vernetzte Themenbehandlung wurde in vagen Ansätzen vorbereitet und mit Methoden
des wissenschaftlichen Arbeitens vertieft. Besonders großer Wert
wurde auf die „Entdeckung" fächerübergreifender Aspekte durch die
Schüler gelegt. Praxisorientierte Anwendungen (im Sinne innovativer
Nischenlösungen) trugen zur Lebendigkeit des Unterrichtes bei. Auf
der Basis dieser methodisch und didaktisch gewachsenen Strukturen
konnten inhaltliche Grenzen als Schnittstelle zum universitären Bereich erkannt und fallweise durch Hilfestellungen unterschiedlichster
Art überwunden werden.

Die gruppendynamische Analyse der WPF-Projektgruppe kann als
harmonisch bezeichnet werden. Die Teilnehmer zeigten stets positive Einzel- und Teamarbeitshaltung. Sie waren interessiert an der
Auseinandersetzung mit der Sache und um eine entsprechende Dokumentationsform der Themen sehr bemüht. Diese erfolgte meistens
durch Artikel oder Protokolle. Dabei war für die Schüler auch Gelegenheit, sich in der Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens zu üben.
Als technisches Hilfsmittel besaß jeder Schüler den graphikfähigen
Taschenrechner TI-81 von Texas Instruments, der schon im Kernunterricht ab der 6. Klasse zur Verfügung stand. Der Einsatz des Rechners, auch als Visualisierungshilfe, hat sich stets bewährt und wurde
als fixer Bestandteil im Arbeitsprozeß betrachtet.
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Die Behandlung entsprechender Themenbereiche mittels Computeralgebra-Software (wie z.B. Mathematica) war wegen diesbezüglich
mangelhafter Hardwareausstattung der Schule nicht möglich, würde
jedoch neue Möglichkeiten eröffnen. So sollte an dieser Stelle überhaupt das Wahlpflichtfach Informatik als „nützliches Werkzeug" zur
Behandlung von Problemlösungsstrategien gesehen werden, das
sich nur an der zur Verfügung stehenden Hard- und Softwarekonfiguration orientieren kann. Einige Teilnehmer des Wahlpflichtfaches
INFz programmierten deshalb einfache Graphik - Modul - Sequenzen
in höheren Programmiersprachen, die der Visualisierung mathematischer und geometrischer Inhalte dienten.

Für Darstellende Geometrie wurde das CAD-3D Softwarepaket der
TU-Wien (Institut für Geometrie) verwendet, das der Autor dieses
Artikels in der Version „DGv V1.0" der Schulhardware angepaßt hat.
Am Ende des Schuljahres 1994/95 wurden die Ergebnisse des fächerübergreifenden Arbeitsunterrichtes im Rahmen einer kleinen
Ausstellung in der Schule präsentiert und somit der naturwissenschaftliche Bereich des Schulprofils betont.

Die Reflexionen der Schüler über die vernetzte Lehrveranstaltung
waren positiv und durch Zufriedenheit über die geleistete Arbeit geprägt. Für die WPF - Projektgruppenteilnehmer bedeutete die Ent-
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scheidung für diese Fächer nicht nur, daß sie ihren Ausbildungsschwerpunkt in der Oberstufe der AHS auf den naturwissenschaftlichen Sektor gelegt haben, sondern auch die damit verknüpften Prüfungen im Rahmen der Reifeprüfung 1996.

2. Wahlpflichtfächerübergreifende Themenkreise

In den Schuljahren 1994/95 und 1995/96 wurden folgende fächerübergreifende Themenkreise behandelt

1. Vertiefende Behandlung der analytischen Kegelschnittsgeometrie und ihre Visualisierung mit Hilfe des PC.
2. Die Komplexen Zahlen und ihre funktionentheoretische Bedeutung in der Anwendung bei der „Joukowski-Abbildung",
einschließlich der PC-Visualisierung.
3. Analytische Differentialgeometrie von Kurven (auch in Parameterdarstellung) im R2 und R3 unter besonderer Berücksichtigung der Krümmungstheorie. Visualisierung mit PC-Hilfe.
4. Einführung in die ebene Kinematik und Getriebelehre. Anwendungen bei der Trochoidenbewegung (z.B. Die Geometrie des
„Wankel-Motors"). Graphische Umsetzung mit Hilfe des PC.
5. Einführung in die elementare Flächentheorie: Darstellung von
Flächen (auch mittels Parameter); insbesondere Drehflächen.
Visualisierung mit PC-Unterstützung.
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6. Einführung in die kotierte Projektion. Anwendungen bei Aufgaben aus dem Straßenbau, insbesondere ein Ausblick auf
die Geländeflächen und ihre approximative Erfassung als numerisches mathematisches Problem im Straßenbau (fraktale
Ansätze).
7. Rechnerische Behandlung geometrischer Abbildungen mit Hilfe der Matrizenrechnung und ihre Bedeutung für das rechnergestützte Konstruieren in der Darstellenden Geometrie.
8. Einführung in die CAD-Techniken mit dem Schwerpunkt CAD3D.
9. Behandlung „Bio-Geometrischer" Strukturen, insbesondere jener der Bienenwabenzelle. Graphische Adaption mit Hilfe des
PC.
10. Die Techniken der Informatik als nützliches „Instrument" für
die Entwicklung von Problemlösungsstrategien hinsichtlich
ausgewählter Kapitel der Mathematik und Darstellenden Geometrie.

3. Projektbeispiele zu den Themenkreisen

Die Geometrie der Bienenwabenzelle
Der Begriff „Bionik" geht auf die Wortschöpfung „bionics" des amerikanischen Luftwaffenmajors J.E. Steele zurück. Dieser hatte im Jah-
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re 1960 eine Tagung einberufen, die sich unter anderem zum Ziel
gesetzt hatte, vom „biologischen Sonar" der Fledermäuse etwas für
die technische Verbesserung des Radars zu lernen. Wir wollen unter
„Bionik" ein Lernen von der Natur als Anregung für eigenständigtechnisches Gestalten verstehen. Bionik als Wissenschaftsdisziplin
befaßt sich systematisch mit der technischen Umsetzung und Anwendung von Konstruktionen, Verfahren und Entwicklungsprinzipien
biologischer Systeme.

Technische Biologie

Technik (vorhandenes
Wissen)

Natur

Bionik

Technik (neue Frage- - Geometrische
stellungen) Analyse

Einige Informationen zum Umfeld des Themas:

a. Jede Zelle soll eine bestimmte Menge Honig aufnehmen, womit das Zellvolumen festgelegt ist. Möglichst wenig Wachs soll
für ihre Konstruktion aufgewendet werden, was für den Querschnitt bedeutet: Figuren vorgegebenen Flächeninhalts werden so aneinandergelegt, daß die Gesamtlänge aller Begrenzungslinien zwischen ihnen minimal ist. Mit dem Zellenquerschnitt muß sich die ganze Oberfläche der Wabe lückenlos
überdecken lassen. Genau dann wird jede Wand von zwei
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Zellen genutzt, wenn wir vom Rand der Wabe absehen. Es
gibt verschiedene Muster, aber das regelmäßige Sechseck
hat optimale Form. Eine Bienenwabe besteht aus zwei Scheiben von Zellen, getrennt durch eine regelmäßig gekittete
Schicht, die den gemeinsamen Boden beider Zellenscheiben
bildet.
b. Die Bienenwabe gilt als Musterbeispiel für die Ausführung
hochstabiler Strukturen mit einem Minimum an Material.
Höchstbelastbare, langlebige Lautsprechermembranen (1000W-Lautsprecher) sind auch nach diesem Prinzip gebaut.

Geometrische Analyse:

a. Eine Zelle besteht aus einem regelmäßigen sechskantigen
Prisma (Schaft) und einer Basis, die sich aus drei gleichen
Rhomben zusammensetzt. Jede Zelle der einen Seite grenzt
mit ihrer Basis an drei Zellen der anderen.
b. Übrigens erkannte Johannes Kepler 1619, daß die Basis der
Bienenwabe die Hälfte eines Rhombendodekaeders ist. Giacomo Maraldi bestätigte Keplers Entdeckung und gab als erster die Winkel der Dodekaederrhomben an.
c. Das Rhombendodekaeder ist aus einem Würfel (Seitenkantenlänge a) mit aufgesetzten quadratischen Pyramiden (Höhe
a/2) zusammengesetzt, besitzt zwölf kongruente Rhomben
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und vierzehn Ecken; an sechs von ihnen treffen einander jeweils vier Rhomben mit spitzen Winkeln, an den acht anderen
jeweils drei Rhomben mit stumpfen Winkeln.

Geometrische Aufgabenstellung:

Darstellung einer Bienenwabenzelle in normaler Axonometrie (Aufbauverfahren) als ebener Schnitt eines Rhombendodekaeders.

Ausgangswürfel (a=6cm), Axonometrieangabe: alpha(x)=45°, alpha(y)=15°, vx=2/3 , vy=1 , vz=5/6 ; DIN A4 Querformat ,
Op[130/100] (gemessen in mm von der linken unteren Blattecke).

a. Die Lösung der Aufgabe erfolgt in einer Unterrichtseinheit als
Schulübung (eventuell kann die axonometrische Würfelangabe als Arbeitsblatt bereitgestellt werden). Dazu wird zunächst
der Würfel nach einem regelmäßigen Sechseck geschnitten;
anschließend seine Trägerebene mit dem Dodekaeder. Dabei
entsteht erneut ein regelmäßiges Sechseck, das einerseits die
Basis für die Zelle, andererseits die Schaftbasis bildet.
b. Als zugehöriges Hausübungsbeispiel könnten die beiden Zellen (entstanden aus dem geschnittenen Rhombendodekaeder) in einer Explosionszeichnung dargestellt werden; eventuell in Programmausführung.
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c. Eine reizvolle Aufgabe bietet auch die Konstruktion des Netzes einer Bienenwabenzelle. Mehrere Zellen-Modelle lassen
sich dann zu einem Teil eines Bienenstocks zusammensetzen.
d. Zusätzliche Visualisierung der Lösung des Beispiels mittels
CAD-3D und CAD-2D - Layout.
e. Eine inhaltliche Querverbindung zur Problematik der „SpaceFiller" wäre möglich.

Eine weitere Anregung für biogemetrische Fragestellungen bieten die
Abbildungen der Muschelschale und des Schneckengehäuses, die
Spiralflächen sind [1].
Weitere geplante Projektthemen:

a. Die Geometrie von Schnecken und Muscheln.
b. Die Geometrie der Blattstellung höherer Pflanzen.
c. Die Kinematik biologischer Gelenke.
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Analytische Differentialgeometrie von Kurven im R2 und R3

Bei der thematischen Betrachtungsweise wurden die Kurven je nach
Bauart in expliziter, impliziter, parametrisierter und in Polarkoordinatendarstellung behandelt. Abgesehen von der elementaren Diskussion des Graphen der Kurve, wurde besonders die Krümmungstheorie
berücksichtigt. Die untenstehende Abbildung zeigt die visualisierte
Lösung des Krümmungskreises in einem allgemeinen Ellipsenpunkt
samt Evolute des Kegelschnitts. Logarithmische Spiralen [2], sowie
Schraublinie und räumliche Spiralung, wurden ebenso diskutiert, wie
auch die Trochoidenbewegung (als Anwendung der ebenen Kinematik) neben mathematischer Analyse mittels Graphik-Modul visualisiert
wurde. Einige weiterführende Überlegungen hatten übrigens durchaus unterhaltsamen Charakter [4] ...
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Die Geometrie des Wankel - Motors

Der seinerzeit vieldiskutierte, bei den NSU-Werken nach den Ideen
von F. Wankel entwickelte Kreiskolbenmotor ist eine Verbrennungskraftmaschine, die nach dem Viertakt-Ottoprinzip arbeitet. Während
aber den üblichen Ottomotoren ein Schubkurbelgetriebe zugrundeliegt, das die hinundhergehende Bewegung des Kolbens im Zylinder
mittels der Pleuelstange in eine Drehbewegung umsetzt, beruht der
Wankel-Motor auf einer Planetenbewegung:
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Ein dreieckiger „Kolben" oder „Läufer" mit gewölbten Seiten rotiert in
einem länglichen Gehäuse, dessen Form durch eine gestreckte
Epitrochoide der Charakteristik 1:3 festgelegt ist, die von allen drei
Kolbenkanten gemeinsam durchlaufen wird. Hierbei bilden sich zwischen Kolben und Gehäusewand drei veränderliche Kammern, in
welchen sich der bekannte Viertakt-Prozeß abspielt: Ansaugen des
Kraftstoff-Luft-Gemisches durch den Einlaßschlitz, Verdichtung,
durch eine Zündkerze ausgelöste Verbrennung (Arbeitstakt), Ausstoßen der Abgase durch den Auslaßschlitz. Bei einer vollen Kolbenumdrehung spielt sich dieser Prozeß in allen vier Kammern ab, und
zwar mit einer Phasendifferenz von 120°.

Bestechende Vorteile des Wankel-Motors sind mithin der Wegfall von
Ventilen und die Vermeidung von Massenkräften, wie sie das Beschleunigen und Abbremsen oszillierender Teile bedingt. Der Motor
besitzt nur zwei bewegliche Teile: den Läufer und die Motorwelle,
deren Exzenter im Läufer drehbar gelagert ist. Im Läufer sitzt ein
hohler Zahnkranz, der mit einem am Gehäuse befestigten Stirnrad
kämmt. Während einer Umdrehung des Läufers erfolgen drei Zündungen und die Motorwelle macht drei Umdrehungen.

Ein schwieriges technisches Problem war die einwandfreie Abdichtung des Läufers gegen die Gehäusewände. Ein interessantes geo-
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metrisches Problem betrifft die Formgebung des Läufers. Die Ausführung mit ebenen Seitenflächen würde keine genügende Kompression bedeuten. Aus diesem Grund werden die Seitenflächen gewölbt,
und dabei erhebt sich die Frage nach dem äußersten zulässigen
Maß der Wölbung, der durch die Zylinderwand Grenzen gesetzt sind.
Das praktisch verwendete Läuferprofil weicht von der theoretischen
Grenzform nur geringfügig ab. Die gewölbten Kolbenwände erhalten
übrigens noch wannenförmige Ausnehmungen, um das richtige Verdichtungsverhältnis zu erzielen [1].

Kreiskolbenmotor von WANKEL

Die Joukowski-Abbildung als Anwendung der Komplexen Zahlen
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Wenn man bei der Joukowski-Transformation (bei der es sich übrigens um eine konforme Abbildung handelt) in der Darstellung
f(z) = z + c²/z (*)
die komplexe Zahl z = x + iy aufspaltet, läßt sich nach geeigneter
Umformung ein brauchbarer Ansatz für eine PC-Visualisierung finden: Spiegelt man nämlich einen Punkt P(x/y) der kartesischen Ebene an einem Kreis in Mittelpunktslage mit dem Radius c, und spiegelt
anschließend noch an der x-Achse, so erhält man nach graphischer
Anwendung von (*) den transformierten Punkt. Unterwirft man nun
sämtliche Punkte der Peripherie des Kreises dem erklärten Verfahren, so erhält man Joukowski-Profile. Ihre Gestalt wird durch die entsprechende Wahl der Parameter bestimmt. Praktische Anwendung
findet die Joukowski-Abbildung als „Modellierhilfe" bei der Erstellung
von Tragflügelprofilen. Nimmt man bei der Transformation auch noch
die mit dem Kreis verknüpften Stromlinien mit, so hat man ein, durch
PC-Simulation unterstütztes, einfaches Modul zur Verfügung, das für
weitere Arbeitsanregungen dienen kann.
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Einführung in die elementare Flächentheorie

Dieses Arbeitsgebiet wurde als eines der aufwendigsten in der WPFProjektgruppe empfunden:
Das Ergebnis einer sensiblen „Gratwanderung" zwischen Schulgeometrie und universitären Inhalten wird in den nachstehenden Abbildungen deutlich, die ihrerseits Auskoppelungen aus der WPFAusstellung und einschlägiger Fachliteratur [3] sind.

Die Schraubflächen wurden ansatzweise behandelt. Besonders widmete sich die Gruppe den Drehflächen und hier speziell dem Torus.
Genau wurden die achsenparallelen Schnitte eines Ringtorus untersucht, wobei man die Bernoulli‘sche Lemniskate dabei einer umfassenden Diskussion unterzog.
Das Viviani‘sche Fenster, (es ergibt sich im Schnitt einer Kugel mit
einem Zylinder, wobei der Kugelradius gleich dem Zylinderdurchmesser ist) als Beispiel für die Durchdringung zweier „in Berührung"
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befindlicher Flächen, sorgte durch die Eigenschaft, daß die Raumkurve geometrischer Ort von gleicher geographischer Länge und
Breite auf der Kugel ist, für Erstaunen.
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Kotierte Projektion (Aufgaben aus dem Straßenbau)
2674

WELLENMECHANIK

In ein zunächst theoretisch eben geböschtes Gelände wurde eine
Straße mit den nötigen Dämmen und Einschnitten projektiert. Beim
Übergang der geraden Straßenmittellinie in eine kreisförmige wurde
ein Klothoidenbogen verwendet. Dabei bot sich erneut Gelegenheit,
das Krümmungsverhalten von Kurven zu studieren. Mit einem Ausblick auf natürliche Geländeflächen und ihre approximative Erfassung als numerisches Problem wurde das Thema abgerundet.

Die nachstehende Abbildung zeigt eine, in ein natürliches Gelände
projektierte, geradlinig verlaufende, ansteigende Straße mit den nötigen Dämmen, Einschnitten und Wassergräben [8]. Die Vermaschung
eines Geländes mit Hilfe mathematischer, parametrisierter Flächen
eröffnet die Möglichkeit für einen fraktalen Geländeansatz, der hier in
einer visualisierten Metamorphose zu sehen ist.
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4. Bemerkungen
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Die Arbeitsprozesse und ihre Ergebnisse erfolgten ohne den traditionellen „Schuldruck", was natürlich von der Schülergruppe abhängig
war. Für das positive Gelingen eines derartigen Projektes muß die
Bereitschaft dazu vorhanden sein, weil der entsprechende Arbeitsaufwand in der Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbereitungsphase beachtlich ist. Große Flexibilität ist jedenfalls bei der
konkreten Umsetzung der vorbereiteten Arbeitssequenzen angebracht. Damit bietet der wahlpflichtfächerübergreifende Unterricht die
Chance, die sich ergebenden Freiräume für neue pädagogische
Qualitäten zu nützen.

Literaturhinweise
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Vereinfachte Darstellung der verschiedenen d-Orbitale

Vereinfachte Form eines p-Orbitals. Färbung steht für das Vorzeichen der Wellenfunktion
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[…]

Quantentheorie [Bearbeiten]

Aus der nichtrelativistischen Quantentheorie ergeben sich die Orbitale nach folgender Rechnung: Die Wechselwirkung zwischen Elektron
und Atomkern wird vereinfacht durch das Coulombpotential beschrieben, der Atomkern wird als fix angenommen. Der
Hamiltonoperator für das Einelektronensystem ist

Da der Hamiltonoperator mit dem Drehimpulsoperator kommutiert,
bilden H, L2 und Lz ein vollständiges System kommutierender Observablen. Es gibt also gemeinsame Eigenzustände dieser drei Operatoren. Die Zustände sind durch die drei zugehörigen Quantenzahlen
n, l und m bestimmt. Die Schrödingergleichung

lässt sich in einen radiusabhängigen und einen winkelabhängigen
Teil zerlegen. Die Eigenfunktionen ςn,l,m sind das Produkt aus Kugel-
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flächenfunktionen (Eigenfunktionen des Drehimpulsoperators)
und einem radialen Anteil Φnl(r). Diese sind bis n = 3 in der
folgenden Tabelle normiert dargestellt. Dabei bezeichnen a0 den
Bohrschen Radius und Z die Kernladungszahl.

Komplexe Wellenfunktionen in Wasserstoffähnlichen Atomen
Form (nicht

Orbi-

Wellenfunktion des Orbitals

tal

lich)
nl m

1s

1 00

2s

2 00

2p0

2 10

2p-1/+1 2 1 ±1

3s
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maßstäb-

3 00

ψn,l,m(r,θ,φ)

WELLENMECHANIK

3p0

3 10

3p-1/+1 3 1 ±1

3d0

3 20

3d-1/+1 3 2 ±1

3d-2/+2 3 2 ±2

Die dargestellten Orbitale sind alle um die z-Achse ausgerichtet, weil
es sich um Eigenfunktionen des Lz-Operators handelt. Beliebige
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Energieeigenfunktionen können aber in jede Richtung ausgerichtet
sein oder aus Linearkombinationen der dargestellten Orbitale bestehen.―2006

Die drei-vier Hauptformen der Oberschwingungen der Orbitale des
Atoms nacher der Schrödingergleichung2007, das Sind die Kugel,

2006

Wikipedia: Seite „Orbital―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
2.
August
2011,
21:33
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbital&oldid=92007235 (Abgerufen: 4.
August 2011, 08:31 UTC) Versions-ID der Seite: 92007235.
2007
Brandt, 75 Jahre Schrödingergleichung, Folie 24, in: < URL >:

Folie 25 von 55
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Lemniskate, Rosette und Torus, lassen sich anschaulicher als die
drei Formen des Torus darstellen2008.

-

In der einfachen Grundform des Ringtorus gibt es einen
hohlreum im Ring, also einen positiven Innenradius.

-

In der Form des Horntorus gibt es keinen Hohraum, also ist der Innenradius Null.

-

Im Spindeltorus gibt es einen negativen Innenradius.

Im Zentrum der Orbitale steht der Hybridform, wo eine Lemniskate
als Rotationsachte dazu senkrecht von einem Ring umschlossen ist.

2008

Weisstein, Eric W: Torus. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc.

< http://mathworld.wolfram.com/Torus.html >:
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Abb.3: Physikalische Struktur von M57. Bruce Balick, Joel Kastner
[st93]2009
2009

Nies, Bernd: Objektdaten, 20.12.2006 23:36 Uhr, in: <
http://deepsky.astronomie.info/Lyr/m57/ >: „Die äusseren Schichten drifteten allmählich infolge des Stellarwinds ab. Der Stellarwind ist dabei in der Äquatorgegend
konzentrierter und verursachte so die Bildung einer Gasscheibe, die wir als schwachen Halo um M 57 sehen (Abb. 2). Später erfuhr der Stern Böen von Stellarwind,
welche die übrige äussere Atmosphäre fortblies. Da aber schon Material in der
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Die gleiche Form der Oberschwingung gibt es sowohl bei kosmischen Gaswolken wie auch bei Elektronenwolken2010.
„Unbekannte Struktur innerhalb der Milchstraße entdeckt
14. November 2010 18:29

vergrößern 1000x563
Äquatorebene des Sterns vorhanden war, entwich dieses Gas vorwiegend entlang
der Rotationsachse und formte so die beiden polaren Gaslappen (Abb. 3).―
2010
Wikipedia: Seite „Orbital―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
2.
August
2011,
21:33
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbital&oldid=92007235 (Abgerufen: 4.
August 2011, 08:31 UTC) Versions-ID der Seite: 92007235.
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Bereits in den 90er Jahren lieferten Röntgensatelliten Daten, die
erste Hinweise auf das Vorhandensein blasenförmiger Strukturen
in unserer Milchstraße enthielten. Nun konnten US-Astronomen
die insgesamt 50.000 Lichtjahre große Doppelstruktur aus dem galaktischen Hintergrund herausschälen.

Zwei gigantische Blasen haben den halben Durchmesser unserer Heimatgalaxie - und verbargen sich dennoch bis jetzt im Hintergrund
Washington - Man sollte meinen, unsere Heimatgalaxie könnte keine
unbekannten Phänomene mehr bereithalten, die deutlich über die
Größe von Sternhaufen hinausgehen. Doch da darf man nun umdenken: Die NASA meldete die Entdeckung einer gigantischen Struktur, die mit einem Ausmaß von 50.000 Lichtjahren etwa halb so groß
ist wie der Durchmesser der Milchstraße. Diese Struktur nimmt mehr
als die Hälfte des von der Erde aus sichtbaren Himmels ein - doch
verbarg sie sich bislang nicht nur vor dem Auge, sondern auch vor
den Teleskopen.





MEHR ZUM THEMA
WASHINGTON:Günstig hin & retour: austrian.com
DATEN:Internetlösungen von Silver Server
Werbung

Dabei handelt es sich um zwei Blasen mit relativ scharf abgegrenzten Rändern, die vom Zentrum der Milchstraße aus jeweils 25.000
Lichtjahre "nördlich" und "südlich" über die galaktische Ebene hin2686
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ausragen. Diese Blasen senden Gamma-Strahlen aus - aber nicht
genug, als dass sie sich vom galaktischen "Strahlungsnebel" abgehoben hätten, der durch das Aufeinandertreffen von beinahe lichtschnellen Teilchen mit Photonen und dem interstellaren Gas zustande kommt. Sie versteckten sich also die ganze Zeit direkt vor unseren Augen.
Ursprung ungeklärt
Astronomen um Doug Finkbeiner vom Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics in Cambridge konnten die Strukturen aus dem Hintergrundrauschen herausschälen, als sie Daten des Weltraumteleskops "Fermi" näher untersuchten, welches als hochauflösender
Gammastrahlen-Detektor fungiert.
Damit sind Hypothesen gefragt, worum es sich bei den beiden MegaBlasen handeln könnte. Sie müssen auf einen großen und relativ
schnellen Energieausbruch zurückgehen, der vielleicht schon vor
einigen Millionen Jahren stattgefunden hat. Die Ursache dieses Ausbruchs ist aber bislang unbekannt. Eine mögliche Erklärung könnte
sein, dass es sich dabei um die Überbleibsel von Jets handelt, wie
man sie von anderen Galaxien kennt: Teilchenströme, die senkrecht
zur Rotationsebene der jeweiligen Galaxie ins All hinausreichen, bei
Quasaren teilweise über tausende von Lichtjahren hinweg. Das große Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße sendet "derzeit"
zwar keine Jets aus, könnte dies in der Vergangenheit aber durchaus
getan haben. (red)―2011

2011

DerStandard: Unbekannte Struktur innerhalb der Milchstraße entdeckt,
14.November.2010 18:29 Uhr, in: <
http://derstandard.at/1289607853282/Unbekannte-Struktur-innerhalb-derMilchstrasse-entdeckt?seite=4 >.
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„Torus

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen
sind unter Torus (Begriffsklärung) aufgeführt.
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Torus
Ein Torus (lat. torus, „Wulst―, Plural: Tori) ist ein wulstartig geformtes
geometrisches Gebilde, das mit der Form eines Rettungsringes,
Schwimmreifens oder Donuts verglichen werden kann. Genauer
werden drei verwandte Begriffe unterschieden:

Eingebetteter Torus

Eine Fläche, nämlich die Oberfläche eines Volltorus (s. u.) (beispielsweise eines Reifens oder Donuts) als Teilmenge des dreidimensionalen Raumes.

Flacher Torus

Aus topologischer Sicht das Gleiche wie ein eingebetteter Torus, jedoch nicht gekrümmt und deshalb nicht als Teilmenge des dreidimensionalen Raumes beschreibbar, sondern als Quotientenraum der
Ebene oder als kartesisches Produkt zweier Kreise.

Volltorus

Ein Körper, nämlich ein gefüllter eingebetter Torus (s. o.) (beispielsweise ein Reifen) als Teilmenge des dreidimensionalen Raumes.
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Eingebettete Tori [Bearbeiten]

Ein eingebetteter Torus kann als Menge der Punkte beschrieben
werden, die von einer Kreislinie mit Radius R den Abstand r < R haben.

Toruskoordinaten [Bearbeiten]
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Man kann in der Torusoberfläche, die topologisch eine Fläche von
Geschlecht 1 ist (d. h. sie besitzt ein Loch), eine toroidale Koordinate
t und eine dazu senkrechte poloidale Koordinate p einführen. Man
kann sich die Oberfläche durch einen Kreis entstanden vorstellen,
der um eine Achse, die in der Kreisebene liegt, rotiert wird. Den Radius des ursprünglichen Kreises nennen wir r, dieser Kreis bildet
auch gleichzeitig eine Koordinatenlinie von p. Der Abstand des
Kreismittelpunkts von der Achse wird hier R genannt, die Koordinatenlinien von t sind Kreise um die Drehachse. Beide Koordinaten sind
Winkel und laufen von 0 bis 2π.
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Eine mögliche Umrechnung in kartesische (dreidimensionale) Koordinaten ist ( ist hier der Ortsvektor)

Man gewinnt diese Darstellung z.B. aus den Parametrisierungen des
Ortsvektors in der x-y-Ebene und x-z-Ebene.

Volumen, Oberfläche und Trägheitsmoment [Bearbeiten]

Da der Torus ein Rotationskörper ist, kann man Volumen und Oberfläche mittels der guldinschen Regel berechnen. Ganz simpel gesehen ist ein Torus ein vollständig gekrümmter Kreiszylinder dessen
Mantelfläche und Volumen sich während des „knickfreien Biegens―
natürlich nicht verändern. Denn die Innenseite wird dabei um den
gleichen Faktor linear gestaucht um welchen die Außenseite gedehnt
wird – entsprechend den Abständen der rechteckigen Zylinderquerschnitte zum großen Zylinderquerschnitt, der durch die Schwerpunkte der Zylinderkreise verläuft und parallel zur Torusachse ist (siehe:
Prinzip von Cavalieri).
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Die nach außen zeigende Flächennormale ist in kartesischen Koordinaten

Das Flächenelement ist

Durch Integration erhält man die Oberfläche des Torus:

Eine Teilfläche des Torus erhält man durch Integration in den Grenzen t1 bis t2 (horizontal) und p1 bis p2 (vertikal):

ergibt
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Zur Berechnung des Volumens des Volltorus setzt man statt r die
Variable r' ein und lässt sie von 0 (zu Kreis entarteter Torus, kein Volumen) bis r variieren:

Das Torusvolumen ist das Integral der Oberfläche (über r).

Trägheitsmoment eines Volltorus [Bearbeiten]
Das Trägheitsmoment um die z-Achse (also die Symmetrieachse)
kann durch

berechnet werden. Nun kann man die Transformation auf
Toruskoordinaten durchführen. Dabei kommt zusätzlich die Jacobi
Determinante ins Integral.
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Mit partiellem Integrieren erhält man:

Algebraische Gleichung [Bearbeiten]

Der Rotationstorus lässt sich auch durch die folgende Gleichung in
den Koordinaten x,y,z beschreiben:
(R2 − r2)2 + 2R2(z2 − x2 − y2) − 2r2(x2 + y2 + z2) + (x2 + y2 + z2)2 = 0

oder
(x2 + y2 + z2 + R2 − r2)2 − 4R2(x2 + y2) = 0.

Sie lässt sich beispielsweise aus der Gleichung
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herleiten, die sich aus dem Satz des Pythagoras ergibt.

Typen von Tori [Bearbeiten]

Die drei verschiedenen Typen von Tori: Spindeltorus, Horntorus,
Ringtorus.

Dabei hat nur der dritte Torus das Geschlecht 1, die anderen beiden,
da sie kein Loch haben, das Geschlecht 0.

Flache Tori [Bearbeiten]
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Modell eines flachen Torus: das Papier muss nur gebogen, nicht gestreckt werden

Ein flacher Torus kann beschrieben werden durch ein Parallelogramm, dessen gegenüberliegende Seiten zusammengeklebt werden. Äquivalent dazu können flache Tori als topologische
Faktorgruppen
ren

für zwei linear unabhängige Vekto-

beschrieben werden. Im Spezialfall v = (1,0) und w =

(0,1) erhält man den Quotienten

.

Diese Tori heißen flach, weil ihre Metrik lokal der Metrik der Ebene
entspricht und ihre Schnittkrümmung deshalb verschwindet.

Elliptische Kurven über den komplexen Zahlen sind (mit einer translationsinvarianten Metrik) Beispiele für flache Tori.

Torustopologie [Bearbeiten]

Im Gegensatz zur Oberfläche einer Kugel kann der Torus ohne Singularitäten auf einer ebenen, rechteckigen Fläche abgebildet werden.

Dabei wird die rechte Kante des Rechtecks oder Quadrates mit seiner linken Kante verheftet, und seine untere Kante wird mit seiner

2697

WELLENMECHANIK

oberen Kante verheftet. Diese Topologie besitzen auch viele Computerspiele, zum Beispiel Pacman oder das Game of Life.

Volltori [Bearbeiten]

Eingebettete Volltori lassen sich wie eingebettete Tori beschreiben,
in der oben angegebenen Parameterdarstellung ist lediglich r durch
einen Parameter ξ mit Wertebereich

zu ersetzen. Topolo-

gisch ist ein Volltorus homöomorph zum kartesischen Produkt
der Kreisscheibe mit der Kreislinie.

Die 3-Sphäre, also der dreidimensionale Raum zusammen mit einem
unendlich fernen Punkt, lässt sich als Vereinigung zweier Volltori, die
sich lediglich in ihrer Oberfläche überlappen, darstellen. Man erhält
sie beispielsweise aus der Hopf-Faserung, indem man den Basisraum S2 als Vereinigung von Nord- und Südhalbkugel auffasst; über
beiden Hälften ist die Faserung trivial. Die Zerlegung der 3-Sphäre in
zwei Volltori wird beispielsweise bei der Konstruktion der ReebBlätterung ausgenutzt.
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Eigenschaften des 3-Torus
Höherdimensionale Tori [Bearbeiten]
Beim dreidimensionalen Torus oder 3-Torus handelt es sich um einen Quader oder Würfel, dessen sechs gegenüberliegende Flächen
paarweise miteinander verheftet sind.

Beim vierdimensionalen Torus oder 4-Torus handelt es sich um einen Tesserakt, dessen acht gegenüber liegende Würfel paarweise
miteinander verheftet sind.

Allgemein ist der n-dimensionale Torus ein n-dimensionaler Würfel
[0,1]n, dessen gegenüberliegende (n-1)-Hyperwürfel paarweise miteinander identifiziert sind. Man kann ihn auch als

darstellen.
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Das (n+1)-dimensionale „Volumen― eines n-Torus ist

,

die n-dimensionale „Oberfläche―
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.

Weblinks [Bearbeiten]
Wiktionary: Torus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft,
Synonyme, Übersetzungen


Animierter Torus bei EXOPAS―2012

Torus

„

Inhalt dieser Webseite
Was ist der Torus?
Eine Kugel im Torus
Formeln des Torus
Besondere Tori
Einige Eigenschaften
Torus im Internet
Graph mit WINPLOT
Referenzen
Volumen und Oberfläche
.
Zur Hauptseite "Mathematische Basteleien"
Was ist der Torus?

...

2012

Der Torus ist ein mathematischer Körper,
der dadurch entsteht,
dass ein senkrecht

...

Wikipedia: Seite „Torus―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
14.
Juli
2011,
15:52
UTC.
URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Torus&oldid=91228761 (Abgerufen: 10.
August 2011, 17:58 UTC) Versions-ID der Seite: 91228761.
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...

stehender Kreis um
eine vertikale Achse,
die außerhalb des
Kreises liegt, rotiert.
Kreis und Achse liegen dabei in einer
Ebene.
Er wird bestimmt
durch zwei Größen,
den Radius r des rotierenden Kreises und
den "Mittelkreisradius" R. Es gilt R>r.

...

Der Torus heißt in der Mathematik auch Ringkörper oder Kreiswulst,
außerhalb auch Ring, Kranz, Reifen... .
Auf dieser Seite wird der Torus wie auf meinen Webseiten Kugel und
Ellipsoid als ein weiterer geometrischer Körper abgehandelt.

Formeln des Torus top
Koordinatengleichung
Die Koordinatengleichung (x²+y²+z²+R²-r²)²=4R²(x²+y²) beschreibt
den Torus mathematisch.
Beweis
...

...

Man stelle sich vor, der sich drehende
Kreis und mit ihm der Kreispunkt
P(x1|0|z1) lägen in der x-z-Ebene eines
räumlichen Koordinatensystems.
Der Kreis hat die Darstellung (xR)²+z²=r².
Gibt man den Kreispunkt P(x1|0|z1) vor,
so gilt (x1-R)²+z1²=r².
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Der Punkt P(x1|0|z1) beschreibt bei Rotation um die z-Achse den
Kreis x²+y²=x1² in der Höhe z=z1.
Das sind drei Gleichungen mit den Variablen x, y, x1 und z1, aus denen die Gleichung des Torus entwickelt wird.
Dazu müssen x1 und z1 eliminiert werden. Es gilt
(x1-R)²+z1² = r²
<=> x1²-2x1R+R²+z1² = r²
<=> x²+y²+z²-2x1R+R² = r²
<=> x²+y²+z²+R²-r² = 2x1R |²
<=> (x²+y²+z²+R²-r²)² = 4x1²R²
<=> (x²+y²+z²+R²-r²)² = 4R²(x²+y²), wzbw.
Quelle: http://www.matheboard.de/archive/418208/thread.html
Parametergleichungen
Die folgenden Parametergleichungen beschreiben die Koordinaten
der Punkte des Torus.
x=[R+r*cos(u)]cos(v)
y=[R+r*cos(u)]sin(v)
z=r*sin(u)
Es gilt 0<=u<=2*pi und 0<=v<=2*pi.
Beweis
Vorweg: Aus x=[R+r*cos(u)]cos(v) und y=[R+r*cos(u)]sin(v) folgt
x²+y²=[R+r*cos(u)]² wegen sin²(v)+cos²(v)=1.
Die Variablen x, y und z in den Parametergleichungen setzt man in
die Koordinatengleichung ein.
(x²+y²+z²+R²-r²)² = 4R²(x²+y²)
<=> {[R+r*cos(u)]²+r²*sin²(u)+R²-r²}² = 4R²[R+r*cos(u)]²
<=> [R²+2rR*cos(u)+r²*cos²(u)+r²sin²(u)+R²-r²]² =
4R²[R²+2rR*cos(u)+r²*cos²(u)]
<=> [2R²+2rR*cos(u)]² = 4R²[R²+2rR*cos(u)+r²*cos²(u)] |:R²
<=> [2R+2r*cos(u)]² = 4[R²+2rR*cos(u)+r²*cos²(u)]
<=> 4R²+8rR*cos(u)+4r²*cos²(u) = 4R²+8rR*cos(u)+4r²*cos²(u)
2704

WELLENMECHANIK

<=> 0 = 0
Die Umformungen sind aus logischen Gründen von unten nach oben
zu lesen.
Die Parameterdarstellungen genügen also der Koordinatengleichung.

Einige Eigenschaften top
Breitenkreise und Meridiane
Wie die Kugel hat auch
der Torus auf der Oberfläche ein System orthogonaler Kreise. Bei der
Kugel sind es Breitenund Längenkreise. Beim
Torus heißen die horizontal liegenden Kreise
auch Breitenkreise und
die Kreise mit dem Radius r Meridiane (1).

...

...

...

Die oben und unten liegenden Breitenkreise
heißen Plattkreise, der in
der Mittelebene liegende
heißt Gürtelkreis oder
(äußerer) Äquator und
der innen liegende
kleinste Breitenkreis
Kehlkreis oder innerer
Äquator.

Symmetrie
...

Der Torus ist rotationssymmetrisch
bzgl. der eingezeichneten Achse.
Das heißt, dass der Torus bei einer
2705

WELLENMECHANIK

beliebigen Drehung um sie in sich
selbst übergeht.
Damit ist jede Ebene durch die Achse Symmetrieebene.
Eine weitere Symmetrieebene ist
die Mittelebene.
...

Der gemeinsame Punkt der Symmetrieebenenen ist der Mittelpunkt
des Torus.

Geodätische Linien
...

...

Geodätische Linien sind kürzeste Linien
auf Körperoberflächen. Man sieht leicht
ein, dass die Meridiane und der innere
Äquator geodätische Linien des Torus
sind.
Auf der Seite Geodesics von Mark L.
Irons (URL unten) kann man sich davon
überzeugen, dass es weitere, kompliziertere geodätische Linien gibt.

Villarceau-Kreise
Man betrachtet eine Ebene durch die Symmetrieachse des Torus (Zeichenebene).
Man zeichnet durch den Mittelpunkt des Torus
eine gemeinsame Tangente an die Kreise.
Ergebns: Eine Vertikalebene durch die gemeinsame Tangente schneidet den Torus in zwei Krei...
sen.
(2) - Ein anschauliches Bild findet man auf der Webseite Torus von
MathWorld (URL unten)
...

Ringkörper
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Ein Körper mit r<<R bezeichnet
man auch als Ringkörper.

Graph mit WINPLOT (Aktuelle Version 1.370.1) top
1 Koordinatengleichung
Für meine Webseiten verwende ich für das Zeichnen der Graphen
fast nur das Freeware-Programm WINPLOT, auch in der Absicht, es
zu empfehlen. - Wegen etlicher Anfragen erkläre ich im Folgenden,
wie man zum Bild des Torus gelangt.

...

...

>Installiere die deutsche Version des
Zeichenprogramms wplotde.exe.
>Starte das Programm wplotde.exe.
>Wähle Fenster/3-d. Es öffnet sich
das Fenster Unbenannt.wp3.
>Wähle Gleichung/3. Implizit ... Es
öffnet sich das Fenster Implizite Fläche.
>Gib die Gleichung
(xx+yy+zz+3)(xx+yy+zz+3)=16(xx+yy
) ein. (d.h. R=2 und r=1).
> Wähle die Farbe schwarz und bestätige mit OK.
>Es öffnet sich das Fenster Maße der
Box.
>Gib ein -3.1<x<3.1, -3.1<y<3.1 und 1.1<z<1.1
>Markiere das Feld Sperre Position
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und bestätige mit OK.
Es öffnet sich das Fenster Inventar/Unbenannt.wp3.
>Klicke auf das Feld Höhen.
Es öffnet sich das Fenster Höhenlinien ...
>z ist markiert. Gehe auf Auto.
Schließe das Fenster, in dem gezeichnet wird.
>Markiere y und gehe auf Auto. Schließe das Fenster, in dem gezeichnet wird.
>Markiere x und gehe auf Auto. Schließe das Fenster, in dem gezeichnet wird.
>Verlasse das Fenster mit Beibehalten.
Der Graph wird berechnet. Warte, bis oben links Abbruch mit Taste A
verschwindet.
Dann erscheint der Graph, der den
Bildschirm ausfüllt.
...

...

2 Parameterdarstellung
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Das nebenstehende kleinere Bild
erhält man, wenn man das Fenster
mit Hilfe des DoppelquadratSymbols oben rechts (Verkleinern)
anklickt und das Fenster entsprechend einstellt. Mit einem
Screenshot wird das Bild gesichert.
Den weißen Hintergrund erreicht
man z.B., indem man das Bild im
Programm mspaint.exe als Monochrom Bitmap speichert, kopiert
und als .gif-Datei speichert.
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Die Zeichenprozedur im Modus "Parametrisch" ist einfacher.
>Starte das Programm wplotde.exe.
>Wähle Fenster/3-d. Es öffnet sich
...
das Fenster Unbenannt.wp3.
>Wähle Gleichung/2. "Parametrisch" ...
Es öffnet sich das Fenster Oberfläche x(t,u), y(t,u), z(t,u).
> Gib ein x=(2+cos(u))cos(t),
y=(2+cos(u))sin(t), z=sin(u) (d.h.
R=2 und r=1).
>Ersetze u_max=3.14159 durch
u_max=6.28319
...
> Wähle die Farbe schwarz und
bestätige mit OK.
Der Graph wird gezeichnet.
3 Röhre
Im Programm sind Röhren vorgefertigt.
Mit Fenster/3-dim und Gleichung/Röhre
gelangt man in das entsprechende
Fenster.
Dort erzeugt man mit der Zeile Röhre
(cos(t), sin(t),0);Radius = .3 einen Torus.
Drehungen
Koordinatenform
...

Mit der Gleichung
(xx+yy+zz+3)(xx+yy+zz+3)=16(xx+zz
) erhält man eine andere Ansicht des
Torus.

2709

WELLENMECHANIK

...x=
Parameterform

...

Man erreicht eine Drehung in der
Parameterform z.B. durch eine Eins
statt Zwei.
x=(1+cos(u))cos(t)
y=(2+cos(u))cos(t)
z=sin(u)
Allerdings ändert sich dann auch
die Form. Ich vermute, dass die
Meridiane zu Ellipsen werden.

Halbe Tori

...
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Zwei verschiedene
halbe Tori erhält
man mit Hilfe der
Parameterform
x=[3+cos(u)]cos(t),
y=[3+cos(u)]sin(t),
z=sin(u),
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indem man die Bereiche der Variablen u und t unterschiedlich einschränkt.

...
Kugelkoordinaten
Das Programm WINPLOT ermöglicht auch die Darstellung von Rotationskörpern durch Kugelkoordinaten.

Das ist das Beispiel des Programms.
r=1+.25sin[3u] mit den Definitionsbereichen
0<=t<=2*pi und 0<=u<=pi

Und das sind meine Annäherungen an den Torus.

r=sin(u)
0<=t<=2*pi
0<=u<=pi

r=sin(u)
0<=t<=2*pi
0<=u<=pi/4

r=sin[pi/4)u]
0<=t<=2*pi
0<=u<=pi

1+sin(2u)
0<=t<=2*pi
0<=u<=2*pi

Hier ist ein weites Feld zum Experimentieren.
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Volumen und Oberfläche top
Anschauliche Herleitung

...

...

Man kann sich vorstellen, dass der
Torus aus beliebig vielen und beliebig dünnen Kreisscheiben besteht, die den Ring bilden.
Biegt man ihn zu einem Zylinder
auf, so hat dieser die Grundfläche
pi*r² und die Höhe 2*pi*R.
Für das Volumen des Torus ergibt
sich somit
V = (pi*r²)(2*pi*R)=2pi²r²R.

Für die Oberfläche ergibt sich O=(2*pi*r)(2*pi*R)=4pi²rR. Das ist die
Fläche des Mantels des gedachten Zylinders.
Die exakte mathematische Herleitung dieser beiden Formeln leisten
die beiden guldinschen Regeln.

Es ist auch möglich, das Volumen und die Oberfläche über Integrale
zu berechnen.
Volumen über Integrale
Es wird eine Formel angewandt, die das Volumen eines Körpers beschreibt, der entsteht, wenn man den Graphen zu y=f(x) um die xAchse rotieren lässt.

...

2712

In diesem Falle sind es zwei Halbkreise. Es
entstehen Scheiben, deren Differenz das gesuchte Volumen des Torus ist. Die eine
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Scheibe hat einen konvexen Rand, die andere
einen konkaven. Die Gleichungen der Halbkreise sind f1(x)=R+sqrt(r²-x²) und f2(x)=Rsqrt(r²-x²).

...
Der Term wird vereinfacht.

Das Integral gibt den halben Flächeninhalt eines Kreises an.

wzbw.
Oberfläche über Integrale
Es wird eine Formel angewandt, die die Oberfläche eines Körpers
beschreibt, der entsteht, wenn man den Graphen zu y=f(x) um die xAchse rotieren lässt.

...

In diesem Falle sind die Graphen zwei Halbkreise und die Rotationsflächen zwei Teilstücke des Torus, deren Summe die gesuchte
Oberfläche ist. Der äußere Teil wird durch
Rotation eines Halbkreises mit der Gleichung
f1(x)=R+sqrt(r²-x²) erzeugt, der innere Teil mit
der Gleichung f2(x)=R-sqrt(r²-x²). Die Summe
ist die gesuchte Oberfläche.

...
Vorweg wird der Term von sqrt(1+[f1'(x)]² bestimmt.
f1(x) = R+sqrt(r²-x²)
f1'(x) = (1/2)(-2x)[1/sqrt(r²-x²)] = -x/sqrt(r²-x²)
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1+[f1'(x)]² = 1+x²/(r²-x²) = r²/(r²-x²)
sqrt(1+[f1'(x)]² = r/sqrt(r²-x²)
Dann ist

Das erste Integral hat die Stammfunktion F(x)=arc sin(x/r) und den
Wert pi/2-(-pi/2)=pi.
Das zweite Integral hat die Stammfunktion F(x)=x und den Wert 2r.
Dann ist O1=2pi²*Rr+4pi*r².
Analog ergibt sich für das innere Teilstück O2=2pi²*Rr-4pi*r².
Die Oberfläche ist dann O=O1+O2=4pi²*Rr, wzbw.

Eine Kugel im Torus top
Die Öffnung des Torus schließt man durch eine passende Kugel.
Torus mit R=3 und r=1
(x²+y²+z²+8)²=36(x²+y²)
Kugel mit dem Radius 2
x²+y²=4
Da kann man die Frage stellen:
Um wie viel größer ist das Volumen des
Torus als das der Kugel?
Antwort: VTorus:VKugel = (9*pi)/16 oder
gerundet 1,77.

Besondere Tori top
Ausartungen
Es ist üblich, den Namen Torus beizubehalten, auch wenn sich die
rotierenden Kreise berühren oder gar durchdringen.
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Ringtorus

Horntorus

Spindeltorus

r=1, R=2

r=R=1

r=1, R=1/2

Asymmetrischer Torus
...

Auf der Webseite (3) fand ich die Parametergleichungen eines asymmetrischen
Torus.
x=[R+rcos(u)(2+sin(t))]cos(t)
y=[R+rcos(u)(2+sin(t))]sin(t)
z=rsin(u)(2+sin(t))

...

mit R=20, r=4, 0<=t<=2*pi und
0<=u<=2*pi.

Torus im Internet top
Deutsch
Jürgen Meier
Antisymmetrischer Torus, Torus Knoten
Herwig Hauser
Algebraic Surfaces, Torus animation, Croissant, Dullo
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Ingmar Rubin
Der optimale Schwimmring (.pdf-Datei)
Matroids Matheplanet
Trägheitsmoment eines Torus { I=2pi²Rr²[(3/4)r²+R²] }

Peter Kraus (PK-Applets)
Rotations-Körper

Mein Versuch:

Udo Hebisch (Mathematisches Café)
Torus
Wikipedia
Torus, Kreisring
Beispiele: Donut, Bagel, Rettungsring, Fahrradschlauch, Schwimmreifen, Buchstabe O im Fingeralphabet, Reifen (Spielzeug), Kranz,
Frankfurter Kranz, Gugelhupf oder Napfkuchen, Kringel, Rauchring,
Schwimmreifen, Ringnebel
Englisch
Eric W. Weisstein (MathWorld)
Torus, Standard Tori, Ring Torus, Horn Torus, Spindle Torus, Cyclide, Ring Cyclide, Apple, Double Torus,
Triple Torus
Mark L. Irons
The Torus, Geodesics
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Mississippi State University
Volume Calculator
Richard Parris
peanut Software (Programm WINPLOT, Freeware)
Sceptic's Play
The unlinking torus
(Siehe auch Turning a punctured torus inside-out)
Wikipedia
Standard torus, Torus, Double torus, Triple torus, Torus knot, Annulus (mathematics), Toric section
Examples: Donut, Bagel, Lifebuoy, Bicycle tire, Swim ring, Letter O at
Fingerspelling, Hula hoop, Wreath, Frankfurter Kranz, Gugelhupf,
Smoke ring, Swim ring, Ring Nebula, Villarceau circles
Youtube
Gluing a Torus, Toroid Knot Rotation, Zahnräder auf einer Möbiusschleife, Magnetic field in a toroidal coil,
Double Toroid Knot Rotation, Torus, Sliceform torus, The fundamental Group of the Torus is abelian, mad shisha rings, König Ubus
Rauchring Werfer
Französisch
Robert FERRÉOL (mathcurve) TORE (NOTION GÉOMÉTRIQUE),
SOLÉNOÏDE (NOEUD ET ENTRELACS TORIQUE)

Referenzen top
(1) W.Gellert (Herausgeber u.a.): Kleine Enzyklopädie Mathematik,
Leipzig 1986
(2) Thomas F. Banchoff: Dimensionen - Figuren und Körper in geo2717
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metrischen Räumen, Spektrum-Bibliothek, Bd.31, 1991 [ISBN 389330-817-2]
(3) Ingmar Rubin
(http://www.matheraetsel.de/archiv/Extremwerte/Torus/torus2.pdf)―
2013

„If no specification is made, "torus" is taken to mean ring torus. The
three standard tori are illustrated below, where the first image shows
the full torus, the second a cut-away of the bottom half, and the third
a cross section of a plane passing through the z-axis.

2013

Köller, Jürgen: Torus, in: Mathematische
http://www.mathematische-basteleien.de/torus.htm >.
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The standard tori and their inversions are cyclides. If the coefficient
of

in the formula for

is changed to

, an elliptic torus re-

sults.―2014

„Cyclide

A cyclide is a pair of focal conics which are the envelopes of two oneparameter families of spheres, sometimes also called a cyclid. The
cyclide is a quartic surface, and the lines of curvature on a cyclide
are all straight lines or circular arcs (Pinkall 1986). The standard tori
and their inversions in an inversion sphere centered at a point
2014

Weisstein, Eric W: Torus. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research, Inc.
< http://mathworld.wolfram.com/Torus.html >.
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and of radius , given by

are both cyclides (Pinkall 1986). Illustrated above are ring cyclides,
horn cyclides, and spindle cyclides. The figures on the right correspond to

lying on the torus itself, and are called the parabolic

ring cyclide, parabolic horn cyclide, and parabolic spindle cyclide,
respectively.―2015

2015

Weisstein, Eric W: Cyclide. in: MathWorld © 1999-2011 Wolfram Research,
Inc. < http://mathworld.wolfram.com/Cyclide.html >.
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RESÜMEE
Die bisher aus theoretischen Gründen für die Atomphysik vorbehaltene Diskontinuität der diskreten Bahnen ist in neueren oder neu
entdeckten Untersuchungen auf die klassische Physik ausgedehnt
worden (vgl Kluwick/Thompson). Bisher konnten diese übersehen
oder übergangen werden, einerseits weil sie hier weniger im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen als in der Atomphysik, und andererseits weil in der Tat noch so mancher Erklärungsbedarf bestehe.
Umso mehr hat es sich aber dann gezeigt, dass die Diskontinuität
diskreter Werte eine analoge Schlüsselposition im Gesamtverständnis auch in der klassischen Physik einnimmt, wie in der neueren
Atomphysik, und die Fragestellung möchte daher neu gewichtet werden.

Die gegenständliche Untersuchung ist von einer anderen Seite her
arbeitshypothetisch von der Fragestellung als Schlüssel zum
Verständnis ausgegangen, dass die Wellen in einem bewegten Medium einerseits durch die Schwingung auch bewegt
werden, aber andererseits trotz der periodischen Ortsänderung etwa im Kreisform kein richtiger

Ortswechsel bedin-

gen, während andere, von diesen wohlunterschiedene Wel-
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len sehr wohl das Medium mitführen bzw. eine tatsächliche
Ortsänderung erfolge.

-

Der Grenzgänger in diesem Bereich ist der Wirbel und ideales Modell wegen der Ambivalenz,
weil in der Zirkulation eine echte Ortsänderung
unterbleibt

aber

im

Wirbelkern

eine

Orts-

änderung in der Rotation tatsächlich stattfindet.
-

So definiert sich die Strömungstechnik aus diesem Blickwinkel als der nämliche Ort der Wellenmechanik, wo es zu der nämlichen Überlappung bzw. Überschneidung zwischen Wellenmechanik einerseits und Strömungsmechanik andererseits kommt.

Wenn nun von einer anderen Seite her die Koppellung der
Schwingung mit der Strömung einerseits und die bestimmende Rolle der Wellenmechanik in der Strömungstechnik
andererseits festgestellt wurde, so kann man die Arbeitshypothese mit diesem Zwischenergebnis – als soweit bestätigt – schließen.
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Der Wirbel kann grob vereinfacht als jene Art der Welle bezeichnet werden, die sich – analog dem Überschlagen der
Wellen an einer Steilküste – einrollt, allerdings mit dem Unterschied, dass das Überschlagen und Einrollen der Welle an
der Steilküste eine faktisch geradlinige Translationsbewegung ist, während im Wirbel der gleiche Vorgang in der
Kreisbahn vor sich geht und so von der Zirkulation in die
Rotation übergeht, dass sich die Kreisbahn einerseits und
das Einrollen der Welle andererseits überlagern und durch
Interferenz verstärken, so dass es gleichsam zu einer Stoßwelle bzw. quasi “Implosion” kommt.
Die Stoßwelle unterscheidet sich auch in der Translation von
der normalen Welle insofern, als in der Stoßwelle der ursächliche Impuls der Schwindung größer ist als der Bewegungsraum oder Bewegungszeit der Welle, und es daher
entweder zu einer Dämpfung, oder aber zu einer Beschleunigung der Welle, also zu einer Grenzüberschreitung in der
Welle in der Form kommt, dass die von der Welle vorgegebene Rahmenbedingungen überschritten, die Grenzen verschoben werden.
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Die Grenzüberschreitung im Hinblick auf die Welle bedingt
eine räumliche oder zeitliche Verschiebung der Welle. Es
kommt also zu einer mit der Welle überlagerten Strömung.
Die zwei extreme Idealfälle einer Veränderung der Welle
sind die Dämpfung einerseits und die Stoßwelle andererseits, wo die nachfolgende Schwingung sich mit der vorangehende Welle überlagert, interferiert, weil der neue schon
kommt, bevor die vorherige noch zurückschwingen konnte.
Man könnte also von der Absorption der späteren Welle
durch die Vorderwelle sprechen, oder umgekehrt, denn die
hintere Welle überholt, um nicht zu sagen überrollt, die vordere Welle.
Ein Idealfall der Absorption ist ein Soliton, eine gleichsam
aus mehreren Wellen durch Interferenz bzw. Absorption zusammengesetzte Welle.

-

Die Beobachtung sagt von der Bugwelle eines
Schiffes – besonders anschaulich in einem geradlinigen Wasserkanal – nach dem Stehenbleiben des Schiffes, dass die zuerst durch Dispersion – den 6/7 Farben des Lichtes bei Dispersion
analog – in 6/7 Teilwellen zerlegte (dispergie-
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rende) Bugwelle nach dem Anhalten des Schiffes
sich weiter fortpflanzen und ohne die Schiffsbewegung als der Ursache der Dispersion die Teilwellen sich zu einem einzigen Soliton zusammenschließen.
-

Man kann also von der Umkehrung der Dispersion, d. i. Absorption, der Teilwellen durch ein Soliton sprechen.

Das methodische Vorgehen unterteilt ich in einen praktischen Teil einerseits und einen theoretischen Teil andererseits.

-

Im praktischen Teil konnte von der durch Lord
Kelvin für die Forschung erschlossenen Dispersion der Bugwelle in 6/7 Teilwellen ausgegangen
werden, um von dort den Bogen zu der Bildung
der Solitonen aus den nämlichen 6/7 Teilwellen
nach dem Stehenbleiben des Schiffes, nämlich
zu der Absorption als Umkehrung der Dispersion, zu spannten.

-

Theoretisch war aus der Entlehnung der nichtlinearen Schrödingergleichung aus der Wellenme2725
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chanik der Atomphysik für die Monsterwelle genannten Sonderfälle der Wasserwellen (Kluwick/Thompson) auszugehen, um so den Bogen
der Wellenmechanik der Rotation im Atom auf
die Wellenmechanik der Translation der Monsterwelle im Wasser zu spannen.
Der theoretische Ansatz war, dass im mikrokosmisch rotierenden Atom die lineare Schrödingergleichung zur Anwendung kommt, während in der Anwendung der Schröndingergleichung auf die Translation der Monsterwelle unter den
makroskopischen Bedingungen des Wassers nichtlineare
sein musste. Der naheliegende Schluss lautet, dass die
Transformation der mit der Schrödingergleichung beschriebenen Bewegung von der mikroskopischen Rotation in die
makroskopische Translation mit der “Transformation” der in
der Atomphysik linearen Gleichung in die nichtlineare Gleichung der Monsterwelle auf dem offenen Meer einhergehe.
Quod erat demonstrandum.

Formal war im Rahmen der inhaltlichen Abhandlung besser zu belegen, dass erstens die Krise der Physik ursächlich auf die Krise der
Mathematik zurückgehe, und die Krise der Mathematik inhaltlich auf
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den Ersatz des Euklidischen Raums durch den nichteuklidischen
Raum.
-

Technisch bzw. methodisch bedeutet der Verlust des Euklidischen Raums den Verlust der Dreidimensionalität (3D).

-

Die vorgenannte Krise der Mathematik geht auf die Entwicklung einer neuen Mathematik, nämlich eine für die Physik, beginnend mit dem Koordinatensystem von Descartes, und fortgesetzt – wenn schon nicht vollendet – mit der Differenzialrechnung von Leibniz und Newton.

-

Diese neue Mathematik orientiert sich an der klassischen
Physik von Newton, die im Wesentlich eine Punktmechanik
ist.

-

Der Punkt ist dimensionslos bzw. hat nur null Dimensionen, allein in der Bewegung bekommt der Punkt einen Vektor, wobei
der Vektor streng genommen immer nur eine Dimension haben kann.

-

Die Nektonische Physik als Punktmechanik verlangte also
nach einer Mathematik in 1D, wurde für sie die Analyse erschaffen… gleichsam maßgeschneidert.

-

Es kam daher zwischen Eindimensionalität2016 (1D) der Newtonischen Physik einerseits, und der 3D des Euklidischen

2016

Wikipedia: Seite „Vektorraum―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:
25.
Juli
2011,
17:20
UTC.
URL:

2727

WELLENMECHANIK

Raums, und damit der klassischen Mathematik andererseits,
zu einer ersten Krise, auf jeden Fall zu Dissonanzen.

Die eigentliche und ursächliche Krise entstand durch die Eindimensionalität (1D) der klassischen Physik von Newton, und aufgrund einer
für diese Physik zugeschnittene Mathematik, die wegen 1D ein besonderes Kind ihrer Zeit war, und schwer mit der klassischen Mathematik im Euklidischen Raum in 3D in Einklag gebracht werden
konnte.

Diese Falle bzw. Sackgasse der 1D in der Newtonschen Physik, besonders in der 1D einer neuen Mathematik, ist von Euler2017 und
Vorgänger wie Bernoullis usw. überwunden und gelöst worden.

a. Die Punktmechanik entspringt grob vereinfacht der Festkörperphysik, wo wegen den Festkörpereigenschaften jeder
Punkt des Festkörpers, fokussiert in dem sog. Schwerpunkt,
alle Punkte des Festkörpers die gleiche Eigenschaften haben,
und mit der Fassung eines Punktes alle Punkte faktisch erfasst waren.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektorraum&oldid=91688884 (Abgerufen:
9. August 2011, 16:42 UTC) Versions-ID der Seite: 91688884.
2017
Wikipedia: Seite „Variationsrechnung―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 3. August 2011, 13:49 UTC. URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Variationsrechnung&oldid=92027298
(Abgerufen: 21. August 2011, 18:24 UTC) Versions-ID der Seite: 92027298.

2728

WELLENMECHANIK

b. Diese Festkörperphysik versagte allerdings in der Strömungstechnik, so faktisch jeder Punkt sozusagen ein Eigenleben
hat, und zwar immer in 3D, und aus der Perspektive der (1D
der) Punktmechanik als Chaos anmutet.
c. Euler und seinesgleichen haben für die Strömung von Flüssigkeiten und Gasen herausgefunden, dass die keineswegs
chaotisch, sondern gekoppelt sind, so dass ähnlich einem
Schwarm jeder einzelne Punkt der Punktmechanik in strömenden Flüssigkeiten mit Nachbarpunkten gekoppelt ist, und
zwar so zwar elastisch, aber faktisch analog den Festkörpern
die Strömung bzw. Flüssigkeit in Bewegung, analog den Festkörpern gefasst werden kann.

Mit Euler, der sich vorher eingehender mit Strömungen und Wirbelbildung auseinandergesetzt, und diese für die Nachwelt mathematisch gelöst hat, ist der Umgekehrte Vorgang vor sich gegangen wie
bei Newton, und mit Euler ist die Punktmechanik und 1D überwunden und die Koppelung der einzelnen Punkte in der Strömung wieder
in 3D der Strömung ergänzt worden.

So wie also für 1D die Analyse bzw. Koordinatensystem mit Differenzialrechnung eine neue Mathematik für die neue Physik erforderlich
machte, und diese auch geschaffen wurde, so wurde bei Euler mit
Reihen und Folgen, bzw. mit Kettenformel und ähnliches eine An-
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sammlung von Punkten in einer gekoppelten Ordnung der ganze
Vorgang umgekehrt und wieder in 3D so zurückgeführt, dass diese
neue Mathematik und Physik seit Euler nur mehr über 3D überhaupt
zugänglich war und ist.

Das eigentliche Problem liegt also zwischen der Nektonischen
Punktmechanik einerseits, die nur in 1D überhaupt zugänglich war,
und daher nach einer Mathematik in 1D verlangte, und der Eulerischen Strömungsmechanik = Feld, die nur in 3D zugänglich ist, und
daher vorweg nach einer Mathematik in 3D verlangte.

Mit anderen Worten ist die Krise sowohl der Mathematik wie auch
der Krise der Physik, dass die Mathematik in 1D für die Nektonische
Physik in 1D mit der Physik nach Euler in 3D nicht kompatibel ist,
weil dafür nur die Eulersche Mathematik in 3D geeignet ist.

In einem größeren Zusammenhang und aus dem methodischen Gesichtspunkt kann die Entfaltung der Krise als der Versuch beschrieben werden, die nach Euler unbedingt 3D Physik in 1D der Analyse
oder Nektonischen Differentialrechnung darzustellen, was zunächst
über die Abschaffung des Euklidischen Raums der klassischen Mathematik, und damit 3D, begann, und in der Absolutsetzung der Analyse als Mathematik in 1D und Begründung oder Zurückführung in
der Mengenlehre als Null-D, entsprechende den Vorgaben der Nek-
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tonischen Punktmechanik, ihre Fortsetzung fand. Diese Entwicklung
gipfelte in der Relativitätstheorie als die Selbstverwirklichung der Mathematik in der Physik in 1D.

Dem gegenüber konnte und kann die Quantenmechanik ausschließlich über 3D zugänglich gemacht werden, weil die Quanten, geschweige denn die Wellenmechanik, wie schon bei Euler, ausschließlich in 3D fassbar und überhaupt zugänglich sei.
Sehr geehrter Herr …!
Disziplinaranzeige 203s und 203t ergänzend fortgesetzt darf
ich zur Krise der Physik ausführen, dass dort zwar die methodische bzw. formal die Mathematik bzw. deren Entfremdung für die Krise Pate stehe, aber es gab dazu parallel
auch einerseits Verflechtungen mit der Physik, die auf eine
Ursache der Krise in der Physik hindeuten, und gibt es außerdem wiederum tatsächlich dazu parallel Versuche in der
Physik selbst, die Quantenmechanik bzw. Quantentheorie
auszuhebeln. Allerdings kann ich davon auch nur wiederum
die repräsentativen Fragen herausgreifen, die stellvertretend die Gesamtproblematik möglichst anschaulich zeigen
möchten.
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-

Gleich zu Beginn, also etwa gleichzeitig mit der Schrödingergleichung, ist Heisenberg mit seiner Urschärferelation und in diesem Kontext mit einem parallelem
Lösungsmodell heraus gekommen, das von Anfang an
den Anspruch erhob, das Gleiche wie die Schrödingergleichung angeblich zu bestätigen, nur von einer
anderen Seite her und mit anderen Mitteln.

-

Genau das hat aber Schrödinger verneint und abgelehnt, die Lösung von Heisenberg als Adäquat, geschweige denn als gleichwertig, oder überhaupt als
Lösung, zu akzeptieren. Während also Heisenberg
vorgab, die Schrödingergleichung zu bestätigen, und
daher die Quantenmechanik für sich reklamierte,
nahm Schrödinger selbst für sich in Anspruch, die ausschließlich Lösung gefunden zu haben, und bestritt
entschieden, dass Heisenbergs Lösung mit seiner Lösung etwas zu tun hätte, geschweige denn dass es
seiner Lösung ebenbürtig also eine Parallele wäre.

Sowohl Schrödinger wie auch Heisenberg sind zu Einstein in
das US Exil gepilgert, und auch Einstein lehnte die Lösung
von Heisenbergs ab, und bestätigte die Richtigkeit, also die
ausschließliche Richtigkeit, von Schrödingers Gleichung.
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Zumindest intern. Denn extern lief eine Propagandamaschinerie pro Einstein, die der Kontrolle von Einstein längst entglitten ist, falls das Einstein jemals kontrollierte.
Die theoretischen Kontroversen standen damals zumindest
im Vorfeld der späteren Kontroversen um die Atombombe,
denn die richtige Theorie war der Schlüssel zum Atom, und
damit zur Atombombe.
1. Erst in jüngerer bzw. in jüngster Zeit ist aufgedeckt
worden, dass die Deutschen doch eine gewisse Atomforschung und auch Fortschritte bei der Atombombe
hatten, nach jüngsten Erkenntnissen könne sogar
auch eine Probe-Explosion nicht ausgeschlossen bzw.
gebe es Belege dafür.
2. Man hat das aber noch abzuwarten und die Forschung
ist noch im Fluss. Immerhin ist auf jeden Fall gesichert, dass die bisherigen Erkenntnisse, wonach die
Deutschen keine Atombombe hätten, bzw. überhaupt
nicht daran geforscht haben, in der früher geglaubten
Form in der Forschung nicht mehr haltbar. Die Deutschen hatten was, und arbeiteten bis zuletzt daran.
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3. Diese Frage ist deswegen zumindest für die Propaganda und Gesamtverständnis wichtig, weil die Zig Wissenschaftler um Einstein damals mit der Begründung
an den US Präsidenten schrieben, um die Atombombe
zu entwickelt, wenn sie vorgaben, dass eine deutsche
Atombombe den Krieg gegen die USA entscheiden
würde.
4. Danach hieß es lange in der Forschung, dass das
übertrieben oder überhaupt nicht richtig war, weil die
Deutschen angeblich keine Forschung in die Richtung,
geschweige denn eine Atombombe hätten, und daher
diese Besorgnis von Einstein und Konsorten, so wie
des US Präsidenten, unbegründet waren. So hielt dieser falsche Stand der Forschung sich Jahrzehnte, bis
in die jüngste Zeit.
5. In jüngster Zeit wurde aufgedeckt, dass es sehr wohl
eine deutsche Forschung in Richtung Atombombe gab.
Und danach, dass diese wesentlich weiter waren, als
man vermutet hätte.
6. Der springende Punkt dabei war, dass diese Forschungen an der Atombombe der Deutschen unter Heisenberg Leitung stand.
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7. Es war nach dem Krieg Heisenberg, dem es gelang
den Sieger glaubhaft zu machen, dass es zwar in Ansätzen eine Forschung der Deutschen unter Hitler in
Richtung Atombombe gab, aber er, Heisenberg, hätte
diese Forschungen mit Rücksicht auf seine Freundschaften mit Einstein und anderen Physikern bei den
Kriegsgegner sabotiert. Die Lüge Heisenbergs, wonach
er die Atomforschung der Deutschen aus humanitären
Gesinnung sabotiert hätte, also er ein Kollaborateur
mit den Feinden Deutschlands wäre, weil er ja Einstein
besucht hätte und mit ihm das Einvernehmen pflegte,
usw. hat also für Jahrzehnte die Forschung lahmgelegt, und ist die offizielle Forschung immer noch dort
festgefahren, bzw. tritt an der Stelle.
8. Die neuere Entdeckungen, wonach die Deutschen doch
eine Atomforschung hatten, und zwar unter der Führung und maßgeblicher Beteiligung von Heisenberg,
und an der Atombombe tatsächlich bauten, ja auf jeden Fall gesichert sei, dass die Deutschen bei der
Atombombe heimlich wesentlich weiter fortgeschritten
wären als bisher seit Jahrzehnten angenommen, belaste und entlarvt Heisenberg als Fälscher, und vor allem den Vater der Massenvernichtung.
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So viel also zur Praxis, bzw. zur allzu praktischen Seite der
Atomtheorien. Vor diesem Hintergrund wir noch die weitere
Hintergrundinformation

zum

Gesamtverständnis

nützlich

sein, dass Schrödinger von den Nazis ausgeschaltet, also
verfolgt wurde, so dass Schrödinger ein Naziopfer ist. Ganz
anders hingegen Heisenberg, der für die Nazi gearbeitet hat
und von diesen ausgezeichnet ja auf Händen getragen wurde, und Heisenberg konnte das nur damit kaschieren in den
vergangenen Jahrzehnten, dass er ja die Atomforschung sabotiert hätte, und konspirativ ein Kollaborateur der Antifa
sei.
Auch wenn dieser Hintergrund fehlen würde, oder anders
aussehen würde, so ist für Physiker die Vereinnahmung der
Schrödingergleichung durch Heisenberg für sich kriminell,
und nichts als kriminell.
Obwohl also intern Einstein selbst Schrödinger bestätigte
und Heisenbergs Lösung ähnlich wie Schrödinger ablehnte,
ist die Lösung von Heisenbergs das relativistische Pendant
der Schrödingergleichung. Die Unschärferelation ist prak-
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tisch nichts anderes, als die Quatenversion der Relativitätstheorie.
Aus dem methodischen Gesichtspunkt kann also in einem
größeren Zusammenhang zu der Krise der Physik, bzw. zu
der Lage der Dinge in der Krise der Physik, gesagt werden,
dass jene, die in der Mathematik für die Krise verantwortlich
sind, und diese Krise über die Relativitätstheorie in die Physik hineingetragen haben, diese selbigen haben die Schrödingergleichung und dessen Siegeszug damit sabotiert, dass
sie

gegen

Schrödinger

und

auch

gegen

Einstein

die

Heisenbergsche Unschärferelation der Schrödingergleichung
– mit kriminellem Vorsatz – so vorgeschaltet haben, dass
heute die Schrödingergleichung zumindest methodisch nur
mehr über die Unschärferelation Heisenbergs, als das angebliche Original der Schrödingergleichung, so dass die
Schrödingergleichung nur ein Plagiat und/oder ein missglückter Abklatsch von Heisenbergs Lösung wäre, wobei die
Heisenbergsche

Unschärferelation,

wie

gesagt,

die

Quatenversion der Relativitätstheorie sei.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
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Sehr geehrter Herr …!
Disziplinaranzeige 203s bis 203u ergänzend fortgesetzt wiederhole ich aus dem aktuellen Anlass dass Einstein einerseits des Plagiats als der Betrügerei überführt wurde, und
andererseits er für eine Hochstapler in der deutschen Waffenindustrie als Gutachter die Beweise fälschte und daher
nicht nur vor dem Krieg, sondern noch während und nach
dem Krieg seine Einkünfte von der deutschen Rüstung bezog, also mit anderen Worten im Sold der deutschen Waffenindustrie auch während dem Krieg stand.
Die in Disziplinaranzeige 203u über Heisenberg Gesagten
stehen in einem ursächlichen Zusammenhang damit, dass
sich Heisenberg im Vorfeld mit Einstein verständigte und mit
ihm, sei es über Freunde in der Physik, aber in Verbindung
stand.
Im übrigen hat es den Anschein, bzw. ist das der Stand der
Information, dass die nämliche deutsche Atomforschung in
Sowjetrussland als Kriegsbeute verschwand, und es daher
die Russen waren, die Heisenberg mit den Lügen den Rü2738
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cken deckten, denn den nach Sowjetrussland ausgesiedelten, eigentlich entführten, deutschen Atomforschern ist die
sowjetische Atombombe entstanden. Es gab also nach diesen neuen Information keine sowjetische Atombombe, sondern die Sowjets haben die deutsche Atombombe als
Kriegsbeute entführt, dafür die Beweisfälschung von Heisenberg gestützt, wonach es vorgeblich keine deutsche
Atombombe gab, sondern nur eine Sowjetische, aber das ist
eine Propagandalüge, weil es keine sowjetische Atombombe
gab, sondern nur eine deutsche Atombombe, welche die
Sowjets samt deutschen Forscher nach Sowjetrussland entführten

und

dort

angebliche

sowjetische

Atombombe

umetikettierten. Mit anderen Worten kann die Frage, ob es
eine deutsche Atombombe unter Heisenberg gab, und wie
weit diese Fortgeschritten sei, also ob die Deutschen über
die Massenvernichtung in absehbarer Zeit verfügten, an der
sowjetischen Atombombe abgelesen werden. Die ist nämlich
deutsch, und nur deutsch. Von und für Heisenberg.
Ein Bindeglied ist auf jeden Fall, dass Einstein während dem
Krieg im Sold der deutschen Rüstung gestanden ist. Und er
versuchte sich zumindest in den USA offensichtlich in Fragen
der Atombombe unentbehrlich zu machen, und war einge2739
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bunden. Interessant sich auch die Notizen von Openheimer,
der Vater der US Atombombe, wonach Einstein, den er konsultieren wollte, sich komplett dumm gestellt hat. So als er
für jemand anderen arbeiten würde. Denn so dumm, wie er
sich dabei gab, kann er nicht gewesen sein. Es hat den Anschein, dass er die USA sabotierte. Wobei ich das natürlich
gerne ausschließen würde, wenn ich könnte, aber die bisherige Informationen zeigen, dass Einstein für die deutsche
Rüstung arbeitete. Das heißt, die deutschen Fortschritte
würden auf die Spionagetätigkeit von Einstein zurückgehen,
weil Heisenberg ist als Physiker eine Niete.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriel Foco
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