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Vorwort

Die vorliegende Aufsatzsammlung geht auf eine Vorlesungsreihe zuru k, die im Wintersemester 2000/2001 am Zentrum fur Kunst und Mediente hnologie in Karlsruhe abgehalten
wurde. Die Vorlesungreihe \Komplexitat" wurde vom Institut fur Grundlagenfors hung des
ZKM in Kooperation mit der Universitat Karlsruhe konzipiert. Das Institut fur Grundlagenfors hung ist die jungste Abteilung des ZKM und wurde im Juli 1999 gegrundet. Mit
der Vorlesungsreihe stellte si h das Institut einem groeren Publikum vor, wobei neben
der Einfuhrung in die eigenen Fors hungsgebiete au h angrenzende Themen abgehandelt
wurden, die in den Berei h der Komplexitatsfors hung fallen. Damit ist eine kleine Sammlung von einfuhrenden, allgemeinverstandli hen Beitragen zum Thema Komplexitat aus
den Berei hen Physik, Chemie, Bio hemie, Sozio-Biologie, Informationstheorie, Mathematik bis hin zu Medienwissens haften zusammengekommen.
Mein Dank gilt Prof. Dejan Lazi , der die Vorlesungsreihe mit konzipierte und einen
groen Teil der Vorlesungen bestritt. Daruberhinaus tragt Prof. Lazi seit der Grundung
des Instituts mit Rat und Tat dem Gelingen unserer Fors hungsarbeit bei. Prof. Helmut
Spinner sei fur die unkomplizierte Aufnahme der Vorlesung in das Programm des Karlsruher studium generale herzli h gedankt.
Mitgetragen wurde die Vorlesungsreihe selbstverstandli h wesentli h dur h die Gastdozenten, die si h uber die Vortragsvorbereitung hinaus der Muhe einer s hriftli hen Abhandlung unterzogen. Allen Dozenten gilt mein herzli her Dank. Im Hause selbst s hulde
i h Prof. Peter Weibel meinen Dank fur sein bestandiges Engagement fur die Grundlagenfors hung am ZKM. Zudem hat er selbst zum Gelingen der Vorlesung mit einem Vortrag
beitragen. Wi htig ist mir au h, den Kolleginnen und Kollegen der Veranstaltungste hnik
zu danken. Insbesondere Hans Gass hat si h weit uber seine Dienstverp i htungen hinaus
der Vorlesungsreihe gewidmet, wofur i h ihm groen Dank s hulde. Ein ganz besonderer
Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen der Grundlagenfors hung, Patrizia Karda,
Heike S hnepf und Sven Sahle, sowie an Inge Hinterwaldner fur Diskussionen und korrigierende Eingri e.
Im Verlaufe der Vorlesungsreihe ist eine ganz wunderbare Resonanz zum Auditorium
entstanden. Viele sind uns bis zum S hlu treu geblieben. Ganz herzli her Dank daher an
alle Horerinnen und Horer der Vorlesungsreihe \Komplexitat".
Hans H. Diebner
Karlsruhe im Dezember 2001

Die Autoren
ZKM j Zentrum fur Kunst und Mediente hnologie, Institut fur
Grundlagenfors hung, Lorenzstr. 19, 76135 Karlsruhe.
http://diebner.de
email: hansdiebner.de
Dr. H.H. Diebner ist derzeit Leiter des Instituts fur Grundlagenfors hung am ZKM. Er
studierte Physik in Tubingen und fertigte dort seine Diplomarbeit bei Prof. Otto E. Rossler
uber symplektis he Algorithmen fur Newtons he Systeme an. Hans Diebner promovierte in
Theoretis her Chemie, ebenfalls bei Otto Rossler in Tubingen, uber molekulardynamis he
Simulationen dissipativer Strukturen. Dana h war er Postdo am Institut fur Medinzis he
Biometrie in Tubingen. Neben immuno-epidemiologis hen Modellierungen und Analysen
mit dem S hwerpunkt \Malaria" war Hans Diebner als Dozent und Tutor fur die Vorlesung \Biomathematik fur Mediziner" und deren Begleitkurse, sowie als biometris her
Berater bei medizinis hen Studien tatig. Die Fors hungss hwerpunkte am ZKM stellen
die Modellierung und Entwi klung kognitiver Systeme sowie Experimente im Berei h der
Neuro-A sthetik dar.
Hans H. Diebner

Institut fur Medizinis he Biometrie, Universitat Tubingen, Westbahnhofstr. 55, 72076 Tubingen.
http://www.uni-tuebingen.de/biometry/me/me d resear h.html
e-mail: martin.ei hneruni-tuebingen.de
Dr. M. Ei hner studierte Biologie und Mathematik an den Universitaten in Wurzburg und Tubingen. Fur seine Diplomarbeit arbeitete er in Kamerun an den U bertragern
der Flussblindheit. In seiner Doktorarbeit untersu hte er mit deterministis hen und stohastis hen Modellen vers hiedene Impfstrategien zur Ausrottung der Kinderlahmung. Im
Ans hluss daran erstellte er an der Harvard S hool of Publi Health Modelle zur U bertragung der Leishmaniose und untersu hte die Auswirkungen von insektizid-impragnierten
Moskitonetzen auf die Epidemiologie der tropis hen Malaria. Am Rolf Nevanlinna Institut
fur angewandte Mathematik, Helsiniki, und am Finnis hen Bundesgesundheitsamt erstellte
er ein individuen-basiertes Modell zur Simulation der U bertragung des Bakteriums Haemophilus in uenzae Typ b in realistis h strukturierten Bevolkerungen. Seit 1995 arbeitet
er am Institut fur Medizinis he Biometrie der Universitat Tubingen, wo er si h mit der
Modellierung von parasitaren, bakteriellen und viralen Infektionskrankheiten befasst.
Martin Ei hner

Steinbeis-Transferzentrum fur Innovative Systeme und Dienstleistungen,
Am Seemooser Horn 20, 88045 Friedri hshafen.
http://www.stz-isd.de
email: ho stz-isd.de
Dr. A. A. Ho studierte Physik an den Universitaten Konstanz, Stuttgart und Tubingen. Er promovierte in Theoretis her Chemie bei Prof. Otto E. Rossler in Tubingen uber
Chaoskontrolle, Informationsverarbeitung und hemis he Reaktionssysteme. Neben dem

Axel A. Ho

Studium war Axel Ho in der Abteilung fur Theoretis he Physik des Naturwissens haftli hen und Medizinis hen Institutes an der Universitat Tubingen in Reutlingen auf der
S hnittstelle zwis hen Physik, Biologie und Informatik tatig. Na h seiner Promotion arbeitete er zuna hst als wissens haftli her Mitarbeiter am Institut fur Mikro omputer und
Automation der Universitat Karlsruhe an industriellen Fors hungsprojekten im Berei h
der Automatisierungs- und Informationssysteme. Seit 1998 leitet Axel Ho das SteinbeisTransferzentrum Innovative Systeme und Dienstleistungen in Friedri hshafen (STZ-ISD).
Das STZ-ISD berat Industrie rmen und erstellt Studien zu te hnologis hen Fragen und
fuhrt eigene F&E-Arbeiten sowie Te hnologietransfer dur h. Die Fors hungss hwerpunkte
am STZ-ISD liegen in den Berei hen Automatisierungs- und Informationssysteme, Simulation, Numerik, Neue Te hnologien (Ultras hallte hnologie, ni htlineare Dynamik) sowie
auf der S hnittstelle Naturwissens haft - Informatik.
Ursula Kummer European Media Laboratory, Villa Bos h, S hlo-Wolfsbrunnenweg
33, 69118 Heidelberg.
Dr. U. Kummmer leitet die \Bioinformati s and Computational Bio hemistry Group"
am European Media Lab in Heidelberg. Sie studierte Bio hemie und Physik in Tubingen
und Eugene, USA. Die ans hlieende Promotion bes haftigte si h mit ni htlinearer Dynamik in der Bio hemie und wurde bei Gerold Baier in Tubingen dur hgefuhrt. Heute liegt ihr
wissens haftli hes Hauptinteresse in der Simulation und Analyse komplexer bio hemis her
Prozesse und deren Dynamik. Ursula Kummer ist auerdem Dozentin an der Universitat
Heidelberg, der International University Bru hsal und der Akademie fr Weiterbildung in
Heidelberg (Berei h Bioinformatik).

Universitat Karlsruhe, Institut fur Algorithmen und Kognitive Systeme,
Postfa h 6980, 76128 Karlsruhe.
Prof. Dr.-Ing. D.E. Lazi studierte Elektote hnik und promovierte auf dem Gebiet der
Informations- und Codierungstheorie. In diesem Gebiet, sowie im Berei h der Signal- und
Datenverarbeitung, hat er uber 150 wissens haftli he Arbeiten publiziert. An der Universitat Karlsruhe liest er derzeit \Signale, Codes und Chifren" und \Grenzen der Informationstheorie". Desweiteren ist Dejan Lazi Dozent an der Te hnis hen Universiat Chemnitz,
wo er die Vorlesungen \Kommunikationstheorie" und \Moderne U bertragunste hniken"
halt. Seine wissens haftli hen Ergebnisse nden Anwendung in der Na hri htente hnik, Industrieautomation, Informationssi herheit sowie in der Robotik. Der mehrdimensionalen
Geometrie gilt { au h uber seinen Beruf hinaus { sein besonderes Interesse.
Dejan E. Lazi

Universitat Karlsruhe, Institut fur Algorithmen und Kognitive Systeme, Postfa h 6980, 76128 Karlsruhe.
M. Mais h studierte zuna hst Diplom-Mathematik an der Universitat Karlsruhe, dana h Mathematik/Physik mit Abs hlu Lehramt fur Gymnasien. Das Referendariat absolvierte er in Rastatt und Buhl. Derzeit ist Mi hael Mais h Gymnasiallehrer in Gernsba h.
Er absolvierte eine Zusatzausbildung in Astronomie fur den Unterri ht in Grundkursen. Im
Mi hael Mais h

Rahmen eines Kontaktstudiums besu hte Mi hael Mais h die Vorlesungen Informatik I bis
IV. Er be ndet si h nun bei reduzierter Unterri htstatigkeit im Zweitstudium Informatik
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Kapitel 1
Grundbegri e und Methoden der
Komplexitatsfors hung
Von Hans H. Diebner

1.1 Was ist Komplexitat?
Der lateinis he Ursprung des Begri es \Komplex" ist omplexus, die \Gesamtheit", also
etwas, das mehrere Teile umfasst ( omple ti, om-ple tere). Eine eindeutige physikalis he
De nition gibt es bisher ni ht. Es gibt zwar einige Komplexitatsmae, die meisten davon
sind aber ni ht absolut und daher au h ni ht objektiv na hprufbar. Sie hangen vom subjektiven Vorwissen ab, wie beispielsweise die algorithmis he Komplexitat [1℄. Eine sol he
Situation ist neu in den \exakten Wissens haften".
Die algorithmis he Komplexitat ist an den so genannten algorithmis hen Informationsh wird ersi htli h, wie stark dieses Ma anthropomorph praformiert
ist, da der Informationsbegri selbst ein anthropomorpher Begri ist. Diese Feststellung
ndet weitgehend Zustimmung, z.B. von E.T. Jaynes [3℄, aber au h Opponenten, wie z.B.
Tom Stonier [3℄. Der Komplexitatsfors her Vladimir Riabov formuliert explizit, dass wir
Systeme als komplex bezei hen, die wir (no h) ni ht verstanden haben [4℄.
gehalt geknupft. Dadur

Damit ist der Komplexitatsbegri eng an die Hermeneutik gekoppelt (vgl. hierzu Kapitel 8). Der Prozess des Lernens und des Erkenntnisgewinns ist na h Riabov getrieben dur h
den Wuns h na h Reduktion der Komplexitat. Unsere Kinder werden einmal bela heln, was
wir heute als komplex bezei hen. I h mo hte aber ni ht den Eindru k erwe ken, dass den
komplexen Systemen keine Eigens haften mehr zukommen, auer dass sie no h ni ht verstanden sind. Einige dieser Eigens haften sollen in dieser Vorlesungsreihe diskutiert werden.
Als ein erstes Beispiel erinnere i h an die beruhmten angefangenen Zahlenreihen in
Intelligenztesten und Ratespielen, die von den Testpersonen zu vervollstandigen sind. Oft
1
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lasst si h eine Iterationsfunktion (rekursive Formel) angeben, die den na hfolgenden Wert
der Zahlenreihe aus einer oder mehrerer vorangegangener Zahlen zu bere hnen gestattet {
das Problem ist algorithmisierbar. Damit kann man das Problem einem Computer ubergeben, der die Zahlenreihe bere hnet. Hierfur s hreiben wir ein Programm. Als Komplexitatsma fur die Zahlenreihe nehmen wir nun die \Lange" des Programms, z.B. gemessen
als Anzahl der auszufuhrenden elementaren S hritte oder seine Laufzeit pro bere hneter
Zahl der Reihe. Fur einen objektiven Verglei h mussen wir ledigli h eine standardisierte
Programmierspra he auf einem standardisierten Computer (Turing-Mas hine [5℄) wahlen,
was man im Prinzip tun kann [6℄.
Vollstandig zufallige Zahlenreihen haben demna h maximale Komplexitat, da man
sie ni ht weiter komprimieren kann. Diese Aussage ndet man in zahlrei hen eins hlagigen
Lehrbu hern. Der praktis he Nutzen dieser Aussage kann allerdings hinterfragt werden. Die
Mehrheit der in der Praxis anfallenden Probleme sind statistis her Natur. Es hangt dabei
von der vorliegenden Wahrs heinli hkeitsverteilung ab, ob sinnvolle S hlue von praktis her Bedeutung gezogen werden konnen. Die Beurteilung der Komplexitat hangt in diesen
Fallen jedenfalls kaum von der Algorithmisierbarkeit ab. Forts hritte in der Mikrobiologie,
insbesondere der Genetik, konnten aber die Relevanz der Algorithmisierbarkeit, beispielsweise bei der Mortalitatsbeurteilung von Krebspatienten, viellei ht steigern. Zudem wird
die Probabilistik neuerdings au h in die Algorithmis he Komplexitatstheorie transportiert,
etwa in dem Sinne, dass ein Algorithmus mit einer gewissen Wahrs heinli hkeit zum ri htigen Ergebnis fuhrt.
U brigens, die mit einem Computer mittels Zufallsgenerator produzierten Zahlen sind
in diesem Sinne ni ht wirkli h zufallig, da fur ihre Bere hnung ein deterministis her Algorithmus benutzt wird. Das Zuru ks hlieen auf diesen Algorithmus aus den bere hneten
Zahlen ist nahezu unmogli h. Das liegt eben daran, dass der Algorithmus sehr komplex
ist, wobei diese Aussage ledigli h im Riabovs hen Sinne zu einer ni ht-tautologis hen wird.
Im Berei h der Kryptographie ist das erwuns ht. Fur diejenige, die den Algorithmus ni ht
kennt, soll es mogli hst s hwer gema ht werden, diesen zu nden. Besonders interessant
sind die Probleme, die zwar algorithmisierbar sind, der zugehorige Algorithmus aber nur
mit einer vers hwindenden Wahrs heinli hkeit gefunden werden kann. Gelegentli h kommt
es vor, dass man einen Algorithmus oder au h mehrere zu einem Problem angeben kann.
Der kurzeste gefundende Algorithmus stellt dann eine obere S hranke fur die Komplexitat
dar. Es gibt aber keine Mogli hkeit zu beweisen, dass es s hon absolut der kurzeste ist.
Damit wird no hmals deutli h, wie stark dieses Komplexitatsma an unsere Erfahrung
gebunden ist. Dass sol he Probleme ni ht nur von te hnis her, sondern insbesondere au h
von wissens haftstheoretis her Relevanz sind, begrundet den Boom, den die informationstheoretis he Komplexitatsfors hung in den letzten Jahren erfahren hat. Wir kommen auf
einige sol her Probleme in einem spateren Kapitel zuru k.
1

1 Falls es das uberhaupt gibt. Verglei he hierzu die Ausfuhrungen im Abs hnitt 1.2.
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1.1. WAS IST KOMPLEXITAT?

Ein weiteres Beispiel, diesmal aus dem Berei h dynamis her Systeme, soll verdeutli hen,
dass Komplexitat ein relativer, kontextsensitiver Begri ist. Der beruhmte Mathematiker
Henri Poin are hat vor uber 100 Jahren gezeigt, dass drei miteinander we hselwirkende Korper ein \ni ht analytis h losbares" (au h \ni ht-integrabel" genanntes) Problem
darstellen. Bei der Bere hnung von Satellitenbahnen hat man z.B. mit diesem Problem,
bei dem groenordungsmaig etwa 10 Korper beteiligt sind, zu kampfen. Hingegen kann
ein System, das aus 10 Teil hen besteht, z.B. ein Helium-Gas im thermodynamis hen
Glei hgewi ht, im te hnis hen Kontext sehr wenig komplex sein, da die genauen Orte und
Ges hwindigkeiten der einzelnen Helium-Atome in diesem Fall unerhebli h sind. Da das
Gas im Glei hgewi htszustand keine Arbeit verri hten kann, ist es fur den Ingenieur geradezu langweilig.
23

Ein 1-Teil hen-System ohne aueres Kraftfeld ist ebenso langweilig, da es gema Newton einfa h glei hformig in seiner Ges hwindigkeit verharrt. Damit si h uberhaupt eine
Dynamik einstellt, mussen also mindestens 2 we hselwirkende Teil hen vorhanden sein.
Bei 3 Teil hen gibt es einen qualitativen Sprung vom integrablen zum ni ht-integrablen
System, ansonsten ist die s hiere Anzahl der Teil hen bei thermodynamis hen Systemen
kein hinlangli hes Ma fur die Komplexitat.
2

Bei der Bes hreibung von populationsdynamis hen Systemen hingegen kommt es bisweilen vor, dass bei Errei hen einer kritis hen Populationsgroe ein qualitativer Sprung im
dynamis hen Verhalten auftritt. Bei thermodynamis hen oder hydrodynamis hen Systemen gibt es andere Systemparameter, wie z.B. Flieges hwindigkeiten, die einen kritis hen
Wert besitzen, bei dem si h ein qualitativer Sprung im dynamis hen Verhalten ergibt. Wir
werden diese Probleme in spateren Kapiteln behandeln.
Das oben erwahnte Helium-Gas kann zu einem komplexen System gema ht werden,
indem wir es aus dem thermodynamis hen Glei hgewi ht auslenken. Ents heidend ist hierbei, in wel her Relation das Gas zu seiner Umgebung steht. Um Komplexitat zu verstehen,
mussen wir zuallererst lernen, systemis h zu denken. Beispielsweise ist ein lebender Organismus, wie der Mens h, ein sehr komplexes System. Allerdings kann der Mens h ohne den
Rest der Welt eigentli h ni ht geda ht werden. Komplex ist daher genau genommen ni ht
(nur) der Mens h an si h, sondern das System Mens h-Umwelt. Eine Minimalvoraussetzung
fur die Existenz des Mens hen ist die Zufuhr von freier Energie, oder mit anderen Worten,
dass wir etwas zu essen bekommen. Der Mens h ist ein sogenanntes dissipatives System {
es taus ht Energie mit der Umgebung aus; es hat einen Sto we hsel. Die Dissipation ist
ein Begri , der uns in dieser Vorlesung no h hau g begegnen wird. Dieser Begri wurde
von Ilya Prigogine gepragt, dem vermutli h bekanntesten Komplexitatsfors her. Er hat
1977 den Nobelpreis erhalten und ist daruber hinaus dur h seine zahlrei hen popularwissens haftli hen Bu her (z.B. \Vom Sein zum Werden" [4℄) bekannt geworden.
2 das wegen der fehlenden Relation genau genommen ohnedies sinnlos ist betra htet zu werden
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Auer der energetis hen Kopplung an die Umgebung spielen aber zahlrei he weitere Kopplungsarten eine bedeutsame Rolle. Ein extremes Beispiel liefert das so genannte
\Deprivation-Tank-Experiment", bei dem Probanden nahezu vollstandig von der Umgebung abgekoppelt werden, indem sie in Salzwasser s hwebend in einem total dunklen und
isolierten Tank untergebra ht werden. Der Mens h fangt bald an zu halluzinieren. Das Gehirn ist fur die Organisation der Umwelt konstruiert. Wird es seiner Aufgabe entzogen, so
beginnt es, Ausfallers heinungen zu zeigen, die, in wohluberlegter Dosis genossen, dur haus
interessante Grenzerfahrungen vermitteln konnen, viellei ht verglei hbar mit einem 40tagigem Aufenthalt in der Wuste.
Selbstverstandli h kann das Gehirn ni ht verstanden werden, ohne seine internen dynamis hen Eigens haften zu studieren. Wir werden es aber dur h das bloe Studium der
internen Eigens haften ebenfalls ni ht verstehen. Das Gehirn ist na h Otto E. Rossler ein
autonomer Optimierer [18, 19, 20℄ der relational betra htet werden muss. Diese Au assung
entspri ht der von Bob Rosen betriebenen \Relationalen Biologie" [11℄. Gelegentli h ist im
Zusammenhang mit komplexen Systemen au h von \Emergenz" die Rede, die moderne Variante der Heisenbergs hen Erkenntnis \Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile".
Wenn damit gemeint ist, dass dur h die zusatzli he We hselwirkung zweier Teilsysteme
neue Systemeigens haften resultieren, die die einzelnen (getrennten) Subsysteme ni ht besitzen, dann ist das na h obigen Ausfuhrungen weniger esoteris h, als es der ominose Begri
\Emergenz" suggeriert. So gesehen ist die \Ni ht-Integrabilitat" des 3-Korper-Problems
au h eine emergente Eigens haft.
Fassen wir unsere Einfuhrung zusammen: Die Vorlesungsreihe bes haftigt si h mit komplexen Systemen. Es ist ni ht exakt de niert, was Komplexitat im naturwissens haftli hen
Sinne ist. Es handelt si h in aller Regel um zusammengesetzte Systeme, deren Eigens haften teilweise kontraintuitiv sind und deren Bes hreibung meist einen gehobenen mathematis hen Aufwand mit si h bringen. Komplexe Systeme lassen si h dur h das alleinige
Studium seiner Komponenten ni ht { au h ni ht approximativ { verstehen. Wer z.B. eine
Elementarzelle eines Kristalls bes hrieben hat, weiss s hon sehr viel uber den ganzen Kristall; wer ein Neuron verstanden hat, weiss no h fast ni hts uber die Funktion des Gehirns.
Intuitiv wurden wir einen Kristall als weniger komplex als das Gehirn bezei hnen. Wir
halten aber au h fest, dass \Komplexitat" ein subjektiver Begri ist, der teilweise stark
vom Kontext und von unserem Vorwissen abhangig ist. S hlieli h wollen wir den Rei htum an dynamis hen Eigens haften als ein Wesensmerkmal hervorheben, was si h dur h
sprunghafte A nderungen der Dynamik bei Variation eines oder mehrerer Systemparameter
zeigt. Komplexe Systeme zei hnen si h also dur h eine potentielle dynamis he Vielfalt aus.
Von streng mathematis hen De nitionen wird im Folgenden der allgemeinen Verstandli hkeit halber abgesehen und wir werden au h keine uberzogen te hnis hen Erlauterungen
geben. Eine gewisse \Komplexitat" lasst si h aber ni ht vermeiden und liegt gewissermaen
in der Natur der Sa he.

1.2. DER AUTOMAT: PARADIGMA DER SYSTEMTHEORIE
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1.2 Der Automat: Paradigma der Systemtheorie

Als Paradigma der Systemtheorie kann die von Rene Des artes eingefuhrte Automatenhaftigkeit des Universums [12℄ bezei hnet werden:
I h sehe nur Hute und Mantel, unter denen au h Automaten ste ken konnten.
Des artes gab diesen Satz von si h, als er aus dem Fenster auf die unten vorbei anierenden
Mens hen s haute.
Isaa Newton hat Des artes' \Meditationen zur ersten Philosphie" in das mathematis he Di erentialkalkul ubersetzt. Die Di erentialre hnung hat si h zu einer sehr komplizierten mathematis hen Disziplin entwi kelt, die die einfa he Idee Des artes' und Newtons
bisweilen verde kt.
Ein Objekt ist dadur h gekennzei hnet, dass es einen Ort und eine gewisse Ausdehnung
(res extensa) besitzt. Im einfa hsten Fall ist das Objekt so klein, dass es nur aus einem
Punkt besteht { eine Naherung, die na h heutigem Wissen vermutli h fur das Elektron
und einige wenige andere Elementarteil hen zutri t. Wir kennzei hnen den Ort mit einem
Punkt im Koordintensystem, den wir als x bezei hnen. S hlieli h kommen dem Teil hen
relationale Eigens haften zu, die wir als We hselwirkungen mit anderen Teil hen wahrnehmen. Wir beoba hten, dass der Ort x des Teil hens zeitli h variabel ist, dass wir also eine
Funktion x(t) in Abhangigkeit der Zeit t zu betra hten haben. Des artes', von Newton in
die Mathematik ubersetzte, Idee lautet nun einfa h, dass die zeitli hen A nderungen der
Orte und Ges hwindigkeiten der Teil hen Funktionen der Orte und Ges hwindigkeiten der
beteiligten Teil hen selbst sind.
Man kann si h die Brisanz dieser Automatenhaftigkeit heute kaum no h vorstellen.
Tatsa hli h erklarte der tiefreligiose Newton dem Klerus gegenuber, dass die Planeten zwar
im Wesentli hen selbst fur ihre eigene Dynamik zustandig sind, aber gelegentli h Gott korrigierend eingreifen muss . Des artes' Leben hingegen el dem Klerus zum Opfer, wie heute
mit groer Si herheit angenommen werden darf [14℄. Dabei versu hte Des artes ahnli h wie
Leibniz zu zeigen, dass eine relational akausale Welt zu heftigen Widerspru hen fuhrt. Auf
Leibniz geht die Erkenntnis zuru k, dass Gott ni ht korrigierend eingreifen muss, denn
\diese Welt ist die beste aller mogli hen Welten" [15℄ und keine Pfus herei. Mit anderen
Worten: Die metaphysis he Konsistenz geht mit der relationalen Konsistenz einher.
Im mathematis hen Formalismus liest si h das Besagte so:
dx(t)
= x_ = f (x):
(1.1)
3

dt

3 Zu Newtons Lebzeiten trennte eine Kluft den Berei h des Wissens von dem des Glaubens. Einige seiner

Freunde, allen voran Biot, versu hte Newtons religioses Denken als Erkrankung seines Geistes zu deuten.
Siehe [13℄.
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In dieser Di erentialglei hung sind mit x die Koordinaten (Orte und Ges hwindigkeiten) aller Teil hen zusammengefasst, die man im Allgemeinen als Variablen (Veranderli he
in der Zeit) bezei hnet. Den Vektor x(t) aller Variablen bezei hnen wir als den Zustand
des Systems zum Zeitpunkt t. Auf der linken Seite der Di erentialglei hung (1.1) steht
die Veranderung der Variablen, dxdtt , die eine Funktion, f , der Variablen selbst ist. Diese
Funktion f , die die Veranderung des Zustandes determiniert, steht re hts der Glei hung.
Die Veranderung des Zustandes x wird in der Physik ubli herweise mit x_ abgekurzt.
( )

Die Di erentialglei hung eines dynamis hen Systems (Bewegungsglei hung) ist also die
mathematis he Form eines kontinuierli hen Automaten. Mitunter zieht die Automatenhaftigkeit einen strengen Determinismus na h si h, da jeder Zustand zum Zeitpunkt t si h aus
dem Zustand zu einem unmittelbar vorausgehenden Zeitpunkt t t, mit einem vers hwindend kleinen t, bere hnet. Dieser strenge Determinismus wird spater bei der Behandlung
haotis her Systeme relativiert.
Carl F. von Weizsa ker s hreibt in seinem 1948 ers hienenen Bu h \Die Ges hi hte der
Natur" [16℄:
Verglei hen Sie die unbewuten Leistungen der Lebewesen mit denen der unbelebten Natur! Die P anze wa hst, der Vogel iegt, die Biene baut ihre Waben,
ohne es bewut gelernt zu haben; sie konnen es, ohne zu wissen was sie tun.
Verfolgen Sie aber mit ausgeruhtem Auge die Flugbahn eines geworfenen Steins,
das Stromen eines Flusses, die Bahn der Planeten am Himmel, so werden Sie
dasselbe Wunder erleben. Au h diese Dinge der unbelebten Natur konnen das
Ihre, ohne es zu wissen. Wir wissen, da ihre Bewegung Di erentialglei hungen
genugt, die wir nur in wenigen einfa hen Fallen integrieren konnen. Sie aber
integrieren diese Glei hungen, von denen sie ni hts wissen, ohne Zogern und
fehlerlos dur h ihr bloes Sein.
Eine ausfuhrli he philosophis he Behandlung wurde den Rahmen des Skriptums bei
weitem sprengen. Es sei ledigli h erwahnt, dass die Konsequenzen der Automatenhaftigkeit bis heute Philosophen und Naturwissens haftler glei hermaen bes haftigen. Im Mittelpunkt steht hierbei meist das Problem des freien Willens, der dem deterministis hen
Ansatz zu widerspre hen s heint. Man he su hen einen Ausweg im Zufall der Quantenmehanik, wodur h das Problem des freien Willens allerdings nur verlagert wird. Dem Zufall
ausgeliefert zu sein s heint mir kein wirkli h brau hbarer Ersatz fur ein konsistentes deterministis hes Weltbild zu sein. Allerdings wird gelegentli h in den quantenme hanis hen
Zufall ein deus ex ma hina interpretiert, was ni ht nur Einstein wegen der damit verbundenen inkonsistenten Metaphysik ers haudern lie: \Der Alte wurfelt ni ht!" Abgesehen
von diesen philosophis hen Problemen zeigen si h bereits auf der relationalen Ebene einige
Eins hrankungen der Naturbes hreibung dur h den Ansatz in Glei hung 1.1. Ohne in die
Tiefe zu gehen, werden im Verlauf des Skriptums einige Grenzen des viellei ht zu naiven
Ansatzes zumindest erwahnt und erste Hinweise einer Weiterentwi klung gegeben.

7
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1.3 Exponentielles Wa hstum
Dynamis he Systeme mussen ni ht zwangslau g kontinuierli h als Di erentialglei hung,
die wir im Folgenden mit DGL abkurzen werden, formuliert werden. Auerdem wollen wir
das Konzept der Variablen und des Zustandes au h ni ht auf Ortsvariablen bes hranken.
Ein sehr interessantes dynamis hes System stellt beispielsweise eine Population dar, deren
Variablen die Anzahlen der Individuen bestimmter Spezies sind . Erstens gibt es nur eine
ganzzahlige Anzahl von Individuen und zweitens andert si h diese Anzahl oftmals in diskreten Zeiteinheiten, wie z.B. eine Bakterien-Population, die si h na h einer bestimmten
Zeit dur h Zellteilung vermehrt. Hier bietet si h ein diskretes dynamis hes Modell an. Die
zu den diskreten Modellen gehorenden Abbildungen werden in der deuts hen Literatur
au h oft mit dem Anglizismus \Map" (wortli h Abbildung) belegt { einer Gep ogenheit,
der wir im Folgenden na hkommen.
Map: xt+1 = 2 xt und DGL: dx/dt = r * x mit r=0.693 und r=1
600
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Abbildung 1.1: Exponentielles Wa hstum als Map und als DGL.
Sei x(t) die Anzahl der Bakterien zum Zeitpunkt t und t die Zeitdauer, na h der si h
jede Zelle in zwei neue teilt, dann ist die Dynamik dur h die Map
x(t + t) = 2x(t)
(1.2)
gegeben. Starten wir zum Zeitpunkt t = 0 mit einem Bakterium, dann haben wir zum
Zeitpunkt t = t glei h 2 Bakterien, zum Zeitpunkt t = 2t glei h 4, dann 8, 16, ...
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usw. Die Anzahl der Bakterien wa hst also exponentiell, wie das in Abb. 1.1 dur h die
gefullten Kreise dargestellt ist. Diese Art der diskreten Bes hreibung stimmt exakt in dieser
Form naturli h nur, wenn si h alle Bakterien absolut syn hron na h der Zeitdauer t
teilen. Im Allgemeinen ist das ni ht der Fall, sondern man interessiert si h vielmehr fur
einen Mittelwert und lasst eine Varianz zu. Zudem ist die Anzahl in sol he Populationen
meist derart ho h, dass man von der ganzzahligen Darstellung ohnedies absieht und die
Populationsgroe vorzugsweise als eine Di hte behandelt . Man kehrt dann wieder zu einer
Di erentialglei hung zuru k, die dann die allgemeine Form
x_ = rx(t);
r>0
(1.3)
hat. Die A nderung der Anzahl ist also zur derzeitigen Anzahl proportional, wie das anhand des Prozesses der Zellteilung unmittelbar einleu htet. S hreibt man die A nderung der
Bakterienanzahl pro Zeiteinheit
x = x(t + t) x(t)
(1.4)
x_ =
t
t
unter Benutzung der Glei hung 1.3 wie folgt um,
x(t + t) = rx(t)t + x(t) = (rt + 1)x(t);
(1.5)
dann landet man mit t = 1 und r = 1 wieder bei der diskreten Map (1.2). In der Tat ist
die U berfuhrung einer Di erentialglei hung in eine Map dur h die Vorgabe eines mogli hst
kleinen Zeits hrittes genau das was man tut, wenn man na h einer numeris he Losung
der Di erentialglei hung su ht, bei der man si h in kleinen S hritt hen, von Zeitpunkt zu
Zeitpunkt hangelt. Der Zeits hritt von t = 1 ist aber riesig, so dass der wahre Verlauf
(mit einem sehr winzigen Zeits hritt bere hnet) s hnell vom diskreten Verlauf divergiert,
wie man anhand der Abb. 1.1 dur h Verglei h der gestri helten Exponentialkurve mir dem
diskreten Modell (gefullte Kreise) feststellen kann. Um eine kontinuierli he Exponentialkurve zu erhalten, die zu einer Verdopplung der Anzahl pro Zeiteinheit t = 1 fuhrt, muss
man r = ln2 = 0:693 wahlen, was si h analytis h ganz einfa h zeigen lasst, hier aber ni ht
weiter vertieft werden soll (siehe die dur hgezogene Kurve in Abb. 1.1).
Im vorliegenden Fall konnten wir auf dieses iterative Prozedere zwar verzi hten, da
die Losung der Di erentialglei hung (1.3) auf analytis hem Wege zu nden ist, aber fur
ni ht-analytis h aufzu ndende Losungen bedient man si h einer Methode wie der oben bes hriebenen (wenn au h deutli h verfeinert), um numeris h zur Bes hreibung der Dynamik
zu gelangen .
4

5

4 Es gibt no h andere Mogli hkeiten der dynamis hen Bes hreibung, wie z.B. die Sto hastik, die hier

ni ht behandelt werden.
5 Es soll allerdings dem Eindru k vorgebeugt werden, dass die Diskretisierung eines kontinuierli hen
Systems zu einem aquivalenten System fuhrt. Es ist, im Gegenteil, groe Sorgfalt bei der Ableitung eines
geeigneten Algorithmus geboten. Vgl. [17, 18, 19℄.
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Wir haben soeben eines der einfa hsten dynamis hen Systeme kennen gelernt, wel hes
in der Natur zumindest als Teil-Dynamik erstaunli h oft vorkommt. Das System besteht
nur aus einer dynamis hen Variablen, dessen zeitli he A nderung proportional zu si h selbst
ist. Au h dem Wa hstum der mens hli hen Population liegt im Wesentli hen diese Basisdynamik zugrunde, also ein exponentielles Wa hstum, was unter Umstanden sehr fatale
Folgen haben kann (Bevolkerungsexplosion).

1.4 Glei hgewi ht

Der na hste S hritt hin zu einer realistis hen Bes hreibung einer Populationsdynamik ist
die Hinzunahme von Mortalitat. Der Sterbeprozess verlauft analog dem Wa hstumsprozess
in Glei hung (1.3), wobei die Rate jetzt negativ ist:
x_ = sx(t);
s > 0:
(1.6)
Der Parameter s ist der Anteil der Population, der pro Zeiteinheit stirbt. Sind von jeder
Altersklasse doppelt soviele Individuen vorhanden, so sterben im folgenden Zeitinterval
au h doppelt soviele Individuen. Also au h hier haben wir eine Proportionalitat der Populationsanderung zur momentanen Populationsgroe. Die Gesamtdynamik der Geburten
und Sterbefalle lautet jetzt:
x_ = rx(t) sx(t) = Geburten { Sterbefalle;
r > 0; s > 0:
(1.7)
Sind beide Raten, die Geburten und Sterbefalle, betragsmaig glei h gro, dann bleibt die
Populationsgroe netto konstant, da x_ = 0 wird { es stellt si h ein Glei hgewi ht zwis hen Geburten und Sterbefallen ein. In sehr vielen te hnis hen Anwendungen wird na h
Glei hgewi htszustanden gesu ht. In hydrodynamis hen Anwendungen spri ht man au h
von Stationaritat, was ans hauli h etwa bedeutet: Es iet an einer Stelle soviel hinein, wie
an einer anderen heraus iet. Ni ht-stationare Zustande bedeuten hau g Zerstorung der
betra hteten Anlage. In den Populationsdynamiken wurde dauerhafte Ni ht-Stationaritat
(bzw. Ni ht-Glei hgewi ht) zum Aussterben einer Spezies, zu einer Epidemie, einer Plage,
usw. fuhren. Die Begri e des Glei hgewi hts, bzw. der Stationaritat werden im Laufe der
Vorlesungsreihe anhand konkreter Beispiele no h vertieft werden, da sie fur Interventionsstrategien groe Bedeutung haben.
Es ist viellei ht no h interessant anzumerken, dass bei einer lei ht groeren Geburtenrate als die Sterberate die Gesamtdynamik immer no h eine exponentielle ist, wenn au h
mit einem etwas geringeren Gesamtwa hstumsparameter r s.

1.5 Sattigungsverhalten

Man brau ht ni ht all zuviel Phantasie, um si h vorzustellen, dass das oben bes hriebene
Wa hstumsverhalten no h ni ht ganz realistis h ist, da keine Population bis ins Unend-
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li he exponentiell anwa hsen kann. Nimmt die Anzahl uberhand, so werden immer mehr
Individuen dur h Nahrungsmangel sterben (vgl. [20℄). Das bedeutet, dass in Wirkli hkeit
der Anteil der Sterbefalle, s, keine Systemkonstante darstellt, sondern selbst eine Variable ist: s  s(t). Beispielsweise kann man einen einfa hen Ansatz ausprobieren, na h dem
s(t) = s~x(t) ist. Der Anteil der Sterbenden wa hst also proportional zur Populationszahl
und s~ ist eine Konstante. Dieser Ansatz kann argumentativ dadur h gere htfertigt werden,
dass eine Nahrungsquelle doppelt so s hnell geplundert ist, wenn doppelt so viele hungrige
Mauler vorhanden sind. Insgesamt erhalt man nun die dynamis he Glei hung
x_ = rx(t) s~x(t) ;
r > 0; s~ > 0:
(1.8)
Man ndet diese so genannte logistis he Di erentialglei hung allerdings meist in der Form
 x(t) 
x_ = rx(t) 1
; r > 0; K > 0;
(1.9)
2

K

wobei beide Konstanten r und K positiv sind und K als \ arrying apa ity of the environment" bezei hnet wird.
Logistische DGL dx/dt = r x (1 - x / K)
2.5

r = 1.0, K = 1.0, x0 = 0.01
r = 0.1, K = 1.0, x0 = 0.01
r = 1.0, K = 1.0, x0 = 2.00
r = 0.5, K = 1.5, x0 = 0.01

2

x(t)
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Abbildung 1.2: Die logistis he Wa hstumsdynamik fur vier vers hiedene Parametersatze.
Wenn die Populationsgroe x die Kapazitat der Umwelt ubers hreitet, dann wird der
Klammerausdru k in Glei hung (1.9) und damit der gesamte Wa hstumsprozess negativ.
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Sobald dann die Anzahl unter K gefallen ist, kann die Population wieder wa hsen und
man erwartet, dass si h die Population auf eine Groe x = K , also der Kapazitat der
Umgebung, zu bewegt. Dies kann anhand der Abb. 1.2 bestatigt werden. Man bezei hnet
den Zustand x = K als einen stabilen Fixpunkt des Systems. Die vier zeitli hen Verlaufe
in Abb. 1.2 sind wie folgt zustande gekommen. Drei Systeme sind mit einem sehr kleinen
Anfangswert von jeweils 0.01 gestartet worden. Fur sehr kleine x-Werte ist in der Di erentialglei hung 1.9 nur der Teil x_ = rx(t) wirksam. D.h., am Anfang wa hst die Population
exponentiell. Wenn x allmahli h die arrying ap ity K errei ht, wird x_ , also die A nderung
der Population, langsam Null und stagniert bei x = K . Bei der untersten Kurve wurde r
sehr klein, namli h zu 0:1 gewahlt. Die exponentielle Phase ist demzufolge relativ a h und
na h etwa 80 Zeiteinheiten s hmiegt si h die Kurve langsam an den Fixpunkt K = 1:0.
Bei der gepunkteten Kurve wurde r mit dem groeren Wert 0.5 gewahlt, was den wesentli h steileren Anstieg erklart. Auerdem wurde K zu 1.5 gewahlt, d.h. die Kurve steigt
bis zu dieser hoheren \ arrying apa ity" an. Der dritten Kurve liegt eine weiter erhohte
Wa hstumsrate zugrunde, namli h r = 1:0, aber eine wiederum auf K = 1:0 reduzierte
\ arrying apa ity". Die vierte Kurve, die mit einem Wert x = 2:0, also weit uberhalb
der Umgebungskapazitat startet, wird sofort stark reduziert und s hmiegt si h s hlieli h
ebenfalls an den Fixpunkt x = K .
Ein stabiler Fixpunkt ist der einfa hste Fall eines so genannten Attraktors. Es gibt einen
Berei h um den Fixpunktattraktor, dem so genannten Einzugsberei h (basin of attra tion), innerhalb dem der Systemzustand auf den Attraktor zuru kgetrieben wird, wie das
anhand der logistis hen Wa hstumsglei hung sehr s hon intuitiv klar wird. Der Zustand
x = 0 ist ebenfalls ein Fixpunkt. Wo ni hts ist, kann weder was sterben no h wa hsen.
Sobald wir aber au h nur ein einziges Individuum haben, wa hst die Population bis zur
Umgebungskapazitat K an, weshalb x = 0 au h als instabiler Fixpunkt bezei hnet wird.
Der Fixpunkt x = 0 stellt daher au h keinen Attraktor dar.

1.6 Die logistis he Map
Fur sehr kleine Populationen bzw. bei Spezies mit sexueller Fortp anzung muss die logistis he Wa hstumsdynamik no h etwas erweitert werden. Es ist allerdings erstaunli h, wie gut
si h das Modell des logistis hen Wa hstums bereits auf sehr viele naturli he Populationen
anwenden lasst. Bei fruhen mikrobiologis hen Anwendungen, z.B. fur die Bes hreibung des
Wa hstums von Bakterienkulturen, wurden allerdings vorzugsweise zeitdiskrete Modelle
verwendet. Wir kehren daher zu einem zeitdiskreten Modell des logistis hen Wa hstums
zuru k, zu der so genannten logistis hen Abbildung (Map), die man in der Literatur au h
unter dem Namen Verhulst-Glei hung ndet:


x(t)
x(t + t) = rx(t) 1
; r > 0; K > 0:
(1.10)
K
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Logistische Map xt+1 = r xt (1 - xt/K) mit r = 2.0 , K = 1
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Abbildung 1.3:
Zustand.

Die logistis he Map im ni ht-ozillatoris hen Berei h, oder Periode-1-

Logistische Map xt+1 = r xt (1 - xt/K) mit r = 3.1 , K = 1
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Abbildung 1.4: Die logistis he Map im ozillatoris hen Berei h mit Periode 2.
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Logistische Map xt+1 = r xt (1 - xt/K) mit r = 3.5 , K = 1
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Abbildung 1.5: Die logistis he Map im oszillatoris hen Berei h mit Periode 4.
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Logistische Map xt+1 = r xt (1 - xt/K) mit r = 4 , K = 1
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Abbildung 1.6: Die logistis he Map im
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Das logistis he Wa hstum zeigt in der zeitdiskreten Form (Glei hung (1.10)) bereits
sehr viele dynamis he Eigens haften, die typis h fur komplexe Systeme sind, so dass es
no h heute als das Paradebeispiel mit hohem Realitatsbezug behandelt wird. Im Gegensatz zum kontinuierli hen Di erentialglei hungsmodell (1.9), wo man si h im Idealfall in
in nitesimal kleinen Zeits hritten asymptotis h an den Fixpunkt x = K ans hmiegt, ma ht
man hier endli h groe S hritte. Wahlen wir K = 1 und r = 2 und starten mit x = 0:1,
dann erhalten wir den in Abbildung 1.3 gezeigten zeitli hen Verlauf von x. Dieser Verlauf
unters heidet si h, bis auf die Diskretheit, qualitativ ni ht vom Verhalten der kontinuierlihen Glei hung, wobei zu bedenken ist, dass K ni ht mehr unmittelbar mit der \ arrying
apa ity" ubereinstimmt. Na h einer transienten Phase am Anfang stellt si h das System
auf den Zustand x = 0:5 ein, der immer wieder auf si h selbst abgebildet wird. Man spri ht
von einem Periode-1-Zustand.
Wir vergroern nun den Wert des Parameters r. Bei r = 3:1 beoba htet man eine
Oszillation mit kleiner Amplitude um einen Mittelwert, wobei die Oszillation o enbar regelmaig mit der Periode 2 statt ndet (Abb. 1.4). Wie oben beginnt die Dynamik zuna hst
mit einer transienten Phase, bevor eine Oszillation zwis hen 2 Zustanden ubrig bleibt.
Der Parameterwert r = 3:5 fuhrt zu einer Oszillation mit der Periode 4 (Abb. 1.5);
ebenfalls na h einer transienten Phase am Anfang. Und s hlieli h beoba htet man mit
dem Parameter r = 4 eine wilde Oszillation, bei der absolut keine Periode mehr feststellbar ist (vgl. Abb. 1.6). Die Zeitreihe der logistis hen Map in diesem haotis hen Berei h ist
von einer reinen Zufallsreihe oder von Raus hen kaum mehr zu unters heiden. Ein Mathematiker oder Physiker, der eine sol he Zeitreihe prasentiert bekommt, ohne die dynamis he
Glei hung zu kennen, muss si h subtiler Methoden bedienen, um auf ihren deterministis hen Ursprung zu s hlieen. Na h neuen und adaquaten Analysemethoden fur haotis he
Zeitreihen wird derzeit kraftig gesu ht.
Im vorliegenden Falle kommt man mit statistis hen Methoden ein Stu k voran. Beispielsweise liefert die so genannte Autokorrelation ein Indiz auf einen deterministis hen
Ursprung. Wir verzi hten auf die Angabe der Formel zur Bere hnung der Autokorrelation. Allerdings lasst si h die Autokorrelation sehr s hon graphis h verans hauli hen. Man
stellt hierzu den Wert der Zeitreihe zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Koordinatensystem gegen den vorhergehenden Wert der Zeitreihe dar. In Abb. (1.7) ist das fur
den haotis hen Berei h der logistis hen Map dur hgefuhrt worden. Man erkennt den quadratis hen Zusammenhang aus der Map dur h die parabolis he Form des resultierenden
Graphens. Falls der na hfolgende Wert vom vorausgehenden vollig unabhangig irgendeinen
zufalligen Wert annimmt, dann wurde dieses Diagramm eine uber den ganzen Werteberei h
vers hmierte Punktwolke liefern.
Selbst wenn man dur h theoretis he U berlegungen das haotis he Modell plausibel ma-
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Autokorrelation in der logistischen Map x(t+1)=r*x(t)(1-x(t)) mit r = 4
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Abbildung 1.7: Autokorrelation in der logistis hen Map .
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Reihe 1

Reihe 2

1.

0.360000014

0.360000014

2.

0.921600044

0.921600044

3.

0.289013624

0.289013624

4.

0.821938992

0.821938992

5.

0.585421085

0.585421145

6.

0.970812917

0.970812917

7.

0.113340855

0.113340788

8.

0.401978821

0.401978612

9.

0.961567402

0.961567223

10.

0.147822142

0.147822797

11.

0.503883004

0.503884852

12.

0.99993968

0.99993962

13.

0.000241279602

0.00024150344

14.

0.000964885519

0.000965780462

15.

0.00385581795

0.00385939097

16.

0.0153638022

0.0153779844

17.

0.0605110228

0.0605660081

18.

0.227397755

0.227591068

19.

0.702752054

0.703173518

20.

0.835566401

0.834882081

21.

0.549580812

0.55141598

22.

0.990167022

0.9894256

23.

0.0389451981

0.0418503284

24.

0.149713874

0.160395518

25.

0.509198546

0.538675189

26.

0.999661565

0.994016945

27.

0.00135326385

0.0237890314

28.

0.0054057301

0.0928924531

29.

0.021506032

0.337053776

30.

0.0841740891

0.893794119

31.

0.308355242

0.379704773

32.

0.853089154

0.942116261

33.

0.501312256

0.218132854

34.

0.999993086

0.68220365

35.

2.76565552E-05

0.867207348

36.

0.000110623165

0.460635066

37.

0.000442443707

0.993801594

38.

0.00176899182

0.0246399436

39.

0.00706344983

0.0961312652

40.

0.0280542299

0.347560167

Tabelle 1.1: Zwei logistis he Zahlenreihen, die dur h unters hiedli he Abfolge der arithmetis hen Operationen im Computer-Programm zustande gekommen sind.
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hen kann, so lasst es si h immer no h ni ht dafur benutzen, wofur man eigentli h ein
dynamis hes Modell gerne benutzen wurde: Fur Voraussagen. Die Pradiktion ist ein ganz
wesentli hes Ziel der mathematis hen Modellierung dynamis her Systeme.
Um die S hwierigkeit im vorliegenden Fall zu erlautern, betra hten wir die zwei in
Tabelle 1.1 wiedergegebenen, mit dem Computer bere hneten Zahlenreihen. Die erste Zahlenreihe hat si h dur h Anwendung der logistis hen Map in der Form
xt = 4xt (1 xt )
ergeben, wahrend Reihe 2 dur h
xt = 4xt 4xt
zustande gekommen ist. Mathematis h ist das identis h. Ni ht aber numeris h. Die Re henoperationen werden in einer anderen Abfolge ausgefuhrt, was si h dur h lei ht unters hiedli he Rundungsfehler bemerkbar ma ht. Ab Zeits hritt 20 laufen die beiden Zeitreihen
dur h diese unters hiedli hen Rundungen bedingt vollig auseinander und haben s hlieli h
ni hts mehr miteinander zu tun. Wir konnten die beiden Reihen au h mit der glei hen
Formel bere hnen und wurden ein analoges Ergebnis erhalten, wenn wir mit zwei si h an
der letzten Stelle unters heidenden Zahlenwerten starten wurden.
Das wirft zwei Probleme auf. Erstens: Ist der Computer, rundungsbedingt, uberhaupt
no h ein sinnvolles Werkzeug bei der Bere hnung haotis her Dynamiken? Zweitens: Selbst
wenn der Computer unendli h genau ware, so mussten wir auerdem den Ist-Zustand eines realen Systems unendli h prazise messen konnen, um eine zuverlassige Pradiktion bere hnen zu konnen, da der kleinste Messfehler si h sofort in der Bere hnung einer vollig
daneben liegenden Voraussage auswirken wurde. Zudem muss in beiden Fallen vorausgesetzt werden, dass wir ein absolut prazises Modell der Wirkli hkeit haben. Sehen wir von
dem Wuns h ab, dass wir gerne wussten wie das Wetter morgen wird, so kommt es oftmals auf die Vorhersage des prazisen Zustandes in der Zukunft gar ni ht an. Vielmehr ist
man an der Struktur der Dynamik interessiert, die z.B. Fragen der Langzeitstabilitat zu
beantworten imstande sind. I h erinnere hier an die derzeitige Diskussion, ob der globale
Temperaturanstieg anthropogener Art ist, oder, wie viele behaupten, dur h die naturli he
S hwankung uber die Jahrtausende erklarbar ist. Im weiteren Verlauf der Vorlesungsreihe
werden wir no h ofter auf sol he Probleme zu spre hen kommen.
Zuna hst wollen wir anhand der logistis hen Map einige weitere wi htige Begri e
einfuhren, die im Zusammenhang mit komplexen Systemen bedeutsam sind. Betra hten
wir dazu Abb. 1.4. Na h einem Eins hwingvorgang { man spri ht von einer transienten
Phase { pendelt si h die Populationszahl auf ein oszillierendes Verhalten ein. Und zwar
pendelt x genau zwis hen zwei Werten hin und her. Es ist nun egal, mit wel hem Wert
fur x die Dynamik gestartet wird, das System wird si h immer auf eine Oszillation zwis hen den beiden Werten einpendeln. Wie bei dem Fixpunkt der logistis hen Di erentialglei hung handelt es si h bei den beiden Punkten um einen Attraktor. Man spri ht hier
speziell von einem Grenzzyklus, da die Attraktormenge na h einer transienten Phase periodis h dur hwandert wird. Ganz allgemein handelt es si h bei einem Attraktor um eine
+1

+1

2
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Menge. Ein Punkt aus dieser Menge wird dur h die Dynamik (hier dur h die
logistis he Map) wieder auf einen Punkt aus dieser Menge abgebildet. Au h die logistis he
Map mit r = 3:5 hat einen Grenzzyklus. Dieser besteht aber aus vier Punkten. Es handelt
si h um einen Periode-4-Grenzzyklus. Das Konzept der Grenzzyklen und Attraktoren im
Allgemeinen wird im Verlaufe dieser und der folgenden Vorlesungen no h vertieft werden.
Attraktoren gehoren beispielsweise zu den oben erwahnten Strukturinformationen, die man
uber dynamis he Systeme erwerben kann.
invariante

Die logistis he Glei hung ist also ein erstes Beispiel fur ein komplexes System, das si h
zuna hst einer analytis hen Bes hreibung zu entziehen s heint. In der Tat ist die logistis he Map die bisher meist untersu hte haotis he Dynamik. Man sieht es der Glei hung
(1.10) auf den ersten Bli k ni ht an, dass sie s hon einige Physiker- und MathematikerGenerationen in Atem halt. Viele Spezies in der Natur haben ein Wa hstumsverhalten, das
mit dem logistis hen Wa hstum verwandt ist. Man bekommt also einen ersten Eindru k,
wie komplex die Dynamik der Natur ist, die aus vielen gekoppelten Systemen dieser Art
besteht.
Raeuber-Beute-Modell nach Volterra
25
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Abbildung 1.8: Zeitli her Verlauf der Rauber- und der Beute-Population im Rauber-BeuteModell na h Volterra und Lotka (Glei hung 1.11).
Die Parameter: = 1:0;
= 1:0; = 1:0; = 0:2;
Die Startwerte: x = 20; y = 1.
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1.7 We hselwirkende Populationen

Obwohl die oben eingefuhrten und die im vorliegenden Abs hnitt zu behandelnden dynamis hen Modelle in analoger Form au h bei physikalis hen und hemis hen Applikationen
anzutre en sind, bleiben wir der Ans hauli hkeit halber im Berei h der Populationsdynamik. Und zwar wollen wir na h dem exponentiellen und dem logistis hen Wa hstum nun
zusatzli h eine We hselwirkung zwis hen Populationen betra hten. Stellen wir uns z.B.
S hafe und Wolfe vor. Die Vermehrung der S hafe wird dur h die Wolfe begrenzt, indem
sie gefressen werden. Die Vermehrung der Wolfe wird dur h das Nahrungsangebot, also
dur h die Anzahl der S hafe begrenzt. Die Anzahl der S hafe bezei hnen wir mit x und
die Anzahl der vorhandenen Wolfe mit y. Auf Volterra [21℄ geht das folgende, au h spater
von Lotka untersu hte, einfa he Rauber-Beute-Modell zuru k (siehe au h [20℄):
x_ = x(t)
x(t)y (t);
y_ =
y (t) + x(t)y (t);
(1.11)
; ; ; >0
:
Volterras Argument war, dass si h die Beutetiere, hier also die S hafe, bei Abwesenheit
von Raubtieren, hier den Wolfen, ungehindert vermehren und eine positive Nettowa hstumsrate haben ( x(t) > 0). Die Wolfe wurden ohne Anwesenheit von S hafen aussterben
{ ihre Nettowa hstumsrate ware negativ ( y(t) < 0). Nun bekommt aber die zeitli he
A nderung der Anzahl der S hafe einen negativen Term hinzu, namli h die pro Zeiteinheit gefressenen Tiere. Die Wahrs heinli hkeit, dass si h ein S haf und ein Wolf begegnet,
wa hst, je mehr S hafe und je mehr Wolfe es gibt, weshalb die \Fress-Rate" proportional
zu den Populationsgroen der beiden Spezies wa hst. Daher der Term x(t)y(t). Gibt
es keine Wolfe, ist also y = 0, dann ist dieser Term Null und die S hafe konnen si h
unbegrenzt vermehren. Der von den Wolfen verzehrte Teil dient diesen Raubtieren, ihre
Vermehrungsrate zu erhohen, bzw. ihre Mortalitat zu senken. Das fuhrt zu einem positiven
Beitrag x(t)y(t) zu ihrer Vermehrungsrate.
Starten wir die Dynamik mit einer Anzahl von 20 S hafen und 1 Wolf (Mittelwert pro
Fla heneinheit des relevanten Gebietes). Damit nden die Wolfe zahlrei he S hafe vor und
konnen si h vermehren. Die S hafspopulation nimmt dabei ab (siehe Abb. 1.8). Na h etwa
2 Zeiteinheiten gibt es kaum no h S hafe und die Wolfe beginnen vermehrt an Hunger zu
sterben. Die Wolfspopulation nimmt ab und die S hafspopulation kann wieder zunehmen.
Es stellt si h ein periodis h oszillierender Zustand ein.
Es ist nun ubli h, den Zustand des Systems im so genannten Phasenraum darzustellen.
Die Dimension des Phasenraumes ist dur h die Anzahl der beteiligten Variablen gegeben.
Im vorliegenden Fall ist der Phasenraum zweidimensional, also eine Fla he. Die Koordinaten des Raumes sind die Variablen. Wir weisen im vorliegenden Fall der x-A hse die
Variable x (= Anzahl S hafe) und der y-A hse die Variable y (= Anzahl Wolfe) zu. Zu
jedem Zeitpunkt wird das dynamis he System also dur h einen Punkt in diesem Phasenraum reprasentiert. Beipielsweise ist zum Startzeitpunkt unseres Rauber-Beute-Modells der
1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1
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Phasenraum
4
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y = Anzahl Woelfe
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6 8 10 12 14 16 18 20
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Abbildung 1.9: Phasenraum-Darstellung des Rauber-Beute-Modells na h Volterra und Lotka gema Glei hung (1.11) mit denselben Parameterwerten wie in Abb. (1.8).

Zustand (x = 20; y = 1) dur h den als gefullten Kreis in Abb. 1.9 dargestellten Punkt reprasentiert. Verfolgt man nun das System uber die Zeit, so wandert dieser Punkt dur h den
Phasenraum { er bes hreibt eine Trajektorie. In Abb. 1.9 ist die Trajektorie des RauberBeute-Modells dargestellt. Man sieht nun auf einen Bli k, dass die Dynamik periodis h ist,
denn die Trajektorie s hliet si h exakt. Das System kehrt immer wieder in einen fruheren
Zustand zuru k.

1.8 Volumen-Kontraktion und Dissipativitat

Die meisten Analysen von komplexen Systemen beziehen si h auf den Phasenraum. Diese
Analysen sind oft mathematis h dur hwa hsen, lassen si h aber in einigen Fallen intuitiv
fassen. Wegen der Bedeutung des Phasenraum-Konzeptes verweilen wir no h in diesem
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Raum und stellen einige U berlegungen an.
Beispielweise lasst si h relativ s hnell plausibel ma hen, dass si h die Trajektorie im
Phasenraum niemals in einem Winkel 6= 0 ubers hneiden kann. Da der na hfolgende
Zustand nur eine Funktion des unmittelbar (in nitesimal) vorausgehenden Zustandes ist,
musste si h ab dem U bers hneidungspunkt die Trajektorie exakt wiederholen. Das aber
ist ein periodis her Vorgang mit einem U bers hneidungswinkel von = 0, also ein Widerspru h. Eine Trajektorie, die si h irgendwann s hneidet, tut es also an der selben Stelle
immer wieder und ist daher ges hlossen.
Jedes 2-dimensionale Rauber-Beute-Modell fur die Bes hreibung der Dynamik der WolfS haf-Population kann damit zu drei vers hiedenen Trajektorientypen fuhren. Einer ist der
periodis he, den wir kennengelernt haben. Eine si h nirgends ubers hneidende Trajektorie
lasst si h ansonsten nur dur h eine immer groer werdende oder einer stetig s hrumpfenden
Spirale bilden. Bei den si h aufweitenden und s hrumpfenden Spiralen mussen wir allerdings no h eine Unters heidung einfuhren, die wir jetzt diskutieren wollen.
Zuna hst benutzen wir unverandert das Lotka-Volterra-Modell na h Glei hung (1.11)
mit den Parameterwerten = 1:0;
= 1:0; = 1:0; = 0:2, wie in Abb. (1.8).
Wir starten 5 vers hiedene Laufe mit den folgenden Startwerte-Paaren fur die Populationsgroen: (x = 20; y = 1); (x = 20; y = 1); (x = 20; y = 1); (x = 20; y = 1);
(x = 20; y = 1). Die zugehorigen Trajektorien sind in Abb. 1.10 zu sehen. Die 5 Trajektorien bilden konzentris he periodis he Strukturen.
Wir modi zieren jetzt das Lotka-Volterra-Modell, indem wir als Grunddynamik der
beiden Spezies die oben diskutierte Sattigungsdynamik wahlen.
x_ = x(1 x) 1:2xy=(x + 0:2);
(1.12)
y_ = 0:05y (1 y=x):
1

0

0

2

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

Wir wahlen wiederum 5 vers hiedene Anfangswerte fur die Populationsgroen: (x =
0:5; y = 0:5); (x = 0:5; y = 0:6); (x = 0:5; y = 0:7); (x = 0:5; y = 0:8);
(x = 0:5; y = 0:25). Die dazu gehorigen 5 Trajektorien im Phasenraum sind in Abb.
(1.11) dargestellt. Vier Trajektorien spiralen anfangli h na h innen bis sie si h periodis h
wiederholen { sie munden in einen so genannten Grenzzyklus. Startet man auf einem Punkt
im Phasenraum, der innerhalb dieses Grenzzyklus liegt, dann spiralt die Trajektorie na h
auen und s hmiegt si h allmahli h von innen an den Grenzzyklus. Der Grenzzyklus stellt
einen Attraktor dar.
Wahlt man eine Menge von Startpunkten mit einer gewissen Ausdehnung im Phasenraum und wendet simultan die Bewegungsglei hung auf alle Punkte an, dann fuhren alle
Trajektorien unter der Dynamik auf den Grenzzyklus, dass heit, dass das Volumen der
Punktwolke im Phasenraum langsam s hrumpft und s hlieli h auf einen Punkt zusammenfuhrt. Eine Dynamik, bei der das Phasenraumvolumen in diesem Sinne im Laufe der
0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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Trajektorien des Raeuber-Beute-Modells
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Abbildung 1.10:
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Phasenraum-Darstellung des Rauber-Beute-Modells na h Volterra und
Lotka gema Glei hung (1.11) mit denselben Parameterwerten wie in Abb. (1.8). Dargestellt sind 5 Trajektorien, die aus vers hiedenen Anfangswerten fur die Populationsgroen
hervorgingen (vgl. Text).
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Raeuber-Beute-Modell mit Grenzzyklus
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Abbildung 1.11:

Phasenraum-Darstellung eines Rauber-Beute-Modells mit Grenzzyklus
gema Glei hung (1.12). Dargestellt sind 5 Trajektorien, die aus vers hiedenen Anfangswerten fur die Populationsgroen hervorgingen (vgl. Text).
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Zeit s hrumpft, heit dissipative Dynamik.
Ein Pendel mit Reibung ist ebenfalls dissipativ. Die S hwingung klingt ab, bis das
Pendel zur Ruhe kommt, egal mit wel her Auslenkung man das Pendel startet. Im Gegensatz zu diesem eher langweiligen Fall konnen dissipative Systeme aber sehr interessante
Eigens haften haben, wie si h bereits mit der Wa hstumsdynamik na h Glei hung (1.12)
andeutet. Alle biologis he Systeme sind dissipative Systeme. Dissipativitat s heint eine
Grundvoraussetzung fur Leben zu sein { na h Ilya Prigogine besteht daran gar kein Zweifel [4℄.

1.9 Chaotis her Attraktor

Au h im Berei h der Chemie gibt es Grenzzyklen. Belousov bes hrieb im Jahre 1951 zum
ersten Mal eine oszillierende hemis he Reaktion. Bisher glaubte man, dass Oszillationen hemis her Reaktionen ni ht mit Axiomen der Chemie vertragli h sind. Lange Zeit
glaubte man daher der Beoba htung von Belousov ni ht, bis es Zhabotinsky 1964 gelang,
eine theoretis he Plausibiltat zu liefern. Die bes hriebene Reaktion heit heute BelousovZhabotinsky-Reaktion (Vgl. hierzu [22℄).
A hnli h wie Belousov ging es Edward Lorenz, der bei dem Versu h, das Wetterges hehen
zu modellieren, eine im wahrsten Sinne seltsame Beoba htung ma hte. Er betra htete ein
3-dimensionales dissipatives dynamis hes System, also ein System mit Volumenkontraktion im Phasenraum. Dieses System hatte einen Attraktor. Das Neue dabei war, dass dieser
Attraktor si h ni ht dur h periodis he, lineare oder toroidale mathematis he Methoden
bes hreiben lie, wie dies z.B. bei Grenzzyklen oder den so genannten quasi-periodis hen
Dynamiken der Fall ist. Man nannte diesen Attraktor daher seltsamen Attraktor. Au h
hier dauerte es einige Jahre, bis Ruelle und Takens 1971 den haotis hen Attraktor in Untersu hungen von Turbulenzphanomenen wieder entde kten und erkannten, dass das eine
fur die Naturbes hreibung ganz wesentli he dynamis he Eigens haft und kein Artefakt ist
(Vgl. [22℄).
Zum Abs hluss dieses einfuhrenden Teiles mo hte i h Ihnen einen haotis hen Attraktor
vorstellen { den Rossler-Attraktor [23℄. Dem Rossler-Attraktor liegt eine 3-dimensionale
Dynamik zugrunde. Das Glei hungssystem lautet:
x_ = y z;
y_ = x + 2y
(1.13)
z_ = 0:2 + xz
z:
Auf eine Ableitung dieser Glei hung, die vorwiegend fur die Bes hreibung bio- hemis her
Reaktions-Di usions-Systeme relevant ist, mo hte i h hier verzi hten . Konkrete Anwen6

6 Eine sehr ans hauli he Ableitung dur h Betra htung des \Ta y-Pullers" gibt Rossler an mehreren
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x-y-Projektion des Rossler-Systems mit α = 2.7
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Abbildung 1.12: Das Rossler-System im Periode-1-Regime. Na h einer transienten Phase

konvergiert die Trajektorie gegen einen Grenzzyklus.
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x-y-Projektion des Rossler-Systems mit α = 3.4
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Abbildung 1.13: Periode-2-Regime des Rossler-Systems. Die transiente Phase ist hier ni ht
dargestellt.

x-y-Projektion des Rossler-Systems mit α = 4.0
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Abbildung 1.14: Periode-4-Regime des Rossler-Systems. Die transiente Phase ist hier ni ht
dargestellt.
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x-y-Projektion des Rossler-Systems mit α = 4.15
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Abbildung 1.15: Periode-8-Regime des Rossler-Systems. Die transiente Phase ist hier ni ht
dargestellt.

x-y-Projektion des Rossler-Systems mit α = 4.39
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Abbildung 1.16: Hohere Periode des Rossler-Systems. Die transiente Phase ist hier ni ht
dargestellt.
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Rossler-System mit α = 5.1

z

y
x
Abbildung 1.17: Das Rossler-Systems im

haotis hen Berei h.
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dungen haotis her Modelle werden im Laufe der Vorlesungsreihe no h diskutiert.
A hnli h wie die logistis he Map weist das Rossler-System eine potentielle Vielfalt in der
Dynamik auf. Betra hten wir hierzu die Serie der Abbildungen (1.12)-(1.17). Abb. (1.12)
zeigt einen uns bereits bekannten Grenzzyklus, der si h bei der Wahl des Parameterwertes
= 2:7 ergibt. Dieser Grenzzyklus s hliet si h na h einem Umlauf im Phasenraum { es
ist ein Periode-1-Grenzzyklus. Fur = 3:4 benotigt die Trajektorie 2 Umlaufe, bis sie si h
s hliet. Man spri ht von einem Periode-2-Orbit (vgl. Abb. 1.13). Bei = 4:0 ergibt si h
ein Periode-4-Orbit (vgl. Abb. 1.14). Bei etwa = 4:15 verdoppelt si h die Periode no h
einmal (vgl. Abb. 1.15). Tatsa hli h lasst si h bei sehr feinem Dur hstimmen von fast
jede periodis he Dynamik nden. Ein hohere Periode ergibt si h beispielsweise au h fur
= 4:39 (vgl. Abb. 1.16).
Wie oben bereits angedeutet, beoba htet man aber au h ein Verhalten, das vor der
Entde kung Lorenz' unbekannt war: Bei = 5:1 liegt keine periodis he Trajektorie mehr
vor { es herrs ht Chaos (vgl. Abb. 1.17). Es leu htet unmittelbar ein, dass si h wegen der
Vielfalt dieser Dynamik eine En odierungsmogli hkeit ergibt. Beispielswiese deutet einiges
darauf hin, dass si h das Gehirn als ein System von etwa 10 gekoppelter Oszillatoren
au assen lasst, die si h gegenseitig kontrollieren und daher globale koharente oder haotis he Muster hervorbringen konnen [25℄. Diese musterbildende Gehirnaktivitat kann man
im EEG beoba hten. Wir widmen uns diesem Problem in einem spateren Kapitel. Unklar
ist no h, wie der Zusammenhang dieser Musterbildung mit der Kognition ist. Einige pathologis he Musterbildungen aber sind bekannt, so dass si h hier zumindest eine diagnostis he
Methode ergibt.
Im Kapitel uber die Methoden der Chaos-Kontrolle auf Seite 55 werden wir au h die
Perioden-Verdoppelungs-Kaskade anhand eines so genannten Bifurkationsdiagramms genauer studieren. Im folgenden Kapitel vertiefen wir aber zuna hst unser Verstandnis fur
die Me hanismen von haotis hen Dynamiken. Insbesondere gehen wir dem s heinbaren
Widerspru h na h, dass si h Chaos dur h ein exponentielles Auseinanderdriften der Trajektorien auszei hnet, glei hzeitig aber eine Volumenkontraktion im Phasenraum statt ndet. Ans hauli h wird dieses Verhalten oftmals mit einem Blatterteig vergli hen, wo eine
Phase des Stre kens dur h ein Zuru kfalten abgelost wird.
Um einen kleinen Vorges ha k auf die folgenden Kapitel zu geben, wollen wir unsere
Einfuhrung in die Welt komplexer Systeme mit einer Simulation gekoppelter Oszillatoren
s hlieen. Das zweidimensional na hbars haftli h gekoppelte Oszillatorfeld bildet na h einer aueren Anregung koharente globale Muster aus [26℄. In Abb. 1.18 ist eine Serie von
4 Momentaufnahmen dargestellt, die die Entstehung des Musters zeigen. Das konkrete
System und dessen Me hanismus werden im na hfolgenden Kapitel ausfuhrli h behandelt.
10

Stellen, z.B. in [24℄.
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Abbildung 1.18: Musterbildung in einem System gekoppelter Oszillatoren.
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Kapitel 2
Ni htlineare Dynamik und Chaos
von Sven Sahle

2.1 Grundlagen Dynamis her Systeme und Di erentialglei hungen
2.1.1 Deterministis he dynamis he Systeme
Zuna hst kommen wir no hmals auf das Beispiel aus der ersten Vorlesung zuru k. Es handelt si h um ein einfa hes Modell fur Populationsdynamik. Wir stellen uns ein O kosystem
vor, in dem nur S hafe und Wolfe leben. Nun wollen wir untersu hen, wie si h die Zahl
der S hafe und Wolfe im Laufe der Zeit andert; ob die Bevolkerung konstant bleibt oder
s hwankt. Eine Mogli hkeit, dies zu tun, besteht darin, eine Di erentialglei hung (DGL)
fur das System aufzustellen und deren Eigens haften zu untersu hen.

Wenn man ein sol hes System dur h eine Di erentialglei hung bes hreibt, bedeutet das,
dass man bereits von einigen sehr speziellen Annahmen ausgeht:
 Man kann eine bestimmte Anzahl von Variablen festlegen, deren Zahlenwerte den
Zustand des Systems vollstandig bes hreiben. In unserem Fall ist das die Zahl der
S hafe und Wolfe (Die Zahl der S hafe bezei hnen wir mit x, die der Wolfe mit y).
Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass es keine Rolle spielt, wo diese si h genau
be nden.
 Das Verhalten des Systems wird dur h Gesetzmaigkeiten vollstandig bestimmt, d.
h. der Zufall spielt keine Rolle. U ber die dahinter stehende me hanistis he Weltauffassung haben wir bereits in der 1. Vorlesung ausfuhrli her gehort. Man spri ht dann
von einem deterministis hen System.
 Das Verhalten des Systems hangt ni ht von veranderli hen externen Ein ussen ab,
zum Beispiel vom Wetter. Wenn das gewahrleistet ist, spri ht man von einem autonomen dynamis hen System.
33
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Man sieht, dass man ein Problem s hon sehr vereinfa hen muss, damit die oben angegebenen Bedingungen erfullt sind. Die s hwierige Aufgabe besteht nun darin, einerseits im
Modell wesentli he Eigens haften des zu untersu henden Systems zu erhalten, andererseits
ein mogli hst einfa hes Modell zu s ha en (O ams Razor).
2.1.2 Di erentialglei hungen
In unserem Fall sieht die DGL folgendermaen aus:
dx
dt
dy
dt

= x(1

x)

= 0:05y(1

1:2 x +xy0:2

y
)
x

Die DGL besteht eigentli h aus zwei Glei hungen,dxeine fur jede Variable. Die obere
Zeile bes hreibt die Veranderung der S hafpopulation ( dt ), die untere die Veranderung der
Wolfpopulation ( dydt ). Re hts der Glei hheitszei hen steht jeweils, in wel her Weise diese
Veranderungen von den Populationsgroen x und y abhangen. Da auf der re hten Seite
der Glei hungen keine anderen veranderli hen Groen auftau hen|insbesondere keine, die
direkt von der Zeit t abhangen|handelt es si h um ein autonomes System.
Die eigentli he Aussage der Glei hungen besteht darin, dass sie zu jedem Zeitpunkt
angeben, wie man aus den dyaktuellen Populationsgroen x und y die A nderung eben dieser
Populationsgroen dxdt und dt bere hnen kann. Wenn wir nun zu einem beliebigen Zeitpunkt
x und y kennen, dann konnen wir ausre hnen, wie sie si h im na hsten Moment andern
werden. Damit wissen wir aber, wel hen Wert x und y kurz darauf haben werden. Dann
konnen wir wieder die A nderung ausre hnen usw. Damit ist das Verhalten des Systems im
Prinzip fur alle Zukunft festgelegt .
Allerdings lassen si h sol he Voraussagen nur bei den allereinfa hsten Systemen mit exakten mathematis hen Methoden (\analytis h") bere hen. Bereits unser relativ primitives
Beispielmodell ist dafur zu kompliziert. Man ist daher darauf angewiesen, das Verhalten
des Systems naherungsweise numeris h zu bestimmen. Dazu verwendet man ubli herweise
einen Computer.
1

2.1.3 Simulationen
Wenn man eine Di erentialglei hung ni ht auf analytis hem Wege losen kann, versu ht
man eine numeris he Losung. Dabei setzt man bestimmte Zahlenwerte fur die Variablen
(in unserem Fall x und y) ein und bere hnet daraus naherungsweise S hritt fur S hritt das
2

1 Verglei he hierzu die ausfuhrli he Erklarung auf Seite 5
2 das heit, indem man die Glei hung na h gewissen Regeln so umformt, dass am Ende ein sehr allge-

meiner Ausdru k fur das Verhalten des Systems unter den vers hiedensten Bedingungen steht
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Verhalten des Systems in der Zukunft. Im Gegensatz zu einer exakten analytis hen Losung
stimmt diese numeris he Losung nur mit einer endli hen Genauigkeit, auerdem gibt sie
nur Auskunft uber das Verhalten des Systems fur ganz bestimmte Anfangs- und Randbedingungen. Wenn wir wissen wollen, wie si h das System unter anderen Bedingungen
verhalt, mussen wir (bzw. der Computer) eine neue Bere hnung dur hfuhren. Die numeris he Bere hnung der Losung einer DGL kann man als Simulation des Systems betra hten,
das dur h die DGL bes hrieben werden soll.
Eine von einem Ausgangszustand ausgehende Simulation ist beim einem einigermaen
komplizierten System die einzige Mogli hkeit, sein zukunftiges Verhalten vorherzusagen.
Spater werden wir sehen, dass sogar diese Mogli hkeit bei haotis hen Systemen starken
Eins hrankungen unterworfen ist, so dass exakte Vorhersagen dann vollig unmogli h werden.
2.1.4 Darstellung im Phasenraum
Die Ergebnisse der numeris hen Simulationen werden hau g gra s h dargestellt. Eine naheliegende Methode ist es, die einzelnen Variablen des Systems gegen die Zeit aufzutragen.
Dabei lauft die Zeit meistens von links na h re hts, die Variablen von unten na h oben.

Eine andere wi htige Methode der gra s hen Darstellung dynamis her Systeme ist das
Phasenraumdiagramm. Dabei werden die Variablen des Systems gegeneinander aufgetragen
(und dabei die Zeit verna hlassigt). Da wir in unserem Fall nur zwei Variablen haben, lasst
si h das bequem auf einem 2-dimensionalen Bilds hirm oder einem Blatt Papier ma hen.
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In einer sol hen Darstellung entspri ht jeder mogli he Zustand des Systems einem Punkt
im Diagramm. In unserem Fall ist die Zahl der S hafe na h re hts und die Zahl der Wolfe
na h links aufgetragen. Ein Punkt links unten entspri ht daher einem Zustand mit wenigen
S hafen und wenigen Wolfen; ein Punkt re hts unten einem Zustand mit vielen S hafen
und wenigen Wolfen usw.
Wenn si h der Zustand des Systems nun andert, kann man si h das als bewegli hen
Punkt im Phasenraum vorstellen. Wenn si h zum Beispiel die S hafe vermehren, wandert
der Punkt, der den Zustand des Systems bes hreibt, na h re hts. Die Linie, die den Weg
dieses Punktes und damit das Verhalten des Systems uber einen Zeitraum hinweg bes hreibt, nennt man Trajektorie.
In der Abbildung sieht man viele Trajektorien des glei hen Systems. Dem Computer
wurden viele vers hiedene Anfangswerte fur die S haf- und Wolfpopulation vorgegeben
und dann das Verhalten simuliert. Alle Trajektorien verlaufen gegen den Uhrzeigersinn
und nahern si h (von innen oder auen) einer ges hlossenen Kurve. Diese ges hlossene
Kurve wird dann immer wieder umkreist. Das entspri ht einem regelmaigen Wa hsen und
S hrumpfen der S haf- und Wolfpopulation (Oszillation).
Man kann im Phasenraumdiagramm bereits einige grundsatzli he Eigens haften deterministis her dynamis her Systeme erkennen.
 Das Verhalten des Systems lasst si h immer dur h eine Trajektorie, also eine kontinuierli he Linie im Phasenraum bes hreiben. Das heit, das System ma ht keine
Sprunge.
 Da das System deterministis h ist, muss an jeder Stelle im Phasenraum eindeutig
festgelegt sein (dur h die DGL), in wel he Ri htung die Trajektorie weitergeht. Die
Linien konnen si h daher im Diagramm niemals kreuzen.
2.1.5 Attraktoren
Wenn man dynamis he Systeme erfors ht, interessiert man si h oft fur sogenannte stabile
Zustande. Ein sol her stabiler Zustand hat folgende Eigens haften:
 Wenn das System si h in einem stabilen Zustand be ndet, bleibt es darin (wenn es
ni ht gestort wird).
 Wenn i h ein System, das si h in einem stabilen Zustand be ndet, store, entfernt
es si h vorubergehend aus dem stabilen Zustand, kehrt aber na h Ende der Storung
wieder zuru k.
 Vers hiedene Anfangsbedingungen fuhren zum glei hen stabilen Zustand (Einzugsberei h).
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 Der stabile Zustand ist bes hrankt, es darf in ihm zum Beispiel ni ht unendli h viele

S hafe geben.
Wenn das System in einem stabilen Zustand ist, sagt man, es be ndet si h im Phasenraum
auf einem Attraktor.
In unserem Beispiel ist das regelmaige Auf und Ab der S hafs- und Wolfspopulation
der stabile Zustand und die ges hlossene Kurve in der Mitte des Phasenraumdiagrammes
der Attraktor. Wie oben bereits erwahnt wurde, endet das System unabhangig von den
Anfangswerten der Simulation in diesem stabilen Zustand. Man kann sagen, dass ein Attraktor im Phasenraum anziehende Wirkung habe.
In einem zweidimensionalen System kann der Attraktor nur eine ges hlossene Linie
oder ein einfa her Punkt sein. Eine andere Mogli hkeit gibt es aus geometris hen Grunden
ni ht, wenn die Trajektorien si h ni ht s hneiden durfen. Fur komplexere Systeme mit
mehr Variablen gilt diese Eins hrankung ni ht.

2.2 Deterministis hes Chaos

Wir wollen nun unser Populationsmodell realistis her ma hen und erweitern es daher:
Wir beru ksi htigen, dass S hafe Gras fressen, das nur begrenzt na hwa hsen kann und
fuhren ein zweites Beutetier ein (zum Beispiel Ziegen), das si h au h von Gras ernahrt und
au h von Wolfen gefressen wird. Es ergibt si h ein Modell mit 4 Variablen (x als Menge
Gras, y als Zahl der S hafe, y als Zahl der Ziegen und z als Zahl der Wolfe. Die Glei hung
sieht folgendermaen aus:
X
dx
=
a
xyi (1 yi)
dt
1

2

dyi
dt
dz
dt

=
=

i

xyi (1 yi )

X

bz (

i

(1

1:2 0:2yi+z y

z
))
yi

i

Wenn wir nun eine numeris he Simulation dur h fuhren, erhalten wir ein uberras hendes
Ergebnis: Die Werte der Variablen s hwanken unregelmaig, es lasst si h ni ht erkennen,
dass si h eine bestimmte Abfolge von Bevolkerungszahlen genau glei h wiederholen wurde.
Die Abbildungen zeigen eine Projektion des Phasenraumes (Aufgetragen sind S hafe gegen
Ziegen, also y gegen y ) und den zeitli hen Verlauf der S haf- (s hwarz) und Ziegenpopulation (grau). Die Menge des Grases und die Zahl der Wolfe werden ni ht dargestellt.
1

2

3

3 Der gesamte Phasenraum ist hier 4-dimensional und daher auf dem Papier ni ht mehr darzustellen.

Aus diesem Grund konnen si h in der Abbildung die Linien au h s hneiden. Das tun sie im 4D-Phasenraum
ni ht, nur in der 2-dimensionalen Darstellung
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2.2.1 Abhangigkeit von den Anfangsbedingungen
Wir untersu hen nun dieses Modell genauer und entde ken folgende Eigens haften:
 Die S hwingungen des Systems sind zwar unregelmaig, aber unabhangig von den
Startwerten der Simulation stellt si h die glei he Art von S hwingungen und das
glei he Muster im Phasenraum ein. Es s heint si h also um einen Attraktor zu handeln.
 Wenn man mit zwei sehr ahnli hen Startwerten beginnt, und die Ergebnisse na h einiger Zeit verglei ht, wurde man erwarten, dass die beiden Simulationen, die si h nur
dur h einen winzigen Unters hied in den Anfangsbedingungen unters heiden, si h immer no h ahnli h sind. Man ndet jedo h, dass zwar beide Systeme eine ahnli he Art
von S hwingung ausfuhren (sie gehor hen ja beide den glei hen Gesetzmaigkeiten),
dass die konkrete Abfolge der S hwingungen jedo h vollig unters hiedli h ist.
Die Abbildung zeigt den zeitli hen Verlauf der S hafpopulation bei zwei Simulationen,
ledigli h der Anfangswert fur die Zahl der S hafe unters heidet si h in beiden Fallen um
1=10000.
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Ein System, das diese Eigens haften zeigt, bezei hnet man als haotis h. Historis h wurde Chaos 1963 von Lorenz auf eine sehr ahnli he Weise entde kt. Er untersu hte ein Modell
aus der Meteorologie und fand vollig unters hiedli he Ergebnisse, obwohl die Startwerte
fast glei h waren. Die sogenannte emp ndli he Abhangigkeit von den Startbedingungen ist
die bekannteste Eigens haft haotis her Systeme (S hmetterlingse ekt).
2.2.2 Chaos im Phasenraum
Die emp ndli he Abhangigkeit von den Anfangsbedingungen auert si h in der Phasenraumdarstellung darin, dass ursprungli h bena hbarte Trajektorien si h in ihrem weiteren
Verlauf voneinander entfernen. Man nennt das (exponentielle) Divergenz.
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Das ist au h in einem 2-dimensionalen Phasenraum mogli h (siehe Teil a und b der
Abbildung). Es ist jedo h ni ht mogli h, dass si h bena hbarte Trajektorien immer weiter
voneinander entfernen und das System si h denno h in einem stabilen begrenzten Zustand
be ndet. Wenn die Trajektorien immer weiter auseinanderlaufen, mussen sie irgendwann
gegen Unendli h streben. In unserem Fall hiee das, dass es na h einiger Zeit unendli h viele
S hafe oder Wolfe geben mute, wenn man emp ndli he Abhangigkeit von den Anfangsbedingungen in einem 2-Variablen-System haben mo hte. In zwei Dimensionen konnen si h
Trajektorien demna h nur vorrubergehend voneinander entfernen (wie in Teil der Abbildung angedeutet). Wir hatten ja au h vorher s hon festgestellt, dass im 2-dimensionalen
Phasenraum nur ein Punkt oder eine ges hlossene Kurve als Attraktor mogli h sind (Teil
d und e der Abbildung).
Wir brau hen also fur Chaos o ensi htli h einen hoherdimensionalen Phasenraum. Etwas, das in 3 Dimensionen mogli h ist, in 2 Dimensionen jedo h ni ht, ist das Falten von
bandartigen Strukturen im Phasenraum.

Die Abbildung zeigt in der linken Halfte Linien, die si h, wahrend sie na h re hts fuhren,
voneinander entfernen. Wenn sie in der Mitte der Abbildung angekommen sind, sind sie
etwa doppelt so weit voneinander entfernt wie am linken Rand. Dann teilt si h der Strang
in zwei Teile, die etwa so breit sind, wie das Band an seinem linken Rand. Wenn man dieses
Gebilde auss hneidet, kann man den oberen Zweig herunterklappen und mit seinem Ende
auf den unteren Zweig aufkleben. Wenn man die Linien nun von links na h re hts verfolgt,
hat man die Situation, dass bena hbarte Linien doppelt so weit voneinander entfernt sind
wie vorher, alle Linien zusammen jedo h ni ht mehr Platz beanspru hen als am linken
Rand. Wir kleben jetzt au h no h den linken Rand mit dem re hten zusammen und erhalten
ein Modell fur einen haotis hen Attraktor: Wahrend man si h unentwegt im Kreis um den
Attraktor umherbewegt, entfernen si h bena hbarte Linien standig (Divergenz). Insgesamt
verlasst man jedo h nie einen abgegrenzten Berei h des Phasenraums.
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2.2.3 Rossler-Attraktor
Die einfa hste DGL, die ein sol hes Verhalten bes hreibt, ist die folgende:
dx
dt
dy
dt
dz
dt

= y + ax
= x z
= 0:1 + 2z(y 4)

Es handelt si h um die DGL fur den Rossler-Attraktor.

Im Phasenraum (in der Abbildung ist oben x gegen y aufgetragen) sieht man ein Band,
das bei Umlauf im Uhrzeigersinn breiter wird, bis es si h re hts wieder auf die ursprungli he
Breite zusammenfaltet. Unten in der Abbildung ist der zeitli he Verlauf der Variablen z
wiedergegeben, die im Phasenraumdiagramm ni ht beru ksi htigt wurde.
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2.2.4 Fraktalitat eines haotis hen Attraktors

Wenn man den Attraktor im Phasenraum ahnli h wie eine Torte ans hneidet und dann
auf die S hnittebene bli kt, erhalt man, da der Attraktor die Struktur eines Bandes hat,
eine Linie.

Die Abbildung zeigt, wie si h diese Linie verandert, wenn man im Uhrzeigersinn immer weitere S hnitte dur hfuhrt. Zuna hst wird (S hnitt 1 bis S hnitt 2) die Linie einfa h
langer. Zwis hen S hnitt 2 und 3 beginnt sie si h am aueren Rand zu erheben. Bei S hnitt
4 ist sie dann ganz na h innen gefaltet und wenn wir einmal herumgelaufen und wieder bei
S hnitt 1 angekommen sind, haben wir dann zwei eng aufeinandergelegte Linien.
Die zweite Spalte der Abbildung zeigt, wie die Linie na h einem zweiten Umlauf aussieht. Wir haben s hon 4 Linien. Mit jedem Umlauf verdoppelt si h die Anzahl der Linien,
die ubereinandergestapelt sind und die Linien werden immer enger zusammengepresst.
Fur den ganzen Attraktor bedeutet das, dass er aus einer komplizierten Struktur unendli h vieler ubereinandergelegter Bander besteht. Man nennt ein sol hes Gebilde fraktal. Der
Attraktor s heint zwar im Wesentli hen eine 2-dimensionale Struktur zu haben, er besteht
aber aber aus so vielen (mehr als unendli h vielen) 2-dimensionalen S hi hten, dass er au h
ein biss hen 3-dimensional ist. Man ordnet ihm daher eine Dimensionszahl zwis hen 2 und
3 zu (etwa 2:1).
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2.3 Hyper haos
Die Di erentialglei hung fur den Rossler-Attraktor lasst si h zwanglos auf 4 Variablen
erweitern [1℄:
dx
dt
dy1
dt
dy2
dt
dz
dt

= y + ax
= x y
= y z
= 0:1 + 2z(y 4)
2

1

2

Man ndet ein Verhalten, das im Phasenraum deutli h anders als einfa hes Chaos aussieht.
Die a henhafte Struktur des Rosslerattraktors lasst si h ni ht mehr beoba hten:

Dies ist die Zeitreihe aus der glei hen Simulation (x, y und z):
1
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Man nennt dieses Verhalten Hyper haos [2℄. Es ist dadur h gekennzei hnet, dass Divergenz, also das si h voneinander Entfernen bena hbarter Trajektorien im Phasenraum,
in mehreren Ri htungen auftritt. Beim einfa hen Rossler-Attraktor entfernen si h die Linien quer zur Ri htung des Bandes voneinander. Beim hyper haotis hen Attraktor ist die
Situation komplexer und insbesondere s hwieriger graphis h darzustellen (da es si h um
einen 4-dimensionalen Phasenraum handelt).
A hnli h wie si h die Struktur des einfa hen Chaos als eine immer wieder gefaltete Linie
darstellen lasst, lasst si h Hyper haos dur h ein gefaltetes Handtu h verans hauli hen.
Man stelle si h ein Handtu h vor, das si h ohne zu reien auf doppelte Lange dehnen lasst.
Dann faltet man es einmal und dreht es um 90 Grad, so dass der na hste Dehnvorgang in
einer anderen Ri htung statt ndet. Na h hau gem Wiederholen ndet man einen fraktales
Handtu h vor, das unendli h oft zusammengelegt wurde und daher aus unendli h vielen
S hi hten besteht.
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2.4 Dynamis he Komplexitat dur h Kopplung glei hartiger Teilsysteme
In den vorhergehenden Abs hnitten haben wir die Eigens haften von Chaos am Beispiel
des Rossler-Attraktors untersu ht. Dieser kann als Prototyp eines haotis hen Attraktors
angesehen werden, da er sozusagen die Minimalanforderungen fur ein haotis hes System
demonstriert. Wir brau hen drei Variablen, eine Ni htlinearitat, die fur einen Faltvorgang
im Phasenraum sorgt, und nden Chaos. Alle typis hen Eigens haften des Chaos lassen
si h demonstrieren: exponentielle Divergenz im Phasenraum, Ni htperiodizitat der Losung,
Fraktalitat des Attraktors. Man konnte si h vorstellen, diese DGL gefunden zu haben, indem man von einem komplizierten haotis hen dynamis hen System alles weggelassen hat,
was ni ht unbedingt notig war, um das haotis he Verhalten zu erzeugen. Die Methode
besteht also darin, dass wir von dem Verhalten ausgehen, das wir untersu hen mo hten (in
diesem Fall Chaos), und dann das einfa hste Modell su hen, das diese Eigens haft besitzt.
Eine andere Mogli hkeit besteht darin, na h einem gewissen S hema dynamis he Systeme mit unters hiedli hem Komplexitatsgrad zu konstruieren und dann deren Verhalten zu
untersu hen. Besonders beliebt ist es, mehrere einfa he glei hartige Teilsysteme zu einem
komplexeren Gesamtsystem zu koppeln.
Grundsatzli h gibt es drei mogli he Verhaltensweisen, wenn wir dynamis he Systeme
miteinander koppeln:
 Die Teilsysteme sind sehr s hwa h gekoppelt, dann beein ussen sie si h gegenseitig
kaum und jedes Teilsystem verhalt si h wie zuvor
 Die Teilsysteme sind sehr stark gekoppelt, wenn sie si h dann au h no h ahnli h sind,
werden sie si h normalerweise syn hronisieren
 Wenn die Teilsysteme weder zu stark no h zu s hwa h gekoppelt sind, kann es vorkommen, dass sie gemeinsam ein Verhalten zeigen, zu dem keines der Teilsysteme
alleine fahig gewesen ware
2.4.1 Symmetriebre hung, Turingstrukturen
Eine der grundlegenden Arbeiten in diesem Berei h stammt vom englis hen Mathematiker
A. Turing [3℄. Turing ist bekannt fur seine Beitrage zur Theorie der Bere henbarkeit und
fur seine Mitwirkung bei der Ents hlusselung deuts her Funkspru he im Zweiten Weltkrieg.
Er bes haftigte si h jedo h au h mit der Frage der Morphogenese. Dabei ging es darum,
wie es mogli h ist, dass in der fruhen Embryonalentwi klung der Embryo zuna hst aus
einem glei hformigen Haufen mehr oder weniger identis her Zellen besteht und dann eine
Di erenzierung statt ndet und si h die vers hiedenen Organe ausbilden. Was veranlasst
die vorher no h identis hen Zellen, si h unters hiedli h zu entwi keln? Turing untersu hte
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ein sehr vereinfa htes System. Er betra htete ein System hemis her Reaktionen, das si h
dur h eine zweidimensionale Di erentialglei hung bes hreiben lasst.
dxi
dt
dyi
dt

= fx(x; y)
= fy (x; y)
Dabei sind x und y die Konzentrationen von zwei vers hiedenen Substanzen. Die Funktionen fx und fy bes hreiben die Kinetik der hemis hen Reaktionen und sind so gewahlt,
dass si h das System in einem stabilen Glei hgewi htszustand be ndet; das heit die Konzentrationen aller Substanzen sind konstant und wenn das System etwas gestort wird (zum
Beispiel dur h Hinzufugen einer Verunreinigung), kehrt es na h kurzer Zeit in den stabilen
Zustand zuru k. Wenn man zwei identis he sol he Systeme betra htet (in der Glei hung
dur h den Index i angedeutet, i = 1 oder i = 2), be nden sie si h naturli h jeweils in
dem glei hen Glei hgewi htszustand. Nun koppelt man diese beiden Systeme dur h einen
Di usionsprozess (man konnte si h zum Beispiel zwei glei hartige Gefae vorstellen, die
dur h eine teildur hlassige Membran getrennt sind).
dx1
= fx(x1 ; y1) + Dx(x2 x1 )
dt
dy1
= fy (x1 ; y1) + Dy (y2 y1)
dt
dx2
= fx(x2 ; y2) + Dx(x1 x2 )
dt
dy2
= fy (x2 ; y2) + Dy (y1 y2)
dt
Dx und Dy geben die S hnelligkeit der Di

Die Konstanten
usion an. Man wurde bei
einem sol hen System erwarten, dass der Zustand, der fur jedes der beiden Teilsysteme
ein stabiler Glei hgewi htszustand ist, au h fur das Gesamtsystem ein stabiler Zustand
ist. Turing konnte aber zeigen, dass das ni ht so sein muss. Unter gewissen Bedingungen
stellt si h ein neuer stabiler Zustand ein, bei dem die Konzentrationen in den Teilsystemen
unters hiedli h sind.
Einen sol hen Vorgang, bei dem man von einer vollig symmetris hen Situation ausgeht
(zwei identis he Teilsysteme) und in vollig symmetris her Art in das System eingreift (man
koppelt die beiden Systeme vollig glei hbere htigt) und dann ein ni ht mehr symmetris hes
Gesamtsystem erhalt, bezei hnet man als Symmetriebre hung.
In diesem Fall ist der Vorgang besonders erstaunli h, geradezu kontraintuitiv, da eine
di usive Kopplung eigentli h eine eher ausglei hende Wirkung haben sollte. S hlieli h
sorgt die Di usion dafur, dass eine Substanz von einem Gebiet mit hoher Konzentration
zu einem Gebiet mit niedriger Konzentration wandert und so den Unters hied verringert.
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2.4.2 Chaos dur h Kopplung
1976 hat Rossler die Entde kung Turings weitergefuhrt, indem er zeigte, dass man dur h
Kopplung zweier oszillierender hemis her Reaktionssysteme Chaos nden kann [4℄. Die
Abbildung zeigt ein Beispiel: Unten sind ubereinander die Phasenraumdiagramme der beiden Teilsysteme dargestellt, re hts oben sind glei he Variablen der beiden Teilsysteme
gegeneinander aufgetragen.

Die na hste Abbildung zeigt eine Zeitreihe des Systems, glei he Variablen der beiden
Teilsysteme sind dargestellt.

In der Phasenraumdarstellung erkennt man re ht gut die Struktur aus gefalteten
Bandern, die fur Chaos typis h ist.
Bei Kopplung von drei glei hartigen hemis hen Oszillatoren ndet man bereits Hyper-
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haos [5, 6℄; die Bandstruktur ist in der Darstellung re hs oben ni ht mehr erkennbar:

2.4.3 Raum-Zeit-Strukturen
Man kann nun immer mehr sol her Teilsysteme koppeln. Wenn man eine gewisse Anzahl
ubers hreitet und die Parameter fur die Kopplung entspre hend wahlt, kann man das System ni ht mehr nur als Kopplung vieler kleiner Teile, sondern au h als naherungsweise
Bes hreibung eines kontinuierli hen Systems betra hten. Wir haben es dann ni ht mehr
mit 100 winzigen Reaktionsgefaen zu tun, die uber dur hlassige Wande miteinander verbunden sind, sondern mit einem einzigen grosseren Gefa, das vers hiedene Chemikalien
enthalt. Es interessiert uns nun, wie die vers hiedenen Substanzen in der Petris hale verteilt sind.

Als Di erentialglei hung ges hrieben heit das, dass wir di usiv gekoppelte diskrete
Systeme dxi=dt = f (xi) + D(xi 1 2xi + xi 1) als Naherung fur die partielle Di erentialglei hung dxdtt;s = f (x(t; s)) + De dxdst;s betra hten. Dabei bes hreibt s die raumli he
Ausdehnung des Reaktionsmediums.
(

)

(

)

+
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Im Folgenden sind einfa h einige Beispiele fur die vers hiedenen raumli hen Muster
abgebildet, die man in einem sol hen System nden kann. Sie sollen nur einen Eindru k
vermitteln, wel he Vielfalt von Verhaltensweisen mogli h ist [7, 8, 9℄.

Entstehung von Turingstrukturen

Die ersten beiden Abbildungen sind in kurzem zeitli hen Abstand aufgenommen. An den
Stellen, an denen im ersten Bild ein heller Streifen ist, ndet man im zweiten Bild einen
dunklen. Das heit an jeder Stelle ndet eine re ht regelmaige Oszillation statt. Das
Streifenmuster andert si h nur sehr langsam.

Na h einiger Zeit bildet si h ein au alliges Punktmuster aus, das kurz darauf die ganze
Fla he einnimmt.

50

KAPITEL 2. NICHTLINEARE DYNAMIK UND CHAOS

Dieses Muster entspri ht dem Turinge ekt, der weiter oben bes hrieben wurde.
Es kann auftreten, wenn die Di usionsges hwindigkeiten Dx und Dy der zwei an der
Reaktion beteiligten Substanzen stark unters hiedli h sind. Nehmen wir zum Beispiel an,
Substanz x hemme die Reaktion und di undiere s hneller als Substanz y, wel he die Reaktion anregt. Nehmen wir weiter an, in einem Berei h laufe die Reaktion sehr aktiv ab,
so dass x und y in groer Menge entstehen. Dann bleibt Substanz y in dem betre enden Berei h, da es ja langsam di undiert, und sorgt dafur, dass die Reaktion weiterlauft.
Substanz x hingegen verteilt si h aufgrund seiner s hnelleren Di usion in einer weiteren
Umgebung. Das fuhrt dazu, dass um den Berei h, in dem die Reaktion sehr aktiv ablauft
ein Berei h entsteht, in dem die Reaktion dur h einen U bers huss von x gehemmt wird. In
der Abbildung entspre hen die aktiven Berei he den weien Fle ken. Diese werden dur h
dunkle Zwis henraume niedriger Aktivitat getrennt.
Chaotis he Muster

In diesem Beispiel (Abbildung 1) nden wir zuna hst ein unregelmaiges raumli hes Muster. An jeder einzelnen Stelle sind jedo h zeitli h ziemli h regelmaige Oszillationen zu
beoba hten. Na h einiger Zeit (in den unteren Bildern in Abbildung 1) setzt si h ein anderer, ho h haotis her Zustand dur h. Das entstehende Muster ist sowohl zeitli h als au h
raumli h unregelmaig.
Wellenmuster

In Abbildung 2 sehen wir, wie aus einem ho h haotis hen Zustand spontan ein raumli h
und zeitli h koharentes Wellenmuster entsteht. Die Wellen bewegen si h mit konstanter
Ges hwindigkeit vom Zentrum der Spiralen aus na h auen. Dabei ndet man an jeder
Stelle, die von der Welle uberlaufen wird, eine streng periodis he Oszillation.

 DURCH KOPPLUNG
2.4. DYNAMISCHE KOMPLEXITAT

Abbildung 2.1: Entstehung von Chaos aus stationaren Mustern

51

52

KAPITEL 2. NICHTLINEARE DYNAMIK UND CHAOS

Abbildung 2.2: Entwi klung von Wellenmustern
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LITERATURVERZEICHNIS

Kapitel 3
Chaoskontrolle im Gehirn?
von Axel A. Ho

3.1 Einfuhrung
Sie haben bisher im Rahmen der Vorlesungsreihe \Komplexitat\ s hon einiges zur ni htlinearen Dynamik gehort und die auerst komplexen Verhaltensweisen kennengelernt, die
sol he Systeme zeigen konnen und die vom haotis hen Verhalten bis hin zur Musterbildung
rei hen. In der heutigen Vorlesung mo hte i h Ihnen zuna hst einen kurzen U berbli k uber
das Gebiet der Chaoskontrolle geben. \Chaoskontrolle\ klingt auf den ersten Bli k wie ein
Widerspru h in si h: kann es tatsa hli h mogli h sein, Systeme mit einem komplexen, haotis hen Verhalten - das si h ja gerade einer exakten Vorhersage entzieht { quasi zu zahmen,
d.h. ni ht nur vorhersagbar zu ma hen, sondern ihr Verhalten zu steuern? Die Antwort
lautet erstaunli herweise \ja\ { in den letzten Jahren wurden vers hiedene Verfahren entwi kelt, mit denen genau so etwas mogli h ist. Inzwis hen hat si h dieses Fors hungsgebiet
so weit entwi kelt, da es beginnt, die S hwelle zwis hen der reinen Grundlagenfors hung
und der Anwendung auf praktis he Probleme zu ubers hreiten.
Das zweite Sti hwort in der U bers hrift lautet \Gehirn\. Wie Sie alle wissen, ist unser Gehirn ein uberaus komplexes System, das aus a. 10 Nervenzellen (\Neuronen\)
aufgebaut ist und das o enbar au h (wie man z.B. aus EEG-Ableitungen erkennen kann)
eine haotis he Dynamik aufweist. In dieser Vorlesung wollen wir uns also mit der Frage
bes haftigen, ob die haotis he Dynamik und Verfahren der Chaoskontrolle eventuell fur
die Funktionsweise des Gehirns relevant (also ni ht nur eine zufallige Nebeners heinung
eines immens komplexen dynamis hen Systems) sein konnten. Hierzu werde i h Ihnen die
wesentli hen Indizien erlautern, die fur eine sol he Interpretation spre hen. Trotz dieser
Indizien ist der Ansatz, den i h Ihnen heute vorstellen werde, no h weit davon entfernt,
eine \oÆzielle Lehrmeinung\ zu sein { als Hinweis darauf soll das Fragezei hen im Titel
dienen.
10

55

56

KAPITEL 3. CHAOSKONTROLLE IM GEHIRN?
|
Prozessoren

Computer

i.a. einer bzw. wenige
massiv parallel: bis a. 105
Taktfrequenz
a. 109 Hz
Signalges hwindigkeit s hnell ( n )
Spei her
Festplatte: bis 1012 bit

Gehirn

1010 Neuronen (\Prozessoren\)

a. 103 Hz
relativ langsam (1-100 ms )
1014 Synapsen:  1015 bit
Magnetbander: bis 1015 bit
Spei herorganisation lokalisiert, adressorientiert verteilt, assoziativ
Redundanz
Gering
Ho h
Steuerung
Algorithmis h
Beispiele
Programmierung
Training

Tabelle 3.1: Verglei h Computer { Gehirn
Vor dem eigentli hen Einstieg in unser Thema mo hte i h aber no h ein paar Satze zur
Motivation sagen: Angenommen, diese Interpretation ware ri htig { was wurde uns dies
bringen?
Zur Beantwortung dieser Frage will i h ein wenig ausholen und einmal unser Gehirn
und einen handelsubli hen PC anhand einiger Kennzahlen verglei hen, die i h in Tabelle
3.1 zusammengestellt habe. Dieser Verglei h hinkt naturli h an diversen Stellen { so sind
ein Neuron im Gehirn und ein Prozessor im PC nur auf einer sehr abstrakten Ebene
miteinander verglei hbar, und uber die Spei herkapazitat einer Synapse in bit konnen wir
nur spekulieren. Trotz dieser starken Eins hrankungen lassen si h aber einige generelle
Aussagen aus der Tabelle ableiten:
 In der Leistungsfahigkeit der einzelnen Elemente ist der PC dem Gehirn deutli h
uberlegen: Taktfrequenz und Signalges hwindigkeit sind um einen Faktor 10 hoher
als im Gehirn.
 Das Gehirn s hlagt den PC aber (no h) in der verfugbaren Spei herkapazitat und
deutli h in der Anzahl der Prozessoren.
 Die Spei hermodelle von Gehirn und PC unters heiden si h prinzipiell: Der lokalisierte, adressorientierte Spei her des PC steht hier dem verteilten, assoziativen Spei her
im Gehirn gegenuber.
 Diese Unters hiede spiegeln si h au h in der Leistungsfahigkeit wider: der PC ist
dem Gehirn unbestreitbar bei der s hnellen Dur hfuhrung von wohlde nierten Rehenaufgaben uberlegen, je komplexer die Aufgaben jedo h werden, desto mehr ist
das Gehirn im Vorteil.
 Der Grund fur die hohere Leistungsfahigkeit des Gehirns bei der Bewaltigung komplexer Aufgaben ist also wohl in seiner Ar hitektur, d.h. letztli h in seiner Komplexitat
zu su hen.
6
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Wenn wir diese Punkte betra hten, so stellt si h die Frage, ob es ni ht mogli h sein
konnte, Computer mit einer dem Gehirn verglei hbaren Ar hitektur zu konstruieren und so
dur h Kombination der Vorteile beider Ansatze zu Mas hinen ungeahnter Leistungsfahigkeit vorzustoen. In diese Ri htung werden ja tatsa hli h s hon seit langerer Zeit Ansatze
unternommen { die Literatur uber \kunstli he neuronale Netze" spri ht hier Bande. Und
do h konnen die praktis hen Ergebnisse dieser Ansatze bisher { trotz aller Erfolge { die
ho hgeste kten Erwartungen einer e hten \kunstli hen Intelligenz" ni ht erfullen. Dies
konnte unbestreitbar daran liegen, da wir hier zwar den ri htigen Ansatz verfolgen, uns
aber no h die s hiere Menge der Komponenten fehlt, um das gewuns hte intelligente Verhalten hervorzubringen. Es ware aber genausogut mogli h, da uns no h wesentli he Komponenten der Ar hitektur fehlen, um ein wirkli h intelligentes System aufbauen zu konnen
{ d.h. da uberspitzt gesagt mit heute gangigen neuronalen Ar hitekturen au h mit mehr
als 10 kunstli hen Neuronen keine dem mens hli hen Gehirn analoge Leistung errei ht
werden konnte. Diese Frage ist m.E. beim heutigen Kenntnisstand unents heidbar.
Fur sol he no h unbekannten Ar hitektur- und Funktionsprinzipien des Gehirns konnten Beoba htungen spre hen, die das Auftreten komplexer dynamis her Zustande im Gehirn zeigen: So konnte das Auftreten von haotis her Dynamik im EEG na hgewiesen
und sogar ein (allerdings umstrittener) Zusammenhang zwis hen Chaosmaen und kognitiven Leistungen hergestellt werden. In einem ganz anderen Ansatz wurden Syn hronisationsphanomene im Gehirn untersu ht und ihre Relevanz fur die Losung des Bindungsproblems postuliert. Alle diese Punkte fuhren bei genauerer Betra htung auf no h ungeklarte
Fragen zum Verstandnis der Funktionsweise unseres Gehirns.
Letztli h fuhren diese U berlegungen zu der Frage, auf wel hen Wegen wir uberhaupt
die Funktionsweise unseres Gehirns verstehen konnen. Die Tabelle 3.2 soll einen U berbli k
uber die vers hiedenen Mogli hkeiten eines experimentellen und theoretis hen (modellbasierten) Zugangs zu den vers hiedenen hierar his hen Ebenen der Gehirnfunktion geben.
Wir stehen hier vor der Situation, da wir auf der Basis der Einzelneuronen und ihrer
Vers haltung einen re ht guten experimentellen Zugang (in Zellkulturen wie im Tierexperiment) zum Gehirn haben. Dementspre hend ist au h hier unser Verstandnis der Me hanismen re ht gut, was uns die Abbildung wesentli her Vorgange in Modelle (z.B. Neuronenmodelle und kunstli he neuronale Netze) ermogli ht. Aufgrund der hohen Komplexitat
des Gehirns (und au h s hon der reinen Anzahl seiner Neuronen und Synapsen) wird das
Verstandnis aber sehr s hnell sehr viel s hwieriger, wenn wir die Ebene der Einzelneuronen verlassen und na h der Funktion kleiner Nervennetze oder ganzer Hirnareale fragen.
Hier werden die experimentellen Zugangsmogli hkeiten sehr s hnell sparli her { mit Multikanalableitungen entweder in vivo oder in vitro (z.B. mit einem Multielektrodenarray)
konnen nur relativ wenige Neuronen (bis zu a. 100) erfat werden. Gerade in vivo stellt
dies ein Problem dar, da hier die typis hen Areale selbst viel groer sind und mit diversen
weiteren Berei hen we hselwirken, so da man eigentli h keine Chan e hat, das Verhalten
des Systems dur h die Analyse der Signale von a. 100 Neuronen systematis h zu erfas10
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Ebene

experimenteller Zugang

Modelle

molekular

Signalketten
Genexpression
pat h lamp
elektris he Ableitungen
{ intrazellular
{ extrazellular
{ voltage lamp
opti al re ording (V, [Ca2+ ℄)
Mikroelektrodenarray

Strukturaufklarung von Kanalproteinen

Ionenkanale
Neuron

kleine Netze
Gehirnareale

elektris he Ableitung / Reizung
(in sensoris hen / motoris hen Arealen)
Anatomie
Gehirn
EEG, MEG
PET
Anatomie
Psy hophysik, Introspektion
ontogenetis h elektris he Ableitungen
Molekularbiologie
phylogenetis h verglei hende Anatomie
verglei hende Funktionsanalyse

Neuronenmodelle
z.B. Hodgkin-Huxley
und Na hfolgemodelle
\neuronale Netze"
z.B. Assoziativspei her

\kunstli he Intelligenz"

\neuronale Netze"
z.B. Kohonen
deduktive Gehirntheorie

Tabelle 3.2: Experimentelle und modellbasierte Zugange zum Gehirn
sen. Dementspre hend werden auf diesen Ebenen die Modelle zunehmend sparli her und
grober. Wir haben so zwar ein ungefahres Verstandnis davon gewonnen, in wel hen Bereihen des visuellen Cortex wel he Art von Signalen verarbeitet werden, von einem wirkli hen
Verstandnis der Verarbeitung optis her Signale sind wir aber no h weit entfernt. Wenn wir
die Hierar hie weiter hinaufbli ken, ergibt si h erst auf der Ebene des Gehirns als Ganzes
wieder eine Verbesserung der Situation: Hier stehen mit den Methoden der Psy hophysik
wieder neue, eigenstandige Analyseverfahren zur Verfugung. Hier ist au h (zumindest in
Ansatzen) ein weiterer Bru kens hlag zwis hen experimentellem Wissen und Modell gelungen, indem aus \einfa her" Introspektion Problemlosungsalgorithmen gewonnen und in
Computersysteme implementiert wurden { das Feld der \kunstli hen Intelligenz" im engeren Sinne.
Aus dieser Si ht ergibt si h das Problem, da fur ein umfassendes Verstandnis des
Gehirns eine U berbru kung der Kluft zwis hen den hierar his hen Ebenen notig ist. Als
ans hauli hes Beispiel fur dieses Problem kann viellei ht ein te hnis her Gegenstand wie
z.B. ein Auto dienen: Au h die besten Physiker unter uns waren si her ni ht in der Lage,
seine Funktionsweise mit Hilfe der S hrodingerglei hung aus den Eigens haften seiner Elementarteil hen abzuleiten. Unter Verwendung geeigneter Module wie "Motor\, "Getriebe\
et . und ihrer Funktionsprinzipien lat si h die Funktion des Autos aber sogar fur den
Laien no h halbwegs na hvollziehen. M.E. lautet daher die momentan wesentli hste Frage-
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stellung in Zusammenhang mit dem Gehirn: Lassen si h Modelle fur analoge Module auf
Ebenen mittlerer Komplexitat im Gehirn s ha en, die uns ein genuines Verstandnis (d.h.
ohne Ru kgri auf die genaue Funktionsweise der darunterliegenden Ebene) erlauben?
Ein mogli her Ansatz zur Beantwortung dieser Frage steht im Zentrum meiner Vorlesung.

3.2 Chaoskontrolle
3.2.1 Historie
In den letzen Dekaden hat im Hinbli k auf den Versu h der Analyse naturli her Systeme
ein Paradigmenwe hsel von der Bes haftigung mit linearen Systemen hin zur Betra htung
ni htlinearer Systeme stattgefunden. Im Gegensatz zu linearen Systemen mit ihrer einfa hen Superponierbarkeit von Losungen zei hnen si h ni htlineare dynamis he Systeme
i.a. dur h ein deutli h komplexeres Verhalten aus. Von besonderem Interesse ist in diesem
Zusammenhang die Mogli hkeit zur Ausbildung einer autonom haotis hen Dynamik, die
zuerst in den se hziger Jahren von Lorenz beoba htet wurde [36℄. Das wesentli he Charakteristikum haotis her Systeme ist die exponentielle Divergenz bena hbarter Trajektorien.
Sie fuhrt dazu, da si h anfangli h kleine Fehler z.B. bei der Praparation eines Anfangszustandes oder bei der Messung von Systemvariablen ras h verstarken und eine langfristige
Prognose des Systemverhaltens unmogli h ma hen. Diese Eigens haft wird etwas uberspitzt
au h als "S hmetterlingse ekt\ bezei hnet, d.h. der Flugels hlag eines S hmetterlings in
China kann einige Wo hen spater das Wetter in New York verandern [4℄.

Diese spri hwortli he Unvorhersagbarkeit haotis hen Verhaltens hat zuna hst dazu
gefuhrt, da sol hes Verhalten in te hnis hen Systemen als unerwuns ht betra htet wurde
und na h Mogli hkeit vermieden werden sollte. Parallel dazu hat si h die Chaosfors hung
uber viele Jahre damit begnugt, haotis he Phanomene zu bes hreiben. U ber diesen rein deskriptiven Ansatz hinaus konnte die ni htlineare Dynamik lange Zeit keinen neuen Beitrag
zu der eigentli h interessanten Frage liefern, wie das Verhalten eines haotis hen Systems
besser vorhergesagt werden konnte. Der Grund hierfur ist, da wegen der exponentiellen
Divergenz der Trajektorien in einem haotis hen System der maximal zulassige Fehler bei
der Kenntnis (oder Praparation) der Anfangsbedingungen reziprok zum gewuns hten Vorhersagezeitraum exponentiell abnimmt. Eine Verlangerung des Vorhersagezeitraums fur ein
haotis hes System kann damit nur uber eine exponentiell genauere Kenntnis der Anfangsbedingungen errei ht werden. Dieser Ansatz stot jedo h sehr s hnell an seine Grenzen.
Erst zu Beginn der a htziger Jahre deuteten erste Arbeiten darauf hin, da si h das
haotis he Verhalten man her Systeme o enbar dur h kleine Storungen des Systems unterdru ken lat [3, 41℄. Diese ursprungli hen Arbeiten lieferten jedo h keinen Anhaltspunkt
fur eine gezielte Beein ussung haotis her Systeme und fanden nur wenig Bea htung.
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Gegen Ende der a htziger Jahre wurden dann zuna hst von der Gruppe um Hubler und
Lus her Arbeiten vorgelegt, die erstmals eine gezielte Kontrolle von Chaos (d.h. die Erzwingung eines vorgegebenen Verhaltens des kontrollierten Systems) erlaubten [29, 30, 31℄.
Eine breite Wirkung erzielte jedo h erst die Arbeit von Ott, Grebogi und Yorke ("OGY\)
1990 [42℄. Sie fuhrte im Gegensatz zu ihren Vorlaufern erstmals das Konzept des Feedba k
ein, d.h. die Kontrolle wird vom momentanen Zustand des Systems abhangig gema ht.
Dieser Ansatz hat inzwis hen unter dem Namen "Chaoskontrolle\ weite Verbreitung
gefunden. Damit ist na h vierzig Jahren entgegen vieler Behauptungen do h ein erster
S hritt zur Verwirkli hung von von Neumanns Traum gelungen. Obwohl wir na h wie
vor weit von einem Einsatz der Chaoskontrolle fur praktis he Probleme (und erst re ht fur
sol h ho hkomplexe raumzeitli he Prozesse wie das Wetter) entfernt sind, ero net do h die
Mogli hkeit, prinzipiell unvorhersagbare Prozesse zu steuern, neue Berei he des Denkens.
1

2

3.2.2 Chaos
Eine kurze Rekapitulation

Bevor wir uns naher mit der Chaoskontrolle bes haftigen, wollen wir zuna hst no h einmal die wesentli hen Elemente des Chaos rekapitulieren. Wir be nden uns im Kontext
der dynamis hen Systeme, die si h mathematis h in Form von Di erentialglei hungen bes hreiben lassen. Fur diese Begri e verweise i h auf die einfuhrenden Vorlesungen von Hans
Diebner und Sven Sahle [9, 62℄; eine gute weiterfuhrende Einfuhrung liefert das Bu h von
Argyris [4℄ oder die Artikelserie [23, 14, 28℄.
In einfa hen zweidimensionalen dynamis hen Systemen gibt es nur wenige stabile
Zustande ("Attraktoren\) fur das System: einen einfa hen Punkt oder eine ges hlossene
Linie. Neben diesen einfa hen Typen von Attraktoren gibt es in kontinuierli hen Systemen
mit mindestens drei Dimensionen eine weitere, prinzipiell neue Mogli hkeit fur das langfristige Verhalten des Systems: das Auftreten von deterministis hem Chaos.
3

1 Gemessen an den deuts hspra higen Arbeiten zu diesem Thema s heint si h der Begri Chaoskontrol"
le\ als deuts he Entspre hung zum englis hen haos ontrol\ dur hgesetzt zu haben, obwohl die korrekte
"


Ubersetzung
Chaossteuerung\ heien mute.
"
2 Von Neumann
argumentierte in einem Vortrag in Prin eton um 1950 wie folgt (na h Freeman J. Dyson
[15℄): He said, as soon as we have some large omputers working, the problems of meteorology will be
"
solved. All pro esses that are stable we shall predi t. All pro esses that are unstable we shall ontrol.
He imagined that we needed only to identify the points in spa e and time at whi h unstable pro esses
originated, and then a few airplanes arrying smoke generators ould y to those points and introdu e the
appropriate small disturban es to make the unstable pro esses ip into the desired dire tions.\
3 Der Begri deterministis hes Chaos deutet an, da das haotis he\, d.h. irregulare und unvorhersag"
bare Verhalten ni ht aufgrund sto hastis her Elemente in den Glei hungen des Systems auftritt, sondern
si h auf Basis einer streng deterministis hen Dynamik entwi kelt { im Gegensatz z.B. zu der irregularen
Dynamik von Molekulen in einem Behalter, bei der die Bewegungsglei hungen der einzelnen Teil hen der
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In diesem Zusammenhang stellt si h ubrigens au h die Frage, ob si h der in der Quantenme hanik bei der Reduktion der Wellenfunktion auftretende primare Zufall ni ht eventuell do h als deterministis hes Chaos verstehen und damit auf eine kausale Ursa he
zuru kfuhren lat. Interessante Ansatze in dieser Ri htung nden si h bei Rossler [57℄. Die
haotis he Dynamik zei hnet si h zuna hst dur h ihre Irregularitat aus, d.h. eine langfristige Vorhersage des Verhaltens eines haotis hen Systems ist ni ht mogli h, obwohl die der
Dynamik zugrundeliegenden Glei hungen streng deterministis h sind. Das prominenteste
Beispiel hierfur ist si her das Drei-Korper-Problem in der Astronomie, dessen Unlosbarkeit bereits von Poin are erkannt wurde.
Der Grund fur diese Irregularitat bei glei hzeitig strenger Determiniertheit der Dynamik ist eine Verletzung des Prinzips der "ahnli hen Kausalitat\ (siehe Argyris [4℄, S. 21), zu
dem das Kausalitatsprinzip ("Glei he Ursa hen haben glei he Wirkungen\) i.a. stills hweigend erweitert wird: Da es in der Praxis ni ht mogli h ist, z.B. bei der Wiederholung eines
Experiments jedesmal exakt glei he Anfangsbedingungen zu praparieren, begnugt man si h
mit der Herstellung von mogli hst ahnli hen Anfangsbedingungen und vertraut auf das erweiterte Prinzip "A hnli he Ursa hen haben ahnli he Wirkungen\. In haotis hen Systemen
gilt dieses erweiterte Kausalitatsprinzip jedo h ni ht, da sie dur h eine exponentielle Divergenz bena hbarter Trajektorien bei glei hzeitiger Vermis hung entfernter Trajektorien
gekennzei hnet sind. Eine sehr ans hauli he Darstellung der haoserzeugenden Me hanismen ndet si h bei Rossler [51, 52, 56, 58℄.
4

Die Me hanismen des exponentiellen Stre kens und Faltens fuhren dazu, da selbst
beliebig eng bena hbarte Zustande in endli her Zeit jede Korrelation miteinander verlieren. Dadur h wird eine Vorhersage des Verhaltens haotis her Systeme uber einen langeren Zeitraum hinweg unmogli h. Trotzdem ergibt si h au h in einem haotis hen System
ein wohlde nierter Attraktor, der aber eine wesentli h komplexere Struktur als die oben
erwahnten einfa hen Attraktoren hat (ein sogenannter "seltsamer Attraktor\).

Einen besonders im Zusammenhang mit der Chaoskontrolle interessanten Zugang zur
Struktur haotis her Systeme liefert die Beoba htung, da in jedem haotis hen Attraktor unendli h viele instabile periodis he Orbits ("UPOs\) enthalten sind, die in ihm di ht
liegen [5℄ { diese Eigens haft wird im Abs hnitt 3.2.2 verans hauli ht. Diese instabilen
periodis hen Orbits bilden gewissermaen das "Ru kgrat\ des haotis hen Attraktors. Sie
lassen si h au h in der haotis hen Dynamik identi zieren; die am wenigsten instabilen unter ihnen ndet man bereits dur h reine Beoba htung des Systemverhaltens: Wann immer
die Trajektorie einem UPO genugend nahe kommt, wird sie ihm fur einige Zeit folgen, bis

Quantenme hanik gehor hen und damit inharent sto hastis he Elemente aufweisen.
4 Exponentielle Divergenz allein rei ht fur ein haotis hes Verhalten ni ht aus; sie fuhrt ledigli h zu
einer Explosion des Systems, d.h. zu einer Vergroerung des Abstandes aller Trajektorien, andert aber
die Na hbars haftsbeziehungen ni ht. Fur die Erzeugung von Chaos benotigt man die Me hanismen des
Stre kens und Faltens.
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die Instabilitat wieder die Oberhand gewinnt.
Wege ins Chaos

Als Beispiel fur unsere Untersu hungen wahlen wir das Rossler-System [51℄:
x_ = y z
y_ = x + 0:2 y
z_ = 0:2 + z (x )
5

(3.1)

An diesem Beispiel wollen wir zuna hst einen mogli hen "Weg ins Chaos\ untersuhen. Der Hintergrund fur diese Fragestellung ist, da au h sol he komplexen dynamis hen
Systeme wie das Rossler-System typis herweise nur fur gewisse Werte ihrer Parameter ein
haotis hes Verhalten zeigen, wahrend sie fur andere Parameterwerte eine viel einfa here
Dynamik entwi keln konnen.
6

Wenn wir z.B. in der obigen Glei hung (3.1) = 2:7 setzen, zeigt das Rossler-System ein
einfa hes periodis hes Verhalten. Nun vergroern wir langsam den Wert des Parameters .
Zuna hst konnen wir keine qualitative A nderung des Verhaltens beoba hten. Bei einem bestimmten Parameterwert (  2:9) andert si h jedo h das Systemverhalten qualitativ: Der
Orbit ist zwar immer no h periodis h, wir benotigen aber jetzt auf einmal zwei "Umlaufe\,
bis si h die Bahnkurve wieder s hliet { man spri ht von einer "Periodenverdopplung\ und
bezei hnet den neuen Orbit als "Periode-2-Orbit\. Und so geht es weiter { bei weiterer
Erhohung von ndet man Periode 4, dann Periode 8 und so weiter. Diese Entwi klung
lat si h in einem sogenannten "Bifurkationsdiagramm\ kompakt darstellen. Hierzu mu
man si h vorstellen, da man in den Phasenraum eine Ebene legt, die den Attraktor an
geeigneter Stelle s hneidet. Fur jeden der entstehenden S hnittpunkte tragt man nun eine
geeignet gewahlte Koordinate gegen den entspre henden Parameter (in unserem Falle )
auf.
In der so entstandenen Abbildung 3.1 konnen Sie diese fortlaufenden Periodenverdopplungen gut erkennen. Sie sehen au h, da mit zunehmender Periode die Verdopplungen
immer s hneller aufeinander folgen, d.h. wir werden bereits bei einem endli hen Wert unseres Parameters bei "Periode unendli h\ angelangt sein { und genau das erkennen Sie im
Diagramm bei  4:2. An dieser Stelle beginnt das haotis he Verhalten des Systems. Im
Bifurkationsdiagramm konnen Sie ubrigens au h gut erkennen, da im haotis hen Berei h
eben gerade ni ht das umgangsspra hli h spri hwortli he Chaos\ herrs ht, sondern da
si h hier dur haus au h ordnende Momente (z.B. in Form" unters hiedli her S hwarzungen, d.h. unters hiedli her Aufenthaltswahrs heinli hkeiten) zeigen { hierin erkennt man
5 Bitte bea hten Sie die unters hiedli he Formulierung der Glei hung im Verglei h zu der in der Vorlesung

von Sven Sahle [62℄ gewahlten!
6 Je na h System kann der haotis he Zustand auf vers hiedenen Wegen errei ht werden.
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Abbildung 3.1: Bifurkationsdiagramm fur das Rossler-System (3.1) bei Variation des Parameters . Aufgetragen sind die positiven Werte von y bei x = 0. Die di kere gestri helte

Linie zeigt den instabil gewordenen Periode-eins-Orbit na h der ersten Periodenverdopplung.

die Struktur des haotis hen Attraktors.

7

Eine Eigenart bei diesem Weg uber die "Periodenverdopplungsroute\ ins Chaos ist nun,
da bei jeder Periodenverdopplung der vorher stabile Grenzzyklus als instabile Struktur
weiterlebt. In der Abb. 3.1 habe i h z.B. den oberhalb von  2:9 instabil gewordenen
Periode-1-Orbit gestri helt eingezei hnet. Analog wird bei der zweiten Periodenverdopplung au h der Periode-2-Orbit instabil usw. { in der Periodenverdopplungssequenz sind
also alle Harmonis hen des jeweils stabilen Orbits als UPOs vorhanden, bis s hlieli h im
haotis hen Attraktor (mindestens) instabile periodis he Orbits mit allen Perioden vom
Typ 2n vorhanden sind. Mit diesem Me hanismus kann man si h die im Abs hnitt 3.2.2
gema hte Bemerkung verans hauli hen, da das "Ru kgrat\ jedes haotis hen Attraktors
von unendli h vielen instabilen periodis hen Orbits gebildet wird, die in ihm di ht liegen.
7 Diese ordenden Momente gehen sogar soweit, da si h innerhalb des haotis hen Regimes wiederum

periodis he Fenster nden, die allerdings auf ungeraden Perioden (z.B. Periode 3, wie z.B. bei
basieren.

 5:2)
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3.2.3 Me hanismen der Chaoskontrolle
Diese instabilen periodis hen Orbits bilden den S hlussel zu den meisten Verfahren der
Chaoskontrolle. Die zentrale Idee hinter diesen Verfahren ist, die UPOs als naturli he
Bahnen zu nutzen, auf denen das System dur h geringe auere Einwirkungen stabilisiert
werden kann. Hierfur sind drei S hritte erforderli h:

1. Destabilisierung des ( haotis hen) Attraktors des Systems,
2. Vers hieben des Systemzustandes in die Nahe des gewuns hten instabilen Orbits
(Targeting) und
3. die lokale Stabilisierung dieses Orbits.
Die Nutzung der vorhandenen UPOs als naturli he Bahnen bringt es mit si h, da die Stabilisierung des Systems auf diesen Bahnen dur h vers hwindend kleine Storungen errei ht
werden kann.
Der letzte S hritt ist unabhangig von der Art des Attraktors des ungestorten Systems,
so da es im Prinzip au h mogli h ist, die Chaoskontrollverfahren auf ni ht- haotis he
Systeme anzuwenden, wenn geeignete UPOs vorhanden sind (wie z.B. in der Periodenverdopplungssequenz). Die ersten beiden S hritte mussen dagegen die ungestorte Dynamik beru ksi htigen, lassen si h aber ebenfalls im Prinzip fur jeden Typ von Attraktor
dur hfuhren. O enbar lat si h die Chaoskontrolle dur h jedes Verfahren (oder Kombination von Verfahren) realisieren, die die drei oben aufgefuhrten Punkte erfullen.
3.2.4 Chaoskontrollverfahren
Eine vollstandige Au istung der vers hiedenen Verfahren zur Chaoskontrolle wurde den
Rahmen dieser Vorlesung sprengen, darum gebe i h hier nur eine kurze Klassi kation und
gehe nur auf die wi htigsten Verfahren etwas naher ein. Eine ausfuhrli he Au istung der
Verfahren ndet si h in [25℄, fur U bersi htsartikel zur Chaoskontrolle sei auf [28, 66℄ verwiesen.

Man unters heidet zuna hst "feedba k\- und "open loop\-Verfahren zur Chaoskontrolle. Die open-loop-Verfahren nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als sie ni ht von den
vorhandenen UPOs als naturli he Bahnen fur die Stabilisierung des Systems Gebrau h mahen { Chaoskontrolle im Sinne der Erlauterung im Abs hnitt 3.2.3 wird also nur dur h die
feedba k-Verfahren realisiert. Diese lassen si h wiederum dur h die Art der Beein ussung
des Systems in diskrete und kontinuierli he Verfahren unterteilen. Das wohl prominenteste
Verfahren zur Chaoskontrolle, das sogenannte OGY-Verfahren (na h seinen Er ndern Ott,
Grebogi und Yorke [42℄), gehort zur Gruppe der diskreten Verfahren. Im Gegensatz dazu
arbeiten die Verfahren von Pyragas kontinuierli h.

65

3.2. CHAOSKONTROLLE

Hubler

Von der Arbeitsgruppe um Hubler und Lus her wurde 1988 (zwei Jahre vor OGY) das zeitli h erste Verfahren zur Chaoskontrolle im engeren Sinne bes hrieben, das es { im Gegensatz
zu den Vorlauferverfahren { ermogli ht, das haotis he System auf einen vorbestimmten
Zielorbit zu treiben. Der historis he Hintergrund fur diese Arbeiten war die Bes haftigung
mit aktiven Verfahren zur Charakterisierung ni htlinearer Oszillatoren: Hubler konnte 1987
zeigen, da die Resonanzspektroskopie au h zur Analyse anharmonis her gedampfter Oszillatoren anwendbar ist [48℄. Im Gegensatz zur klassis hen Resonanzspektroskopie mu
man in diesem Fall jedo h mit einer aperiodis hen Storung arbeiten. Die optimale Form
der Storung erhalt man, indem man ein Modell des zu untersu henden Systems ausgehend
von einem ho h angeregten Zustand numeris h integriert und das so erhaltene Signal zeitinvertiert. Dur h Su he na h dem Punkt maximaler und phasenri htiger Resonanz des
untersu hten Oszillators lat si h im Prinzip das verwendete Modell an das experimentelle
System tten.
Diese verallgemeinerte Resonanzspektroskopie beru ksi htigt jedo h ni ht alle Frequenzen des ungestorten Systems und ist damit ni ht optimal [31℄. Die von Hubler vorges hlagene Verbesserung seines Verfahrens benutzt als treibende Kraft die Di erenz zwis hen der
gewuns hten Zieldynamik und der ungestorten Dynamik des Systems.
Im Gegensatz zu den Verfahren von OGY und Pyragas arbeitet der Hubler-Algorithmus
ohne Feedba k; er kann prizipiell beliebige Zielorbits stabilisieren, erfordert dafur aber
ni ht vers hwindende Kontrollsignale. Hubler demonstrierte das Verfahren an einem
gedampften Oszillator in einem Kepler-Potential mit sinusformiger auerer Kraft, der ohne
Kontrolle ein haotis hes Verhalten zeigte. Mit geeigneter Kontrolle konnte der Oszillator
auf vers hiedene periodis he Orbits gezwungen werden, wobei allerdings das Kontrollsignal ni ht notwendig klein war. Dur h Anwendung der Hubler-Kontrolle war es auerdem
mogli h, den Oszillator zu "ionisieren\, d.h. ihm dur h ni htlineare Resonanz "beliebig
viel\ Energie zuzufuhren.
8

OGY

Das Kontrollverfahren von Ott, Grebogi und Yorke [42℄ war das erste Verfahren, das in der
Fa ho entli hkeit breitere Wirkung erzielte. Dies durfte u.a. au h darauf zuru kzufuhren
sein, da dieses Verfahren das erste feedba k-Verfahren zur Chaoskontrolle war, d.h. das
erste, das eine Kontrolle mit vers hwindend geringem Kontrollsignal ermogli hte.
Da das OGY-Verfahren diskret arbeitet, mu ein kontinuierli hes dynamis hes System
dur h die Wahl einer geeigneten S hnittebene auf eine Map abgebildet werden. Diese dur h
8 Eine interessante Eins hrankung ist hier anzumerken: Mit dem Hubler-Verfahren ist die Stabilisie-

rung von UPOs des dynamis hen Systems gerade unmogli h { in diesem Sinne erganzen si h das HublerVerfahren und die feedba k-Verfahren also.
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Abbildung 3.2: S hematis he Darstellung der OGY-Kontrolle
die Diskretisierung vereinfa hte Darstellung hat den ents heidenden Vorteil, da si h in ihr
die fur eine erfolgrei he Kontrolle erforderli hen S hritte analytis h ableiten lassen.
Wir wollen an dieser Stelle auf die Fomeln verzi hten, sondern uns damit begnugen,
das Wirken der Kontrolle an der nebenstehenden Gra k zu verans hauli hen, die die Situation in der gewahlten S hnittebene zeigt. Sei G der zu stabilisierende Fixpunkt in der
S hnittebene. Der Zustand des Systems zur Zeit t = 0 sei dur h den Punkt X(0) nahe
dem Fixpunkt gegeben. Die eingezei hneten Linien mit Pfeilen deuten die Dynamik des
Systems an: Wenn man das System si h selbst uberlat, wird es si h zwar in Ri htung der
stabilen Mannigfaltigkeit (der Linie mit den einwarts geri hteten Pfeilen) auf den Fixpunkt
zubewegen, si h jedo h glei hzeitig in Ri htung der instabilen Mannigfaltigkeit (der Linie
mit den auswarts geri hteten Pfeilen) exponentiell von ihm entfernen. Dur h Modi kation
eines geeigneten Parameters p des Systems zur Zeit t = 0 kann jetzt aber der Zustand
des Systems na h einem Umlauf (d.h. fur t = 1) geandert werden. Die gestri helte Linie
in der Abbildung soll die mogli hen Werte fur X(1) in Abhangigkeit von p andeuten. Die
zentrale Idee bei der OGY-Kontrolle ist nun, p so zu verandern, da der na hste Zustand
des Systems, X^ (1; p), mogli hst genau auf die stabile Mannigfaltigkeit des zu stabilisierenden Fixpunktes zu liegen kommt. Dana h kann die Parameteranderung wieder ru kgangig
gema ht werden, und das System wird si h von alleine auf den gewuns hten Fixpunkt zubewegen. Diese Prozedur mu wiederholt werden, wenn die Komponente des Zustandes in
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Ri htung der instabilen Mannigfaltigkeit zu gro wird.
Ein Vorteil der diskreten Kontrolle ist, da si h die Wirksamkeit des Kontrollverfahrens
analytis h beweisen lat, was bei kontinuierli hen Verfahren wie der Pyragas-Kontrolle
ni ht ohne weiteres mogli h ist. Die zentrale Voraussetzung fur die Anwendbarkeit der
OGY-Kontrolle ist allerdings, da si h das System bereits in der Nahe des zu stabilisierenden Orbits be ndet, da nur dann die fur die Bere hnung des Kontrollsignals verwendete
Naherung anwendbar ist. In ihrer ursprungli hen Arbeit fuhren die Autoren dazu aus, da
wegen der Ergodizitat haotis her Systeme das System uber kurz oder lang auf jeden Fall
in die Nahe jedes gewuns hten UPOs kommen mu. Man mu daher ledigli h warten, bis
diese Bedingung erfullt ist und erhalt so typis herweise vor dem Erfolg der Kontrolle haotis he "Transienten\ mit exponentiell verteilten Langen. Alternativ kann man vor Beginn
der Kontrolle ein Targeting-Verfahren anwenden, um das dynamis he System aktiv in die
Nahe des gewuns hten UPOs zu bringen. Shinbrot et al. [68℄ haben hierzu bereits 1990
ein Verfahren angegeben, das ebenfalls auf der gezielten Variation eines Parameters des
diskretisierten Systems beruht.
Experimentell wurde die OGY-Kontrolle zuerst von Ditto et al. zur Kontrolle der haotis hen Dynamik eines magnetoelastis hen Metallbandes in einem aueren Magnetfeld eingesetzt [13℄. An diesem System wurde au h die praktis he Anwendbarkeit des TargetingVerfahrens von Shinbrot et al. experimentell demonstriert [67℄. Weitere experimentelle
Anwendungen von OGY und verwandten Verfahren waren die Kontrolle eines haotis hen
Lasersystems [61℄, der haotis hen Dynamik in einem Josephson-Kontakt [63℄ und des hemis hen Chaos in einer elektro hemis hen Zelle [43℄.
Pyragas

Pyragas hat zwei kontinuierli he Verfahren zur Chaoskontrolle vorges hlagen [46℄. Er betra htet ein ni htlineares dynamis hes System, das dur h einen (mogli herweise unbekannten) Satz gewohnli her Di erentialglei hungen bes hrieben wird:
x_ i = fi (x):
(3.2)
In beiden Verfahren wird ein Kontrollsignal zu mindestens einer Variablen des Systems
addiert, wobei si h jede Komponente des Kontrollsignals als Vielfa hes der Di erenz von
Ist- und Sollzustand in der entspre henden Variablen ergibt. Diese Di erenz wird von
Pyragas als D(t) bezei hnet. Das kontrollierte System ergibt si h also zu:
x_ i = fi (x) + K  Di (t) :
(3.3)
Der Parameter K ist die Kontrollstarke, die gema Pyragas positiv sein mu.
9

9 Wir s hreiben hierfur Di (t), um den Bezug zur entspre henden Komponente explizit zu ma hen.
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Fur die Anwendung der ersten Methode ("external for e ontrol\) benotigt man mindestens eine (geeignete) Komponente gi(t) des zu stabilisierenden Orbits g(t). Das Kontrollsignal, das der Dynamik der i. Komponente aufgepragt wird, ist die K -fa he Di erenz
zwis hen Soll- und Ist-Verhalten des Systems in dieser Variablen, d.h. es gilt:
Di (t) = gi (t) xi (t) :
(3.4)
Pyragas' zweite Methode ("delayed feedba k ontrol\ oder na h So olar et al. [73℄ "time
delay autosyn hronization\ [TDAS℄) benotigt no h weniger Information uber den zu stabilisierenden Orbit. Allein dur h Kenntnis seiner Periodenlange  kann eine erfolgrei he
Kontrolle errei ht werden. Als Kontrollsignal wird hierzu die K -fa he Di erenz zwis hen
der aktuellen und der um  verzogerten Ausgabe des Systems gewahlt:
Di (t) = xi (t  ) xi (t) :
(3.5)
Den Vorteil des geringeren Informationsbedarfs der delayed feedba k ontrol erkauft man
si h aber mit einem geringeren Anwendungsberei h der Methode. Wie lei ht ersi htli h
ist, lost die delayed feedba k ontrol das Problem der Stabilisierung eines UPOs wie die
external for e ontrol. Fur die anfangli he Targeting-Phase ergibt si h aber die S hwierigkeit, da ein zuna hst (zufallig) groes Kontrollsignal die Dynamik des kontrollierten
Systems so storen kann, da der Sollorbit nie mehr errei ht wird. Dieses Problem lat si h
na h Pyragas dadur h umgehen, da das skalare Kontrollsignal kunstli h auf ein Intervall
[ K ; K ℄ bes hrankt wird.
max

max

Pyragas konnte demonstrieren, da man mit diesen beiden Kontrollmethoden UPOs
innerhalb eines haotis hen Attraktors mit nur einer Kontrollvariablen stabilisieren kann.
Als Ma fur den Erfolg seines Verfahrens de nierte Pyragas das Fehlersignal, d.i. das zeitlihe Mittel der quadrierten Di erenz zwis hen Soll- und Istzustand in der Kontrollvariablen
(<Di (t)>t ). Dieses Fehlersignal gibt den dur hs hnittli hen Abstand zwis hen Soll- und
Ist-Orbit an und ist so ein geeignetes Ma fur den Erfolg der Kontrolle.
2

3.2.5 Beispiele zur Chaoskontrolle
Bevor wir das Kapitel zur Chaoskontrolle abs hlieen, mo hte i h ihre Funktionsweise no h
an zwei Beispielen demonstrieren. I h wahle hierzu die Verfahren von Pyragas, da diese
sehr einfa h zu verstehen und { wie wir im Abs hnitt 3.2.6 sehen werden { fur die Anwendung dur h biologis he Systeme besonders geeignet sind.
Zuna hst mo hte i h anhand der Abbildung 3.3 einen U berbli k uber das Wirken von
Pyragas' delayed feedba k ontrol geben. Diese Abbildung zeigt das Fehlersignal bei der
Kontrolle des Rossler-Systems (3.1) in Abhangigkeit von der Wahl der Delayzeit. Man ndet eine Struktur, die an eine Resonanzkurve erinnert. Die Stabilisierung der UPOs mit
Periode 1,2 und 3 ist deutli h zu erkennen; ebenso zeigt die Abbildung, da der Periode-6-
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Abbildung 3.3: Fehlersignal bei delayed feedba k ontrol des Rossler-Systems (3.1) mit =
5:7 in Abhangigkeit von der Delayzeit  . Die Variable y wurde mit K = 0:2 und K =
0:1 kontrolliert. Die Resonanzen bei Stabilisierung der UPOs mit Periode 1,2 und 3 sind
max

deutli h zu erkennen.

UPO o enbar lei hter zu stabilisieren ist als die bena hbarten UPOs. Mit einer sol hen
Analyse konnen also die potentiell stabilisierbaren UPOs einfa h gefunden werden.
Als na hstes soll die Wirkung der delayed feedba k ontrol im Detail dargestellt werden. Als Beispiel hierfur soll ein ni ht haotis her Berei h des Rossler-Systems dienen. Mit
dem Parameter = 2:9 ist der stabile Attraktor des Systems ein Periode-2-Orbit mit einer
Periodenlange von   11:535 [Zeiteinheiten℄. Die zugehorige Obers hwingung, d.h. der
instabile Periode-eins-Orbit, soll nun stabilisiert werden.
Um diesen Orbit mit der delayed feedba k-Methode zu stabilisieren, mussen wir
zuna hst die Periodenlange des instabilen Orbits abs hatzen, was in erster Naherung unter
Zuhilfenahme der Periodenlange des stabilen Orbits ges hehen kann. Fur das betra htete
System lat si h die Periodenlange des instabilen Periode-1-Orbits zu  = =2  5:77
s hatzen. Mit diesem Wert als Delayzeit kann der instabile Periode-eins-Orbit stabilisiert
werden, wie die Abbildung 3.4 zeigt. Die Kontrolle setzt bei t = 100 ein, wobei zuna hst die
Bes hrankung des Kontrollsignals (im mittleren Berei h der Abbildung) dur h die vorgegebene Grenze K greift (d.h. Ist- und Soll-Orbit sind no h zu weit voneinander entfernt).
S hon na h relativ kurzer Zeit beginnt aber die Kontrolle zu wirken und bereits ab t = 200
ist der instabile Periode-1-Orbit mit einem vers hwindend kleinen Kontrollsignal stabili10

max

10 Der Peak fur

 ! 0 ist ein Artefakt; er r
uhrt daher, da in diesem Fall das Kontrollsignal per
de nitionem gegen Null geht, ohne allerdings eine Kontrolle zu bewirken.
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Abbildung 3.4: Stabilisierung des instabilen Periode-eins-Orbit in der Periodenverdopplungssequenz des Rossler-Systems bei = 2:9 dur h delayed feedba k ontrol. Ursprungli her

und stabilisierter Orbit sind oben angegeben, in der Mitte das Kontrollsignal.

siert. Dieses Beispiel zeigt glei hzeitig, da die Anwendung der Chaoskontrollverfahren von
Pyragas ni ht auf Systeme mit einem haotis hen Attraktor bes hrankt ist (vgl. dazu au h
[25℄).
Experimentell wurde die Funktionsfahigkeit des delayed feedba k-Verfahrens dur h die
Stabilisierung von haotis h oszillierenden elektris hen S haltkreisen [18, 32, 47℄ und von
Chaos in einem Halbleiterlaser [69℄ bestatigt. Die Arbeitsgruppe um S hneider konnte die
Wirksamkeit dieses Verfahrens in hemis hen Reaktionssystemen experimentell na hweisen, namli h bei der Belousov-Zhabotinsky-Reaktion [64℄ und in der Peroxidase-OxidaseReaktion [34℄.
3.2.6 Fazit
Sind die Verfahren zur Chaoskontrolle nun ledigli h eine nette Spielerei oder ste kt mehr
dahinter? Auf jeden Fall existieren inzwis hen eine Reihe von experimentellen Anwendungen wie z.B. die Beein ussung der Laserdynamik oder der Dynamik elektro hemis her und
hemis her Reaktionen sowie elektris her S haltkreise. Au h wenn viele dieser Anwendungen si h no h auf experimentelle Modellsysteme beziehen, denke i h, da si h hier auf
mittlere Si ht zahlrei he praktis h verwendbare Anwendungen ergeben konnen.

Wie sieht es aber nun mit der potentiellen Rolle von Chaoskontrolle in biologis hen Systemen aus { d.h. wel he Voraussetzungen mu ein Chaoskontrollverfahren erfullen, damit
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es in ein (hypothetis hes) biologis hes System funktionell integriert werden kann? Hierfur
mussen m.E. zwei Voraussetzungen erfullt sein:
1. Die Verfahren durfen nur wenig Informationen uber das zu kontrollierende System
benotigen (die analytis he Losung eines Glei hungssystems als Basis fur die Realisierung der Kontrolle s heint nur s hwer vorstellbar ...) und
2. sie mussen mit relativ kleinen Storungen des Systems auskommen.
Verglei ht man die wi htigsten Chaoskontrollverfahren mit Feedba k miteinander, so
fallt ein prinzipieller Unters hied zwis hen den Pyragas-Verfahren und den Varianten der
OGY-Methode auf. Die OGY-Methode besitzt dur h die Reduktion auf die Poin areAbbildung und die explizite Verwendung der linearisierten Dynamik um den zu stabilisierenden Fixpunkt den Vorteil, da der Erfolg der Kontrolle analytis h beweisbar ist. Dies
fuhrt jedo h dazu, da zur Anwendung dieser Verfahren die Kenntnis der lokalen Dynamik des Systems erforderli h ist. Hierzu mussen entweder die das System konstituierenden
Glei hungen bekannt sein oder die Dynamik mu aus einer gemessenenen Zeitreihe rekonstruiert werden, was fur den Einsatz in biologis hen Systemen problematis h ist.
Demgegenuber arbeiten die Pyragas-Verfahren vollig ohne Kenntnisse uber die Dynamik des Systems. Fur die external for e ontrol genugt die Kenntnis einer Komponente des
gewuns hten instabilen Orbits, fur die delayed feedba k ontrol rei ht sogar die Angabe
einer Periodenlange aus. Die Pyragas-Verfahren erfullen daher die oben genannten Bedingungen fur den Einsatz von Chaoskontrollverfahren in biologis hen Systemen in optimaler
Weise.

3.3 Gehirn

Ein wesentli her Berei h im Kontext biologis her Systeme, in dem experimentell und theoretis h uber das Auftreten von Chaos beri htet wurde, sind Nervenzellen (Neuronen) und
biologis he neuronale Netze [1, 2, 17, 22, 27, 70℄. In dieser Vorlesung mo hte i h auf zwei
Ergebnisse in diesem Rahmen naher eingehen: einerseits auf Hypothesen zur Bedeutung
haotis her Zustande im EEG und der Syn hronisation neuronaler Aktivitat, andererseits
auf Untersu hungen zur Dynamik des Rie hkolbens.
11

3.3.1 Chaos im EEG?
Das Elektoen ephalogramm oder abgekurzt EEG erhalt man dur h die Ableitung elektris her Summenpotentiale (die die Aktivitat vieler Neuronen reprasentieren) von der

11 Der Term biologis he neuronale Netze\ wird hier als Oberbegri fur alle Arten von mehreren, mit"
einander vers halteten Neuronen (eins hlieli h Gehirnen) verwendet. Das Adjektiv biologis h\ soll zur
"
Abgrenzung dieses Begri s gegen den in der Informatik eingeburgerten Begri des neuronalen Netzes die-

nen, der mit dem biologis hen Vorbild nur rudimentare Eigens haften gemeinsam hat. Eine Einfuhrung in
die Thematik der kunstli hen neuronalen Netze ndet si h z.B. in [60℄.
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Kopfhaut . Ein EEG liefert sehr viele und vor allem sehr komplexe Daten. Die traditionelle EEG-Analyse versu ht diese Daten als Mis hung von periodis hen Komponenten,
Raus hen und sogenannten Artefakten zu bes hreiben. Mit dem Aufkommen der ni htlinearen Dynamik lag daher der Ansatz nahe, das EEG als haotis he Zeitreihe zu verstehen
und uber Verfahren wie die S hatzung der Attraktordimension Attraktor oder der Lyapunovexponenten (beides sind Mae fur die "Chaotizitat\ einer Zeitreihe) neue Kenngroen
aus den Mereihen zu extrahieren { ein Review zu diesen Ansatzen ndet si h in [45℄.
12

13

Die Arbeitsgruppe von Prof. Birbaumer in Tubingen hat sol he Analysen dur hgefuhrt
und aus den ermittelten Dimensionen (bis zu 10) und positiven Lyapunovexponenten auf
Evidenz fur eine haotis he Dynamik im EEG ges hlossen (z.B. [38℄). Sie interpretieren die
Dimension als Ma fur die Komplexitat des Denkprozesses, die daruber Aufs hlu gibt,
wieviele voneinander unabhangige Zellassemblies an der Losung der jeweiligen Aufgabe
beteiligt sind. Birbaumer et al. vertreten die These, da analytis hes und kreatives Denken
anhand sol her Mae unters heidbar seien und da si h so aus dem EEG Aufs hlu uber
vers hiedene Klassen von Denkprozessen gewinnen lat (z.B. [39℄). Die gemessene Komplexitat des Denkprozesses steigt laut Birbaumer mit Ein ufaktoren wie der Wa hheit, der
Intelligenz, aber au h dem Alter des Probanden oder bei der Vorstellung von Objekten, sie
sinkt bei einer Fokussierung der Aufmerksamkeit oder au h beim Horen von rhythmis her
Musik.
14

Au h wenn diese letzten Interpretationen ni ht unumstritten sind, kann man do h davon ausgehen, da die Existenz einer haotis hen Dynamik im EEG dur h die genannten
Arbeiten hinrei hend belegt ist.
3.3.2 Neuronale Reprasentation und das Bindungsproblem
Als na hstes mo hte i h bei unserem Streifzug dur h das Gehirn die Fragestellung der
neuronalen Reprasentation und des Bindungsproblems ans hneiden (eine gute U bersi ht
uber dieses Thema ndet si h in [16℄). Zum Verstandnis dieses Problems mussen wir uns
vor Augen halten, da die Informationsverarbeitung im Gehirn massiv parallel unter Beteiligung vieler Hirnareale ablauft { so gibt es z.B. uber 30 Areale im Gehirn, die mit der
Verarbeitung visueller Reize befat sind, wobei jedes dieser Areale auf einen bestimmten
Aspekt der Reize (wie z.B. Orientierung oder Bewegung) spezialisiert ist. Alle bisherigen
Ergebnisse deuten darauf hin, da die Reprasentation eines Gegenstandes im Gehirn wohl
ni ht lokalisiert ist { d.h. es gibt keine zentrale Stelle im Gehirn, an der alle Informationen
12 EEG-Daten konnen prinzipiell au h mittels implantierter Elektroden lokal von der Ober a he be-

stimmter Hirnareale gewonnen werden (wie in Abs hnitt 3.3.3).
13 die auere Ein usse { wie z.B. das O
 nen der Augen { widerspiegeln.
14 Einen Uberbli

k uber die Ergebnisse von Birbaumer et al. zu den Ein ufaktoren auf die Komplexitat
der Denkprozesse erhalt man auf der Webseite seines Instituts unter
http://www.medizin.uni-tuebingen.de/medpsy h/projekte/ haos.htm
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Abbildung 3.5: S hematis he Darstellung des Bindungsproblems
zusammenlaufen. Aus diesen Randbedingungen ergibt si h das Bindungsproblem: Wie
kann das Gehirn die vers hiedenen Eigens haften eines Objektes wieder zusammenfuhren
und diesem einen Objekt zuordnen, wenn diese in unters hiedli hen Arealen reprasentiert
sind?
Die nebenstehende Gra k soll dieses Problem verans hauli hen. Wir betra hten zuna hst den Berei h oben links. Das hell gefullte Quadrat oben symbolisiert den visuellen
Reiz, der im "Gehirn\ (dem umrandeten re hte kigen Berei h darunter) na h Farbe und
Form analysiert wird. In diesem Fall spre hen zwei Neuronen an (symbolisiert dur h die
di kere Umrandung): eines fur die Form "Quadrat\ und ein zweites fur die Farbe, wodur h
der Reiz eindeutig harakterisiert ist.
Anders jedo h bei dem oben re hts dargestellten Beispiel: Hier werden zwei Objekte
glei hzeitig gezeigt, namli h ein helles Dreie k und ein dunkles Quadrat, mit dem Ergebnis,
da jetzt alle vier Neuronen im "Gehirn\ anspre hen { ohne weitere Informationen ist jetzt
keine Zuordnung der Farbe zu den Objekten mehr mogli h (s hlieli h hatte ein dunkles
15

15 Das ware die beruhmte Gromutterzelle\, d.h. das Neuron, das nur aktiv wird, wenn i h meine
"

Gromutter sehe.
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Dreie k und ein helles Quadrat dieselbe neuronale Reprasentation).
Die Hypothesen zur Losung dieses Problems sind im unteren Teil der Abbildung 3.5
dargestellt:
 Die "Gromutterzelle\ unten links, die selektiv auf die spezi s he Kombination der
Eigens haften anspri ht,
 die Orts odierung unten in der Mitte, bei der die Zurodnung dur h die raumli he
Na hbars haft der Neuronen gegeben ist, oder
 die Zeit odierung unten re hts, bei der si h die Zuordnung aus der zeitli hen Na hbars haft (d.h. der Syn hronizitat) der Signale ergibt.
Die ersten beiden Hypothesen sind dabei mit Problemen behaftet, die ihre Realisierung
im Gehirn als unwahrs heinli h ers heinen lassen: Das Konzept der Gromutterzelle wurde
aufgrund der kombinatoris hen Explosion (fur jede mogli he Merkmalskombination mute
mindestens eine Zelle vorhanden sein) viel mehr Zellen benotigen, als im Gehirn vorhanden
sind, wahrend das Konzept der Orts odierung neben ahnli hen kombinatoris hen Problemen zusatzli h ni ht mit dem Befund kompatibel ist, da glei he Merkmale immer von
denselben Zellen reprasentiert werden.
Tatsa hli h haben Experimente an Katzen [19℄ und A en ergeben, da die zeitli he Synhronisation der Aktivitat vers hiedener Nervenzellen davon abhangt, ob diese Neuronen
auf Eigens haften desselben Objektes anspre hen oder ni ht. Ein mogli her Me hanismus
hierfur ist, da si h Oszillatoren (als die Nervenzellen naherungsweise betra htet werden
konnen) in Netzwerken dur h Kopplung syn hronisieren lassen. Neben dem Chaos aus
Abs hnitt 3.3.1 s heint also au h die Syn hronisation eine tragende Rolle bei der Informationsverarbeitung im Gehirn zu spielen.
3.3.3 Dynamik des Rie hkolbens
Im Kontext unserer Fragestellung ist besonders interessant, da bereits 1987, drei Jahre
bevor die Idee der Chaoskontrolle mit dem Artikel von Ott, Grebogi und Yorke [42℄ weitere
Verbreitung fand, Skarda und Freeman [70℄ uber eine mogli he Rolle haotis her Dynamik
fur die Informationsverarbeitung im Gehirn spekulierten, die im Na hhinein betra htet
geradezu auf das Chaoskontrollparadigma gemunzt s heint.
Experimente

Skarda und Freeman untersu hten die Reprasentation von Geru hen mittels lokaler EEGAbleitungen am Rie hkolben (bulbus olfa torius) von Kanin hen. Mit 64 auf der Ober a he
des Rie hkolbens implantierten EEG-Elektroden konnten 20% der Ober a he erfat werden. Gesu ht wurde na h einer Reprasentation der erkannten Geru he im lokalen EEG.
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Skarda und Freeman konnten in ihren Medaten keine Konvergenz der Geru hsinformation feststellen, d.h. jedes Neuron ist an der Erkennung jeden Geru hs beteiligt. Im EEG
ist eine robuste Hintergrundaktivitat mit einer Dimension zwis hen 4 und 7 zu erkennen,
aus der Skarda und Freeman auf eine haotis he Aktivitat s hlieen. Beim Einatmen wird
ein Burst mit s hmalem Frequenzspektrum erzeugt, dessen raumli he Intensitatsverteilung
na h Skarda und Freeman den Geru h odiert. Es konnten allerdings keine festen "Symbole\ fur spezi s he Geru he gefunden werden, d.h. die Reprasentation eines Geru hes andert
si h typis herweise mit dem Lernen weiterer Geru he.
Interpretation

Skarda und Freeman s hlossen aus ihren Experimenten, da die periodis hen Zustande
Geru hsinformationen odieren wurden, wahrend der haotis he Zustand quasi als Grundzustand dient, der einerseits fur "Ni htwissen\ steht, andererseits aber einen einfa hen Zugang zu den periodis hen Zustanden bieten solle. Diese Interpretation zeigt im Na hhinein
eine verblu ende Parallele zu der dur h Chaoskontrolle mogli hen Flexibilitat haotis her
Systeme, aus denen dur h jeweils geeignete, s hwa he Kontrollsignale prinzipiell eine Vielzahl instabiler periodis her Orbits errei ht werden konnen. Das "Signal\ entspri ht also in
der Interpretation von Skarda und Freeman einem temporar stabilisierten UPO.
Die Funktion des Chaos fur die Arbeit des Rie hkolbens interpretieren Skarda und
Freeman wie folgt:
 Die haotis he Dynamik sorgt fur eine aperiodis he Neuronenaktivitat im Ruhezustand, wodur h das Lernen "fals her\ Muster vermieden wird.
 Signale entstehen na h "Abs halten\ des Chaos; das Chaos ermogli ht einen s hnellen
Zugang zu jedem periodis hen Attraktor.

 Das Chaos dient als eingebaute Raus hquelle und ermogli ht ein Fallba k-Verhalten

bei der Detektion unbekannter Geru he.

3.4 Chaoskontrolle im Gehirn?
3.4.1 Indizien
Na h diesen Vorarbeiten wollen wir uns nun der eigentli hen Frage unserer Vorlesung widmen: Konnten Me hanismen der Chaoskontrolle bei der Informationsverarbeitung im Gehirn eine Rolle spielen? Die bisher vorgestellten Ergebnisse liefern eine Reihe von Indizien
fur diese Hypothese:
 S hon das Auftreten von Chaos im EEG und sein postulierter Zusammenhang mit
der Komplexitat von Denkprozessen gibt einen ersten Hinweis darauf, da haotis he Dynamik im Gehirn eine Rolle spielen konnte. Diese Beoba htung alleine liefert
jedo h no h keinen Hinweis auf eine Funktion der haotis hen Dynamik.
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 Die Rolle der Syn hronisation zwis hen Nervenzellen fur die Reprasentation von Ob-

jekten im Gehirn deutet darauf hin, da das We hselspiel zwis hen haotis her und
syn hronisierter Aktivitat fur die Arbeitsweise des Gehirns von Bedeutung ist.
 Die Ergebnisse von Skarda und Freeman zur Dynamik des Rie hkolbens geben s hlieli h einen direkten Hinweis auf eine mogli he Funktion von Chaos und Chaoskontrolle
bei der Informationsverarbeitung im Gehirn.
3.4.2 Modelle
Na h der Betra htung der experimentellen Hinweise mo hte i h in diesem Abs hnitt unsere
Fragestellung von der anderen Seite beleu hten und zwei Modelle vorstellen, wie sinnvolle
Funktionen zum Aufbau informationsverarbeitender Module auf Basis von Chaoskontrollverfahren realisiert werden konnten.
Chaoskontrolle als Me hanismus fur Syn hronisationsprozesse

Die Arbeitsgruppe um Prof. Babloyantz hat versu ht, das Chaoskontrollparadigma und
die Funktion biologis her neuronaler Netze miteinander zu vereinen und vorgs hlagen, da
Chaoskontrolle als Me hanismus fur Syn hronisationsprozesse im Gehirn dienen konnte.
Ihre Argumentation basiert darauf, da im Gehirn eine s hnelle A nderung der Dynamik
dur h den Ein u kleiner Fluktuationen errei ht wird { sol he E ekte sind aber typis h
fur die feedba k-Verfahren zur Chaoskontrolle.
In ihrer ersten Arbeit zu diesem Thema haben Sepul hre und Babloyantz [65℄ den
Ansatz verfolgt, ein Netz von 81 gekoppelten Oszillatoren als Modell fur das biologis he
neuronale Netz zu betra hten. Sie konnten zeigen, da die OGY-Methode au h fur die
Kontrolle der Dynamik dieses Netzes anwendbar ist und spekulierten daraufhin, da ein
kontrolliertes haotis hes System bei der Informationsverarbeitung im Gehirn Verwendung
nden konne.
In spateren Arbeiten [37, 6℄ wenden sie au h die Chaoskontrollverfahren von Pyragas an und zeigen, da si h damit in einem Modell eines Netzwerks aus erregenden und
hemmenden Neuronen ein instabiler periodis her Orbit stabilisieren lat. Babloyantz et al.
postulieren, da sol he Chaoskontrollverfahren im Gehirn dazu dienen konnten, um das
Netzwerk s hnell in einen koharenteren Zustand zu stabilisieren, der eine bessere Informationsverarbeitung ermogli hen konnte.
Chaoskontrolle als Assoziativspei her

Wir wollen nun die Frage, wie die Chaoskontrollverfahren von Pyragas zur Informationsverarbeitung in dynamis hen Systemen eingesetzt werden konnten, no hmals aus einem etwas
anderen Bli kwinkel betra hten und zeigen, da si h mit diesem Verfahren ein Autoassoziativspei her fur gewisse Zeitreihen (namli h genau seine instabilen periodis hen Orbits)
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realisieren lat [24, 25℄. Hierzu wollen wir zuna hst annehemen, da die zu extrahierenden
Signalklassen auf irgendeine Weise einigen der in einem gegebenen haotis hen System vorliegenden UPOs entspre hen. Diese Annahme ist insbesondere kompatibel mit den oben
erwahnten Ergebnissen von Skarda und Freeman. Die prinzipiellen Resultate sollen wieder
am Rossler-System (3.1) mit = 5:7 demonstriert werden, wobei y als Kontrollvariable
benutzt wird.
In ihrer ursprungli h angegebenen Form [46℄ ermogli ht die external for e ontrol die
Stabilisierung eines UPOs, wenn (mindestens) eine seiner Komponenten bekannt ist und
auf das System ru kgekoppelt wird. S hon allein darin liegt naturli h eine (sehr rudimentare) Form der Mustervervollstandigung, da das eindimensionale Kontrollsignal alleine
fur die dynamis he Rekonstruktion des hoherdimensionalen Kontrollorbits ausrei ht. Diese
Tatsa he alleine wurde es aber si her ni ht re htfertigen, Chaoskontrolle in einen Zusammenhang mit Informationsverarbeitung zu bringen.
Damit Chaoskontrolle als Assoziativspei her fur zeitli he Signale dienen kann, mussen
mindestens zwei weitere Bedingungen erfullt sein: Erstens mu es um jeden (stabilisierten)
UPO ein Attraktionsbassin geben, so da jedes Kontrollsignal aus diesem Bassin in der
Lage ist, das System auf dem UPO zu stabilisieren. Zweitens sollten Kontrollsignale,
die auerhalb jedes Attraktionsbassins liegen, keinen UPO des Systems und mogli hst
uberhaupt keinen periodis hen Orbit stabilisieren.
Zuna hst wollen wir die Frage behandeln, ob es mogli h ist, UPOs mit unvollstandiger
Information zu stabilisieren, da dies eine einfa he Quanti zierung der Funktionsfahigkeit
des assoziativen Spei hers erlaubt. Abbildung 3.6 zeigt, da mittels external for e ontrol
ein instabiler periodis her Orbit au h dann wiederhergestellt werden kann, wenn nur ein
Teil des Orbits bekannt ist. Zuna hst wurde ein UPO des Rossler-Systems mit delayed
feedba k ontrol stabilisiert und dieser Orbit gespei hert. Die y-Variable dieses gespei herten Orbits wurde ans hlieend fur die Chaoskontrolle verwendet. Um die Funktion des
Chaoskontrollsystems mit unvollstandiger Information zu testen, wurde die Kontrolle nun
jeweils wahrend des Intervalls [2(1 ); 2℄ ausges haltet. Auf diese Art wurde der Informationsgehalt des Kontrollsignals verringert, ohne jedo h die Periode der Kontrolle zu
verandern.
16

17

Wie man aus Abbildung 3.6 entnehmen kann, ist das System gegenuber dieser Form
von Storung re ht robust. Das Fehlersignal bleibt au h bei Los hen eines endli hen Teils
des Kontrollorbits klein. Dieses qualitative Bild andert si h au h bei A nderung von Parametern (wie z.B. wel her Berei h des Zielorbits als Kontrollsignal prasentiert wird) ni ht;
allerdings hangt die Groe des Bassins der erfolgrei hen Kontrolle von der Wahl dieser
16 Auf diese Weise kann festgestellt werden, da das Kontrollsignal dem entspre henden UPO zugeordnet

ist { der Assoziativspei her liefert glei hzeitig eine Klassi zierung.
17 Eine analoge Dur hfuhrung der Kontrolle ist au h ohne Kenntnis der Periode des gesu hten Orbits
mogli h [25℄. Der Erfolg der Kontrolle bei unvollstandiger Information hangt also ni ht von der Kenntnis
der Periodenlange ab.
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Abbildung 3.6: Wiederherstellung eines UPOs dur h external for e ontrol (K = 0:4,
K
= 0:1) bei unvollstandiger Information am Beispiel des Rossler-Systems (3.1),
= 5:7. Jeder Punkt steht fur eine Anfangsbedingung. Die kleinen Bilder zeigen den Orbit
des kontrollierten Systems fur  = 0:294 (links, der Periode-eins-Orbit wurde wiederhergestellt) und  = 0:992 (re hts, keine Wiederherstellung des Zielorbits).
max

Parameter ab.
Wenn der Betrag des Kontrollsignals bes hrankt ist (K = 0:1 wie in Abb. 3.6), erfolgt
der U bergang von erfolgrei her Kontrolle des Zielorbits zum Fehls hlag der Klassi kation
uber eine Verlangerung der Transienten. Dies fuhrt zu der U berlappung der beiden Regimes, die in der Abbildung beoba htet werden kann. Bei unbes hranktem Kontrollsignal
erfolgt der U bergang dagegen o enbar eher uber eine Periodenverdopplung im kontrollierten System; dies fuhrt zuna hst zur Stabilisierung eines Orbits mit hoherer Periode als der
Zielorbit. Eine weitere Reduktion der eingespeisten Information fuhrt mitunter zur Stabilisierung no h hoherperiodis her Orbits, bevor das haotis he Verhalten errei ht wird.
Eine mogli he Interpretation dieser Beoba htung ist, da die Attraktionsbassins der periodis hen Orbits im kontrollierten System ineinander vers ha htelt sind.
max

Als zweiter, einfa h zu quanti zierender Storungstyp soll s hlieli h no h ein verraus h-
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Abbildung 3.7: Wiederherstellung eines UPOs dur h external for e

ontrol bei verraus hter Information am Beispiel des Rossler-Systems. Im Gegensatz zu Abb. 3.6 wurde der
Kontrollorbit glei hmaig verraus ht.

ter Kontrollorbit untersu ht werden. Bei jedem Integrationss hritt wurden Zufallszahlen
im Berei h [  : : : ℄ zum Kontrollsignal addiert, um diesen anderen Typ gestorter Information zu simulieren. Abb. 3.7 zeigt die Reaktion des Systems in diesem Fall. Wie die
Abbildung zeigt, ist der E ekt des Raus hens auf die Wiedererkennung des Orbits ahnli h
wie der der verstummelten Information in Abb. 3.6.
3.4.3 Interpretation
Im vorigen Abs hnitt 3.4.2 haben wir gezeigt, da die external for e ontrol in der Lage
ist, aus unvollstandigen oder verraus hten Kontrollorbits in einem gewissen Rahmen den
zugrundeliegenden UPO wiederherzustellen. Bei unvollstandiger Eingabe des Kontrollsignals ist das Verfahren bis zu einem gewissen Grad an verlorener Information in der Lage,
den gesu hten UPO exakt zu rekonstruieren. Liegt der Informationsverlust uber dieser
S hwelle, so ist die Kontrolle ni ht mehr erfolgrei h und die Dynamik des Systems bleibt
haotis h. In speziellen Fallen kann allerdings au h no h ein (stabilerer) bena hbarter periodis her Orbit stabilisiert werden, bevor die Kontrolle ganz versagt. A hnli hes gilt fur
einen verraus hten Kontrollorbit.
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Im Hinbli k auf sol he Storungen agiert die external for e ontrol also wie ein Autoassoziativspei her fur zeitli he Signale, der die in ihm gespei herten Muster au h bei Prasentation von Teilen davon erkennen und restaurieren kann. Die Ausgabe eines erkannten Musters
erfolgt daruber, da die Dynamik des kontrollierten Systems das entspre hende zeitli he
periodis he Verhalten zeigt; solange kein Muster erkannt wird, bleibt die Dynamik haotis h. Wie in anderen Assoziativspei hern besteht au h in diesem System die Mogli hkeit
einer fals hen Zuordnung des Eingangssignals; dies ist z.B. dann der Fall, wenn die verbliebene Information ni ht mehr ausrei ht, den zugehorigen UPO zu stabilisieren, wohingegen
die Stabilisierung eines bena hbarten, stabileren UPOs no h mogli h ist. Die external for e
ontrol kann also au h zur Klassi kation zeitli her Signale eingesetzt werden.
Verknupft man diese Ergebnisse mit der Tatsa he, da das Gehirn (au h) als Assoziativspei her arbeitet, so s heint die Spekulation dur haus ni ht unbegrundet, da die
external for e ontrol oder ein analoger Me hanismus zur Erklarung der Funktionsweise
dieses Assoziativspei hers herangezogen werden konnte und da die haotis he Dynamik
im Gehirn somit tatsa hli h eine Funktion haben konnte.
3.4.4 Funktion des Chaos in biologis hen Systemen?
U ber Chaos in biologis hen Systemen wurde vers hiedentli h beri htet (Reviews nden
si h z.B. bei Rossler [59℄ und Skinner [71℄), wenn au h teilweise umstritten ist, ob es si h
bei dem beoba hteten Verhalten um wirkli hes deterministis hes Chaos oder nur um die
Projektion einer komplexen, ho hdimensionalen und verraus hten Dynamik handelt. Wenn
man das Auftreten von Chaos in diesem Kontext akzeptiert, stellt si h weiter die Frage,
ob ihm eine eigenstandige Funktion im biologis hen System zukommt [8℄.

Ein Indiz fur eine funktionale Rolle der haotis hen Dynamik wird z.B. von Untersuhungen geliefert, wona h eine Degeneration der Dynamik des Herzs hlages (eine Verminderung seiner Korrelationsdimension) ho hsigni kant der Ausbildung von Kammer immern
vorausgeht, wahrend Standardmae (wie Standardabwei hungen oder Powerspektren) keine Unters hiede zeigen [72℄. Weitere Indizien nden si h in vielen anderen biologis hen
Teilsystemen, wie z.B. bei der Steuerung hormonaler Regelkreise. So fand die Arbeitsgruppe um Hes h [44℄ eine komplexe (mogli herweise haotis he) Dynamik der Konzentration
des fur den Kno henaufbau wi htigen Hormons PTH im Blut gesunder Versu hspersonen.
Bei Patienten mit Osteoporose war der dur hs hnittli he Pegel des Hormons ledigli h um
a. 10% erniedrigt, wahrend die Dynamik im wesentli hen auf einen Fixpunkt reduziert
war. In Tierversu hen konnte ein Zusammenhang zwis hen der degenerierten Dynamik des
Hormons und Storungen des Kno henaufbaus bestatigt werden. Au h wenn in diesem Fall
no h ni ht geklart ist, inwieweit eine haotis he Dynamik (im Verglei h zu einem einfa h
periodis h oszillierenden Verhalten) eine Rolle fur das normale Kno henwa hstum spielt,
deuten sol he Ergebnisse do h eindeutig darauf hin, da die Dynamik biologis her Regelkreise eine deutli h groere Rolle spielen durfte als meist angenommen wird.
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Mit dem Aufkommen der Chaoskontrolle wurde ras h darauf hingewiesen, da mit diesen Verfahren ein Mittel zur Verfugung steht, mit dem aus haotis hen Systemen dur h
kleine Kontrollsignale viele vers hiedene Verhaltensweisen abgerufen werden konnen [42℄.
Damit konnte also ein dynamis hes System, das aus einem zugrundeliegenden haotis hen
System mit einem Chaoskontrollalgorithmus besteht, in seinem Verhalten viel exibler sein
als ein ni ht haotis hes System. Sol he Flexibilitat konnte sowohl fur einen Einsatz in te hnis hen Systemen interessant sein als au h in der Natur Verwendung gefunden haben. Viele
der neueren Arbeiten zu Chaos in biologis hen Systemen fuhren genau diese Mogli hkeit
einer exiblen Steuerung an, um die Funktion der haotis hen Dynamik zu begrunden
[35, 71℄, ohne jedo h weiter ins Detail zu gehen.
Mit unseren Ausfuhrungen in Abs hnitt 3.4.2 konnten wir zeigen, da die external for e
ontrol von Pyragas Eigens haften eines Autoassoziativspei hers besitzt { ein sol hes oder
ahnli hes Verfahren konnte daher dur haus als Modul fur ein informationsverarbeitendes
System dienen. A hnli he Me hanismen konnten au h bei der Informationsverarbeitung in
biologis hen Systemen eine Rolle spielen { so liest si h die Hypothese von Skarda und
Freeman [70℄ im Li hte des Chaoskontrollparadigmas wie folgt: Ohne aueren Reiz folgt
die Dynamik des Rie hkolbens einem haotis hen Attraktor. Ein auftretender Geru hsreiz
wirkt auf diese Dynamik als Kontrollsignal und zwingt sie (wenn der Geru h bekannt
ist) auf den (vorher instabilen) periodis hen Orbit, der diesen Geru h reprasentiert. Na h
Abklingen des Reizes gewinnt die haotis he Dynamik wieder die Oberhand und bringt das
System in die "Nullstellung\ zuru k. Das vorgestellte Modell erklart allerdings zuna hst
nur den Informationsabruf aus einem sol hen System. Die Frage des Lernens von neuen
Eindru ken wird in Abs hnitt 3.5 anges hnitten.

3.5 Ausbli k
Na h einer kurzen Einfuhrung in das Gebiet der Chaoskontrolle haben wir uns mit der
Frage bes haftigt, ob Chaoskontrollverfahren in biologis hen Systemen und speziell bei
der Informationsverarbeitung im Gehirn eine Rolle spielen konnten. Hierfur haben wir uns
zuna hst mit Indizien fur das Auftreten von Chaos, Syn hronisation und der Stabilisierung
instabiler Orbits im Gehirn bes haftigt und dana h Modelle fur mogli he Funktionsweisen eines Chaoskontrollsystems fur die Informationsverarbeitung im Gehirn vorgestellt.
Wir haben dabei insbesondere gesehen, da si h mittels der external for e ontrol ein Autoassoziativspei her fur dynamis he Systeme realisieren lat und da dieses Verfahren als
Modell fur Syn hronisationsprozesse im Gehirn dienen kann. Au h wenn diese Ausfuhrungen von einem Na hweis no h weit entfernt sind, liegen damit do h einige Indizien dafur
vor, da Chaoskontrollverfahren im Gehirn eine Rolle spielen.
Diese Interpretation wurde bedeuten, da das Auftreten von haotis her Dynamik in
biologis hen Systemen ni ht immer nur ein Abfallprodukt der Ho hdimensionalitat und

82

KAPITEL 3. CHAOSKONTROLLE IM GEHIRN?

Komplexitat eines sol hen Systems ist, sondern da ihm zumindest in gewissen Fallen eine
eigenstandige Funktion zukommt. Die meisten Spekulationen in dieser Ri htung beziehen
si h auf eine mogli he Rolle des Chaos fur die Informationsverarbeitung im Gehirn [8, 70℄.
Dur h die Chaoskontrolle beginnen sol he Spekulationen zu mogli hen Funktionen haotis her Dynamik eine plausible Grundlage zu erhalten. So lassen si h mogli herweise die
Aussagen von Skarda und Freeman [70℄ zur Interpretation ihrer Ergebnisse zum Auftreten
haotis her und periodis her raumzeitli her Dynamik im Rie hkolben des Kanin hens im
Li hte des Chaoskontroll-Paradigmas zwanglos verstehen [24℄.
In diesem Kontext ist au h das Ergebnis interessant, da si h die external for e ontrol fur die Dynamik von Molekulkonzentrationen dur h eine einfa he di usive Kopplung
hemis her Reaktionssysteme errei hen lat [26℄. Di usive Kopplung hemis her Reaktionssysteme ermogli ht eine erfolgrei he (we hselseitige) Kontrolle, wenn die stabile Dynamik des einen Systems einen Konterpart in einem instabilen Orbit des anderen Systems
hat. Mit diesem Resultat ist au h eine Anwendung des Chaoskontrollparadigmas im Kontext der molekularen Informationsverarbeitung denkbar [25℄. Ein anderer Ansatz fur eine
Informationsverarbeitung in dynamis hen Systemen ergibt si h daraus, da in Modellen
di usiv gekoppelter Cal iumoszillatoren dur h eine lokale Stimulation der U bergang aus
einem raumzeitli h haotis hen Muster in ein Muster si h ausbreitender Wellen induziert
werden konnte [7℄.
Bereits die Informationsverarbeitung in Bakterien ist so komplex, da man von einem
Bakteriengehirn\ spre hen kann. Grundlegende Funktionen dieser Informationsverarbei"tung
wurden von Rossler bes hrieben [49, 50℄. Au h in hoheren Organismen ist die molekulare Informationsverarbeitung in der einzelnen Zelle no h von eminenter Bedeutung; das
intrazellulare Cal ium s heint hierfur eine wi htige Rolle zu spielen. Die genannten Ansatze
deuten Wege an, wie si h au h die molekulare Informationsverarbeitung in biologis hen
Systemen auf Me hanismen einer Stabilisierung periodis her Zustande in haotis hen Systemen zuru kfuhren lassen konnte.
Wie es aber immer in einem aufstrebenden Fors hungsgebiet sein sollte, verbleiben in
diesem Zusammenhang no h viele o ene Fragen. So ist einerseits der U bergang zu wirkli h
komplexen Systemen (wie es das mens hli he Gehirn unzweifelbar ist) no h ungeklart {
die vorhandenen Modelle rei hen bis in die Groenordnung von a. 100-1000 Neuronen, so
da die daraus gewonnenen Ergebnisse ni ht notwendig auf das Gehirn ubertragbar sein
mussen.
Die andere wesentli he Frage ist die na h der Realisierung von Lernprozessen in einem
sol hen System - s hlieli h liegt in unserem Gehirn eben kein festverdrahteter Assoziativspei her vor, sondern ein extrem exibles und lernfahiges System. Ein interessanter Ansatz
konnte si h hier aus neuen Ergebnissen zur Modellierung eines "kognitiven Systems\ ergeben, das fahig ist, eine vorgegebene auere Dynamik anhand eines Pools interner dynamis her Systeme zu simulieren [12, 10, 11℄. Die hier vorges hlagenen Prinzipien zur Adaption
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der internen Spiegeldynamik an die externe Dynamik konnten au h den Weg zur Realisierung eines lernfahigen Assoziativspei hers auf Basis ni htlinearer dynamis her Systeme
weisen.
Wir sind nun am Ende unseres Streifzuges dur h die Chaoskontrolle und die Informationsverarbeitung in biologis hen Systemen angelangt. Dabei haben wir einige Indizien
kennengelernt, die auf eine Verknupfung dieser beiden Prozesse im biologis hen System
hindeuten. Trotzdem wird dieser Ansatz aber no h auf langere Si ht als Spekulation betra htet werden konnen, und man konnte si h also fragen: So what? Worin liegt der Sinn
der Verfolgung sol h exotis her Ansatze, wie es der Einsatz von Chaoskontrolle zur Informationsverarbeitung ist?
Fur die Informationsverarbeitung im Gehirn wie auf mikroskopis her Ebene in der
Einzelzelle gilt glei hermaen, da hierbei eine sol he Vielzahl einzelner Elemente zusammenwirken, da ein wirkli hes Verstandnis des Ganzen aus dem Verstandnis des Einzelelementes ni ht mehr mogli h ist. Falls ein sol hes Verstandnis uberhaupt mogli h sein kann,
dann wahrs heinli h nur, wenn es gelingt, die Vielfalt des Systems in eine hierar his he
Ordnung zu bringen, so da es mogli h ist, die beoba hteten Phanomene auf einer jeweils adaquaten hierar his hen Ebene zu bes hreiben. Die Hypothese der Verwendung der
Chaoskontrolle zur Informationsverarbeitung konnte in einen Versu h einer unabhangigen
Bes hreibung z.B. der Ebene von Zellassemblies im Gehirn munden, die inzwis hen dur h
Multielektrodenableitungen [20, 21, 33, 40℄ au h beginnt, experimentell zugangli h zu werden. Unabhangig davon, ob (und wenn ja, wie weit) dieser spezielle Ansatz tragt, halte i h
den Versu h fur wi htig, Bausteine fur ein Verstandnis sol her emergenten Eigens haften
auf der jeweils na hsthoheren Ebene zu s ha en. Im Berei h der deduktiven Gehirntheorie [49, 53, 54, 55℄ s heint dies der na hste notwendige S hritt zu einem weitergehenden
Verstandnis der Gehirnfunktion zu sein.
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Kapitel 4
Dynamik in der lebenden Zelle
von Ursula Kummer

4.1 Einleitung
Ni htlineare Dynamik wurde viele Jahre als ein Phanomen angesehen, das in der Physik
eine groe Rolle spielt, jedo h in der (Bio) hemie eher eine unbedeutende Ausnahmeers heinung darstellt.
Die zugrundeliegenden Me hanismen in der Bio hemie stellte und stellt man si h meist
eher als eine lineare Kette von Ereignissen vor. Molekul A bewirkt, dass etwas mit Molekul
B ges hieht. Molekul B wirkt si h dann auf Molekul C aus et . Daher wurde das dynamis he Verhalten dieser Prozesse ni ht naher bea htet. Oft war es au h bis vor kurzem
te hnis h unmogli h, dieses experimentell zu untersu hen.
Aufgrund von Forts hritten in der experimentellen Te hnik hat man jedo h in den letzten Jahren immer mehr bio hemis he Prozesse entde kt, die ein sehr komplexes dynamis hes Verhalten zeigen. So wurden Oszillationen und Chaos in einer Vielzahl von Prozessen
gefunden. Es wurde daruber hinaus in vielen Fallen gezeigt, dass diese Dynamik wi htig fur
ein Funktionieren der lebendigen Zelle ist. Die darunterliegenden Me hanismen sind weitaus
komplexer als fruher angenommen und enthalten unzahlige Ru kkopplungss hleifen.
Im Folgenden werden { auf vers hiedenen Ebenen der Komplexitat { einige Beispiele
fur sol he Prozesse bes hrieben. Dazu wird zuna hst au h eine kurze Einfuhrung in die
Welt der Bio hemie gegeben.

4.2 Die Zelle
Die Zelle ist ein Grundbaustein jedes lebenden Wesens [1℄. Abb. 4.1 zeigt ein S hema einer
tieris hen Zelle. Die Zelle ist von einer Membran umgeben, die einen selektiven Sto aus91
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Zellmembran

ER
Mito

Mito

Mito

Zellkern
Mito

Abbildung 4.1: S hema einer tieris hen Zelle
taus h mit der Umgebung ermogli ht. In dem abgebildeten Zelltyp sieht man vers hiedene
Kompartimente, die jeweils wieder dur h Membranen abgetrennt sind. Diese Unterteilung
ermogli ht, dass vers hiedene Funktionen in den vers hiedenen Kompartimenten relativ ungestort voneinander statt nden konnen. Im Zellkern be ndet si h die DNA, die Tragerin
unserer genetis hen Information und dort nden u.a. all diejenigen Prozesse statt, die fur
das U bersetzen oder fur die Duplikation der DNA zustandig sind. In den Membranbeutel
des Endoplasmatis hen Retikulums (ER) nden ganz bestimmte bio hemis he Reaktionen
statt, wahrend die Mito hondrien eine zentrale Rolle bei der Energiegewinnung der Zelle
spielen.

4.3 Sto we hselreaktionen
Sto we hselreaktionen sind hemis he Reaktionen in der Zelle [2℄. Fast alle Reaktionen
in der Zelle werden dur h Enzyme mogli h gema ht. Das sind Proteine, die jeweils eine
oder mehrere vers hiedene Reaktionen katalysieren, d.h. bes hleunigen, so dass sie in der
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Zelle s hnell ablaufen. Es gibt tausende vers hiedene Sto we hselreaktionen in jeder hoher
entwi kelten Zelle und ebenso tausende vers hiedene Enzyme.
Ein Beispiel fur eine Kette von Sto we hselreaktionen ist die von Glukose (Zu ker) zu
Kohlendioxid und Wasser. Dabei wird viel Energie gewonnen. Daher spielt diese Kette von
Sto we hselreaktionen eine zentrale Rolle fur die Aufre hterhaltung des Lebens. Die ersten
zehn Reaktionen dieser Kette werden Glykolyse genannt [2℄ und sind in Abb. 4.2 gezeigt.
Glukose wird zu Beginn dur h das Enzym Hexokinase zu Glukose-6-phosphat umgewandelt. Dann folgt eine Reaktion, die Glukose-6-phosphat in Fruktose-6-phosphat umsetzt
und von dem Emzym Phosphoglukoseisomerase katalysiert wird. Die Reaktionskette geht
weiter bis s hlieli h zwei Molekule Pyruvat aus einem Molekul Glukose entstanden sind.
Zehn vers hiedene Enzyme ermogli hen diesen Gesamtprozess.
Die Glykolyse ist allerdings nur ein ganz kleiner Auss hnitt aus dem bio hemis hen
Reaktionsnetzwerk in der Zelle. Dieses Reaktionsnetzwerk ist ein unglaubli h di ht verwobenes Netz von tausenden von vers hiedenen Reaktionen. Die Komplexitat des Ganzen
wird no h dur h eine Vielzahl von We hselwirkungen erhoht, wobei z.B. Sto e in einer Reaktion gebildet oder verbrau ht werden konnen, glei hzeitig aber eine ganz andere Reaktion
positiv oder negativ beein ussen konnen.

4.4 Dynamik in der PO-Reaktion

S hon einzelne bio hemis he Reaktionen konnen interessantes dynamis hes Verhalten zeigen. Das hierfur wohl bekannteste Beispiel ist die so genannte Peroxidase-Oxidase-Reaktion
(PO-Reaktion). Bei dieser Reaktion wird NADH (ein hau ges Molekul in der Zelle) mit
Sauersto umgesetzt:
2NADH + O + 2H ! 2NAD + 2H O
(4.1)
Die Reaktion spielt eine groe Rolle bei der Abwehr von Krankheitskeimen in Tieren
und P anzen und wird von dem Enzym Peroxidase katalysiert [3℄. Es ist mogli h, die Reaktion isoliert in einem Reaktor zu untersu hen. Dazu muss man das Enzym, also ein Protein
aus Zellen isolieren und unter den ri htigen Bedingungen (z.B. der ri htigen Temperatur)
zusammen mit den Reaktanten NADH und Sauersto in eine wassrige Losung bringen.
Um das Ganze kontinuierli h betra hten zu konnen mussen die Reaktanten konstant na hgefuhrt werden, da sie sonst s hnell verbrau ht waren. Der Aufbau eines sol hen Reaktors,
eines CSTR (Constantly stirred rea tor) wird in Abb. 4.3 gezeigt. Wahrend des Experiments konnen die Konzentrationen von Sauersto , NADH und mehrerer Zwis henprodukte
verfolgt werden [4℄.
Die grundli he Untersu hung der PO-Reaktion fuhrte zur Aufklarung ihres detailierten
Me hanismus. Man fand heraus, dass in Wirkli hkeit mehrere Reaktionss hritte ablaufen,
die insgesamt dann zu der oben angegebenen Reaktion fuhren [3℄. Diese Reaktionss hritte
2

+

+

2
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Abbildung 4.2: Die Glykolyse
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4.5. DYNAMIK DER GLYKOLYSE

Rührer
NADH−
Einfluß

Licht

Luft/Stickstoff−Gemisch

Spektroskopie

Einpassung für die
Sauerstoffelektrode

Abbildung 4.3: Aufbau eines Reaktors zur Untersu hung der PO-Reaktion
konnen si h gegenseitig aktivieren oder inhibieren und spiegeln damit wiederum einen Teil
der Komplexitat des Sto we hselnetzwerkes wieder.
S hon vor a. 30 Jahren wurde entde kt, dass die PO-Reaktion oszillieren kann. Diese Oszillationen der Konzentrationen aller beteiligten Sto e konnen Stunden andauern.
Da der Zu uss der Reaktanten konstant gehalten wird, sind die Oszillationen autonom.
Abb. 4.4 zeigt die Oszillationen der Sauersto konzentration. Ni ht nur periodis he Oszillationen werden beoba htet, sondern au h komplex periodis he und haotis he [3℄.
Die Bedeutung der Dynamik dieser Reaktion war lange Zeit unbekannt. Erst kurzli h
wurde entde kt, dass das Enzym Peroxidase stabiler ist und ni ht so s hnell inaktiviert
wird, wenn die Reaktion oszilliert [5℄. Das liegt wahrs heinli h daran, dass die Konzentration von aggressiven Zwis henprodukten, den Sauersto radikalen wahrend der Oszillationen
im Dur hs hnitt kleiner ist, als im Fixpunkt. Die Sauersto radikale konnen das Enzym
angreifen und zerstoren. Somit hat die Dynamik hier eine S hutzfunktion fur das Enzym.

4.5 Dynamik der Glykolyse
Au h komplette Sto we hselwege konnen Oszillationen zeigen. Dieses Verhalten wurde in
vers hiedenen lebenden Organismen gezeigt. Die meisten Experimente wurden mit Hefe
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konzentration wahrend der PO-Reaktion

NADH−Konzentration

Abbildung 4.4: Oszillationen der Sauersto

Zeit

Abbildung 4.5:

NADH-Konzentration gegen die Zeit in einer Hefezellkultur
(http://theo hem.ki.ku.dk/ ~sdd/)
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gema ht. Hefe ist ein einzelliger Pilz. Der Vorteil hiervon ist, dass man lebende Hefe au h
in einem Dur h ussreaktor studieren kann. Hierbei kann man dann die Konzentration vor
allen Dingen von NADH, einem Zwis henprodukt, und von anderen Sto en messen. Eine
experimentelle Kurve, die von Sune Danoe in Kopenhagen aufgenommen wurde und von
ihm zur Verfugung gestellt wird, ist in Abb. 4.5 dargestellt [6℄.
Erstaunli h ist, dass vers hiedene Hefezellen ihre Oszillationen miteinander syn hronisieren. Man kann z.B. beoba hten, dass zwei getrennte Zellkulturen, die eine unters hiedlihe Periode haben, si h auf eine Periode einstellen, sobald sie zusammenges huttet werden.
Diese Syn hronisation erfolgt dur h Abgabe mindestens einer Substanz dur h die Zellen in
das umgebende Medium [6℄.
Die Ursa he der Oszillationen ist relativ gut untersu ht. Hauptverantwortli h ist eine
Reaktion in der Glykolyse, die Fruktose-6-phosphat zu Fruktose-1,6-diphosphat umsetzt.
Das dafur verantwortli he Enzym wird dur h eines seiner Substrate (Reaktant) gehemmt
und von einem seiner Produkte aktiviert. Das entspri ht einem si h selbst verstarkenden
Prozess, einer Autokatalyse.
Die Dynamik der Glykolyse hat au h eine raumli he Komponente. Im Zellextrakt, das
heit in einer Losung von Zellinhalten hat man in der Arbeitsgruppe von Stefan Muller,
Abt. Biophysik, Uni Magdeburg, NADH-Wellen beoba htet. Abb. 4.6 zeigt Spiralwellen in
sol h einem Experiment [7℄.
Au h hier wird und wurde lange spekuliert, was die Bedeutung dieser Dynamik sein
konnte. Ist es nur ein unwi htiges, zufallig entstandenes Phanomen? Eine mogli he Bedeutung wurde fur die Glykolyseoszillationen in der Bau hspei heldruse entde kt. Dort ist die
Glykolyse eng an die pulsatile Sekretion des Insulins gekoppelt. Es ist sehr wi htig, dass
Insulin und andere Hormone pulsatil, d.h. oszillierend abgegeben werden. Die Dynamik
der Hormonkonzentration im Blut ist wi htig fur die zu ubertragende Information. Fur das
Wa hstumshormon wurde z.B. gezeigt, dass die Frequenz der Oszillationen bestimmt, wie
stark das Wa hstum ist.

4.6 Dynamik der Signalubertragung via Cal ium
Cal iumionen spielen ni ht nur eine wi htige Rolle fur den Kno henbau, sondern sind au h
als Botensto e in jeder Zelle aktiv. Abb. 4.7 zeigt ein vereinfa htes S hema dieses Vorgangs. Bindet ein Hormon an einen speziellen Rezeptor an der Zellmembran, wird eine
ganze Kaskade von Prozessen in Gang gesetzt, Cal iumionen werden aus Spei hern in der
Zelle freigesetzt und stromt von auen ein. Cal ium wiederum beein ut die Aktivitat
vieler Enzyme und die Genexpression in der Zelle. Somit wird die Information, die dur h
das Hormon transportiert wird, innerhalb der Zelle von Cal ium weitergegeben. Viele vers hiedene Hormone benutzen diesen Signalubertragungsweg in der Zelle. Da vers hiedene
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Abbildung 4.6: Spiralwellen der NADH-Konzentration in Hefezellextrakt (http://www.uni-

magdeburg.de/abp/)
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Abbildung 4.7: S hema der Signaltransduktion via Cal ium
Hormone eine vers hiedene Antwort in der Zelle auslosen sollen, war es lange unklar, wie
dies dur h ein und denselben Informationstrager in der Zelle bewerkstelligt werden kann.
Vor a. 15 Jahren wurde eine Te hnik entwi kelt, die es ermogli ht, die Cal iumionenkonzentration in der lebenden Zelle direkt zu beoba hten. Dies wird dur h Farbsto e
ermogli ht, die Cal ium spezi s h binden und dann ihre Fluoreszenzeigens haften andern.
Mit dieser Te hnik wurde beoba htet, dass die Konzentration der Cal iumionen in der Zelle
hau g oszilliert [8℄.
So werden z.B. bei der Befru htung von Eizellen von Saugetieren, Cal iumoszillationen
und Cal iumwellen ausgelost, sobald das Spermium an die Eizelle ando kt. Diese Oszillationen sind fur die Entwi klung eines Embryos absolut notwendig.
Cal iumoszillationen wurden au h in vielen anderen Zelltypen entde kt. Die dabei ebenfalls auftretenden Cal iumwellen laufen ni ht nur dur h die einzelne Zelle, sondern uber
ganze Gewebe, z.B. uber die Leber hinweg.
In Leberzellen beoba htete man zum ersten Mal, dass die Art der Oszillationen von
der Art des Stimulus abhangt. Abb. 4.8 zeigt ein Beispiel fur Oszillationen, die dur h
Vasopressin ausgelost wurden, Abb. 4.9 dagegen Oszillationen, die dur h ATP verursa ht
wurden. Der qualitative Unters hied in den Oszillationen weist darauf hin, dass die Informationsverarbeitung mogli herweise dur h die vers hiedene Dynamik bewerkstelligt wird.
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Abbildung 4.8: Cal iumoszillationen, die dur h Vasopressin ausgelost wurden

Abbildung 4.9: Cal iumoszillationen, die dur h ATP ausgelost wurden

4.7. ZUSAMMENFASSUNG
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Abbildung 4.10: Phasenplot der komplexen Cal iumos zillationen
Die Dynamik des zweiten Beispiels ist sehr komplex und es gibt einige Hinweise darauf,
dass sie haotis h ist [9℄. Abb. 4.10 zeigt einen Phasenplot mit dem Attraktor.
Ni ht nur die Art des Stimulus, sondern au h die Menge s heint in den Oszillationen
odiert zu sein. Die Frequenz der Oszillationen steigt mit steigender Hormonkonzentration.
Die Ursa he fur die Oszillationen liegt wiederum in der We hselwirkung der einzelnen
Prozesse untereinander. So gibt es Autokatalyse und negative Feedba ks in der Signalubertragung via Cal ium, die fur die auftretende Dynamik verantwortli h sind [9℄.
Die Bedeutung der Dynamik ist in diesem Fall klar und ohne sie wurde es kein Leben geben. Informationen werden verarbeitet und die Zellen werden vor lange erhohten
Cal iumkonzentrationen, die s hadli h sind, ges hutzt.

4.7 Zusammenfassung
Ni htlineare Dynamik in der Zelle gibt es auf vers hiedenen Ebenen der Komplexitat, bei
einzelnen Reaktionen, Sto we hselwegen und bei der Signalubertragung. Mit si h verbes-
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sernden experimentellen Te hniken ist es wahrs heinli h, dass immer mehr sol her Prozesse
gefunden werden. Die Ursa he fur die Dynamik liegt in der We hselwirkung der Reaktionen
oder Reaktionss hritte untereinander. Somit ist sie ein klassis hes Beispiel dafur, dass ein
System mehr ist als nur die Summe seiner Bestandteile.
S hon heute ist klar, dass wir fur ein vollstandiges Verstandnis der Prozesse in der
lebenden Zelle ein besonderes Augenmerk auf die Dynamik ri hten mussen.
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Kapitel 5
Kontraintuitive E ekte bei der
Bekampfung von
Infektionskrankheiten
von Martin Ei hner
Infektionskrankheiten stellen au h im 21. Jahrhundert no h eine der groen Herausforderungen an unsere Gesundheitssysteme dar. Die Grunde hierfur liegen oft in der hohen
Komplexitat der dynamis hen Systeme, die der Infektionsubertragung zugrunde liegen. Auf
individueller Ebene spielt die Dynamik des Immunsystems eine ents heidende Rolle. Auf
Populationsebene mussen Kontaktmuster und demographis he Aspekte beru ksi htigt werden. Ho hst komplexe Systeme kommen zustande, wenn die Infektion dur h Zwis henwirte
wie z. B. blutsaugende Insekten ubertragen wird und wenn ni ht nur Mens hen sondern
au h Tiere angeste kt werden konnen.
An drei einfa hen Beispielen mo hte i h aufzeigen, wie gut gemeinte und wohlgezielte
Bekampfungsmanahmen zu seltsamen und dur haus unerwuns hten Ergebnissen fuhren
konnen, wenn einzelne Komponenenten der komplexen Infektionsdynamik ni ht beru ksi htigt werden: (1) Um s hwere Komplikationen bei den sogenannten Kinderkrankheiten
(Masern, Mumps, Roteln, Kinderlahmung usw.) zu vermeiden, werden wir naturli h von
den ho h-eÆzienten Impfsto en, die uns zur Verfugung stehen, Gebrau h ma hen. I h bin
zwar personli h von der generellen Ri htigkeit dieser Manahme uberzeugt, werde Ihnen
aber im folgenden vor Augen fuhren, dass das geste kte Ziel dur h Impfungen ni ht immer so lei ht zu errei hen ist, und dass der E ekt s hlimmstenfalls sogar ins Gegenteil
ums hlagen kann. (2) Touristen, die in Gebiete reisen, in denen medikamentenresistente
Malaria vorkommt, sollten dort unbedingt unter einem Moskitonetz s hlafen { am besten
unter einem, des mit einem Insektizid und/oder einem Repellent impragniert wurde. Falls
die dort ansassige Bevolkerung das glei he tut, konnte dies fur alle Beteiligten allerdings
s hlimme Folgen haben ... (3) Bei Tierkrankheiten, die au h auf Mens hen ubertragen
werden konnen, kommt man lei ht auf die Idee, das Problem sei beseitigt, wenn die ent105
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spre henden Tiere bekampft werden, die in der Nahe mens hli her Siedlungen leben. Au h
dies konnte daneben gehen { insbesondere, wenn die Infektion dur h blutsaugende Insekten
ubertragen wird.

5.1 Impfungen gegen \Kinderkrankheiten"
5.1.1 Impfung und Infektionsdynamik
Dur h Impfungen s hutzen wir uns vor Infektionen und damit au h vor Erkrankungen.
Je mehr Leute geimpft wurden, desto weniger kann die Infektion no h ubertragen werden. Impfungen haben somit auer ihrer individuellen Wirkung au h eine Wirkung auf die
Dynamik der Infektionsausbreitung und konnen indirekt das Leben und die Gesundheit ungeimpfter Personen beein ussen. Um die U bertragung der Infektion zu unterbre hen, muss
ni ht die ganze Bevolkerung geimpft werden, sondern nur ein groer Anteil. Fur viele Kinderkrankheiten ware eine Immunisierung von 85 bis 95% aller Neugeborenen ausrei hend.
Ungeimpfte konnen also von der Dur himpfung der Bevolkerung pro tieren, ohne si h
selbst dem Risiko von Impfkomplikationen auszusetzen. Die Impfung der Bevolkerung hat
jedo h ni ht nur Vorteile fur ungeimpfte Personen. Wenn nur wenige Personen die Infektion
ubertragen konnen, werden Infektionen immer seltener und damit steigt das mittlere Infektionsalter (Abb. 5.1). Bei vielen Infektionskrankheiten wa hst aber die Wahrs heinli hkeit
fur s hwere Krankheitsverlaufe mit dem Alter. Diese Erhohung des Infektionsalters in einer
teilweise dur himpften Bevolkerung kann fur ungeimpfte und erfolglos geimpfte Personen
das Risiko s hwerer Erkrankungen erhohen. Aus der Si ht der Gesundheitsamter sind es
aber gerade diese s hweren Krankheitsverlaufe, die es dur h Impfungen zu verhindern gilt.
5.1.2 Ein einfa hes Impfmodell
Masern, Mumps und Roteln werden { wie viele andere Infektionskrankheiten { nur direkt
von Mens h zu Mens h ubertragen. Zur Bes hreibung der Infektionsubertragung ma he
i h einige stark vereinfa hende Modellannahmen, die in der Literatur als \SIR-Modell"
bezei hnet werden [1, 2, 3℄: (1) Jedes neugeborene Kind ist vollig suszeptibel (d. h. fur die
Infektion empfangli h). Ein Teil der Neugeborenen wird kurz na h der Geburt geimpft.
Von den Geimpften erwerben 95 % eine lebenslange Immunitat, wahrend die ubrigen 5 %
sogenannte Impfversager darstellen und suszeptibel bleiben (vgl. [4℄). (2) Vereinfa hend
nehmen wir an, dass die Population homogen dur hmis ht ist und dass Kontakte zwis hen
Personen unabhangig von deren Alter statt nden (fur weniger simpli zierte Modelle siehe
[1℄ oder [5℄). (3) Jeder In zierte wird sofort infektios und kann dann andere anste ken. (4)
In zierte verlieren ihre Infektiositat mit einer konstanten Rate und erwerben eine lebenslange Immunitat gegen Infektionen und Erkrankungen. (5) Individuen sterben mit einer
konstanten Rate. Die Geburten- und Sterberate sind so gewahlt, dass die Bevolkerung
weder wa hst no h s hrumpft. Dieses Modell bes hreibt den naturli hen Infektionsprozess
zwar nur grob, ist aber bereits komplex genug, um qualitative Aspekte ri htig darzustellen.
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Abbildung 5.1:

Mittleres Alter bei Rotelninfektion in Abhangigkeit von
der Rotelndur himpfung in der Bevolkerung. Bei Dur himpfungen uber 90 % kann kein
mittleres Infektionsalter mehr bere hnet werden, da eine dauerhafte Infektionsubertragung
ni ht mehr mogli h ist.

Das SIR-Modell lasst si h dur h ein System von Di erentialglei hungen mathematis h
bes hreiben [1, 2, 3℄. Mit diesen Glei hungen bere hnet man den epidemiologis hen Glei hgewi htszustand, fur den man dann ausre hnet, wie viele ungeimpfte oder erfolglos geimpfte
Individuen jeden Alters in ziert werden. Fur jedes Alter multipliziert man die Anzahl von
Neuinfektionen mit der entspre henden Wahrs heinli hkeit fur einen s hweren Verlauf und
erhalt so die Anzahl s hwerer Komplikationen in diesem Alter. Um die Gesamtzahl s hwerer Komplikationen bei Geimpften und Ungeimpften zu erhalten, muss man nur no h die
s hweren Erkrankungen aller Altersstufen zusammenzahlen. Die Wahrs heinli hkeit dafur,
ob ein Ungeimpfter wahrend seines Lebens eine s hwere Erkrankung dur hma hen wird,
bere hnet man, indem man die Gesamtzahl der Komplikationen bei Ungeimpften dur h die
Anzahl aller Ungeimpften dividiert. Ein analoger Ansatz liefert die Wahrs heinli hkeit fur
s hwere Verlaufe bei Geimpften. Damit man lei hter erkennen kann, wie si h die Erkrankungswahrs heinli hkeiten mit zunehmender Dur himpfung verandern, wird die \individu-
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elle Wahrs heinli hkeit eines s hweren Krankheitsverlaufes vor Einfuhrung von Impfungen"
auf 100 % gesetzt. Ein relatives Risiko von 50 % bedeutet dann, dass ein Individuum ein
Risiko fur s hwere Komplikationen hat, wel hes nur no h halb so ho h ist, wie es vor der
Einfuhrung von Impfungen war. Das mittlere relative Risiko in der Bevolkerung wird als
gewogenes Mittel der Erkrankungswahrs heinli hkeiten von Geimpften und Ungeimpften
bere hnet.

Abbildung 5.2:

Wahrs heinli hkeit dafur, dass eine Frau in einem bestimmten Alter
s hwanger ist (es wurde hier vereinfa hend eine Normalverteilung mit einem Mittelwert
von 26 Jahren und einer Standardabwei hung von 3 Jahren angenommen). Die Ordinatenbes hriftung wurde weggelassen, da fur die Bere hnung der relativen Risiken ohnehin nur
die relative Hohe der gezeigten Kurve relevant ist.

5.1.3 Impfung und s hwere Erkrankungsverlaufe
Als Beispiel fur die zahlrei hen altersabhangigen Risiken einer Infektion soll hier stellvertretend die Embryonens hadigung behandelt werden, die auftreten kann, wenn eine werdende
Mutter in einem bestimmten Abs hnitt ihrer S hwangers haft in ziert wird [6℄. Abb. 5.2
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Abbildung 5.3: Relatives Risiko dafur, dass eine Frau wahrend einer S hwangers haft mit
Roteln in ziert wird (gestri helte Linie: geimpfte Frauen; gepunktete Linie: ungeimpfte
Frauen; dur hgezogene Line: Populationsmittel; horizontale Linie bei 1.0: Referenzlinie zum
Verglei h mit dem Risiko vor Einfuhrung der Impfung).
zeigt die Wahrs heinli hkeit dafur, dass eine Frau in einem bestimmten Alters s hwanger ist. Mit zunehmender Dur himpfung erhoht si h das mittlere Infektionsalter, so dass
aus der \Kinderkrankheit" zunehmend eine Erkrankung von Erwa hsenen wird. Abb. 5.1
zeigt die Vorhersage des SIR-Modells, wie si h das Erkrankungsalter mit der Dur himpfung erhoht, und Abb. 5.3 zeigt die daraus abgeleiteten relativen Risiken fur geimpfte und
ungeimpfte Frauen in Abhangigkeit von der Dur himpfung. Dur h die Erhohung des Infektionsalters steigt das Infektionsrisiko ungeimpfter Frauen mit wa hsender Dur himpfung
immer weiter an, bis es s hlieli h bei etwa 60 % Dur himpfung auf den dreifa hen Wert
angewa hsen ist. Erst fur Dur himpfungen, die s hon fast fur die Elimination der Infektion
ausrei hen, uberwiegt der s hutzende E ekt der \herd immunity" und das relative Risiko
fallt unter den Ausgangswert ohne Impfung. Es mag uberras hen, dass si h in unserem
Beispiel bei Dur himpfungen bis 70 % sogar das mittlere Risiko in der Bevolkerung erhoht
(d. h. es treten bis zu 50 % mehr Falle in der Bevolkerung auf als ohne Impfung). Wir
haben auerdem angenommen, dass 95 % aller Geimpften gegen Roteln ges hutzt sind, so
dass geimpfte Frauen vergli hen mit ungeimpften nur ein Zwanzigstel des Risikos tragen.
\Impfversager" unters heiden si h in ihrem personli hen Risiko ni ht von Ungeimpften, so
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dass au h fur sie das mittlere Infektionsalter { und damit das Risiko { mit der allgemeinen Dur himpfung ansteigt. Erst bei sehr hohen Dur himpfungen kommt die U bertragung
vollstandig zum Erliegen, so dass weder geimpfte no h ungeimpfte Frauen dem Risiko einer
Embryonens hadigung ausgesetzt sind.
Im Gegensatz zu dem hier vorgestellten, stark vereinfa hten Modell werden
Rotelnimpfungen in Deuts hland ni ht nur bei Neugeborenen dur hgefuhrt, sondern au h
bei jugendli hen Mad hen und gelegentli h au h bei erwa hsenen Frauen. Au h die Praxis
der Impfung wird sehr unters hiedli h gehandhabt. Einige Eltern und A rzte befurworten,
nur Mad hen gegen Roteln zu impfen und Buben ungeimpft zu lassen. Wieder andere
wollen erst einmal abwarten, ob das Kind ni ht ohnehin eine Infektion dur hma ht und
{ wenn notig { erst spater eine Impfung dur hfuhren lassen. Wenn nur Mad hen geimpft
werden, oder wenn vorwiegend in einem spateren Alter geimpft wird, konnen mehr Infektionen statt nden und dadur h erhoht si h die Wahrs heinli hkeit, auf naturli hem Weg
eine s hutzende Immunitat zu erwerben. Andererseits erhoht si h aber fur die wenigen
suszeptibel gebliebenen erwa hsenen Frauen au h die Wahrs heinli hkeit, wahrend einer
S hwangers haft in ziert zu werden.
5.1.4 Andere Komplikationen

Das oben aufgefuhrte Beispiel steht stellvertretend fur eine Vielzahl bekannter Erkrankungskomplikationen, deren Wahrs heinli hkeiten si h mit dem Infektionsalter verandern.
So verlaufen z. B. die allermeisten Polioinfektion so harmlos, dass In zierte die Infektion
ni ht bemerken. Wahrend nur etwa eines von etwa 100 bis 400 in zierten Kindern die
gefur htete Kinderlahmung entwi kelt, kommt dies bei Erwa hsenen hau ger vor [7, 8, 9℄.
Die meist harmlos verlaufenden Mumps konnen zu einer Enzephalitis, einer Meningitis
oder einer Or hitis (Hodenentzundung) fuhren [10℄. Masern konnen eine Enzephalitis verursa hen und s hlimmstenfalls sogar zum Tod fuhren. Dabei steigt die Enzephalitiswahrs heinli hkeit in etwa linear mit dem Alter an [11, 12℄, wohingegen die Wahrs heinli hkeit,
an Masern zu sterben, bei Neugeborenen am ho hsten ist, im Kindergarten- und Eins hulungsalter ein Minimum errei ht und spater wieder ansteigt [13℄. Da jede Komplikation ihre
eigene Altersabhangigkeit hat, kann eine Impfung bezugli h der einen Komplikation eine
Verbesserung und bezugli h der anderen Komplikation eine Vers hle hterung bewirken {
naturli h aber nur dann, wenn die Dur himpfung so niedrig ist, dass Infektionen no h ubertragen werden konnen. Bei sehr hohen Dur himpfungen kommt die U bertragung vollstandig
zum Erliegen, so dass weder Geimpfte no h Ungeimpfte einem Erkrankungsrisiko ausgesetzt sind. U brig bleibt dann ledigli h das Risiko der dur h die Impfung hervorgerufenen
Komplikationen, das jeder bei einer Impfung auf si h nehmen muss. Glu kli herweise sind
sol he Impfkomplikationen { vergli hen mit den naturli hen Komplikationen { fur die meisten Impfungen so selten, dass eine Impfung in der Regel ebenn do h anzuraten ist.
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5.2 Moskitonetze gegen Malaria
Die tropis he Malaria ist bis heute eine der s hwersten und verbreitetsten Tropenkrankheiten. Hervorgerufen wird sie dur h eine Infektion mit dem Parasiten Plasmodium fal iparum,
der si h agressiv in den mens hli hen Blutzellen vermehrt, was zu heftigen Fiebers huben
und oft zum Tod des Erkrankten fuhrt. Moskitos, die si h beim Blutsaugen in zieren,
konnen die Infektion bei einer spateren Blutmahlzeit wieder auf einen Mens hen ubertragen, allerdings benotigt der Parasit in der Regel mehr Zeit als zwis hen zwei aufeinanderfolgenden Blutmahlzeiten liegt, um in der Mu ke zum infektiosen Stadium zu reifen [14℄.
Dur h die verbreitete Einnahme von Medikamenten wurden die Malariaerreger an vielen
Orten gegen einzelne oder mehrere Medikamente resistent, so dass dem Infektionss hutz
dur h Moskitonetze eine immer wi htigere Rolle zukommt [15, 16℄. Besonders fur armere
Leute in Malariagebieten, die ni ht genug Geld fur Medikamente aufbringen konnen, ist
die Prophylaxe mit Moskitonetz oft die Methode der Wahl. Seit einigen Jahren ist man
dazu ubergegangen, die Moskitonetze mit einem Insektizid zu impragnieren, das fur Mens hen als uns hadli h gilt [17, 18℄. Eine U bersi ht zur Literatur ndet si h in Lengeler's
\Co hrane Review" [19℄.

5.2.1 Ein Modell zur Ubertragung
der Malaria
Die im folgenden bes hriebene U bertragungsdynamik bei der Malaria wurde mathematis h dur h Di erenzenglei hungen bes hrieben, auf einem Computer implementiert und
numeris h gelost [20℄. Die unten angegeben Resultate beziehen si h ni ht auf den zeitli hen
Verlauf, mit der si h die epidemiologis he Situation in der Computersimulation verandert,
sondern auf den Glei hgewi htszustand, gegen den das System strebt.

I h nehme vereinfa hend
an, dass (1) an jedem Tag des Jahres glei h viele neue Mu ken s hlupfen und si h sofort
auf die Su he na h einer Blutmahlzeit ma hen. (2) Je na h der Vorliebe der Moskitospezies bevorzugen sie als Wirte entweder Mens hen oder bestimmte Tierarten. Sind wenige
Tiere und viele Mens hen vorhanden, so saugen Mu ken, die eigentli h Tiere bevorzugen,
vermehrt an Mens hen (analoges gilt fur Mu ken, die Mens hen bevorzugen). (3) Alle Moskitos, die bei ihrer Su he auf Tiere oder auf Mens hen ohne Moskitonetz stoen, nehmen
eine Blutmahlzeit. (4) Einige der Mu ken, die versu hen, von einem Mens hen unter einem
Moskitonetz eine Blutmahlzeit zu erhalten, haben Erfolg, indem sie z. B. dur h das Netz
ste hen oder dur h Lo her krie hen, wahrend andere dur h das Insektizid getotet oder
dur h das Netz am Saugen gehindert werden. (5) Moskitos, die dur h ein Moskitonetz von
einer Blutmahlzeit abgehalten werden, haben { soweit sie ni ht dur h das Insektizid umgekommen sind { in der glei hen Na ht zwei weitere Mogli hkeiten, si h einen neueen Wirt
zu su hen. Wenn Moskitonetze von fast allen Mens hen benutzt werden, kann es vorkommen, dass eine Mu ke drei mal hintereinander erfolglos bleibt, so dass sie erst am na hsten
Tag ihre Su he na h einem Wirt forsetzen kann. (6) Na h der Blutmahlzeit ziehen si h
die Mu ken fur 2 bis 6 Tage zuru k, um das aufgenommene Blut zu verdauen und ihre
Modellannahmen zur Dynamik der Mu kenpopulation.
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Abbildung 5.4: Mu ken auf der Su he na h einer Blutmahlzeit.
Eier zu entwi keln [21℄. Erst na h der Eiablage ma hen sie si h wieder auf die Su he na h
einem neuen Wirt. (7) Mu ken, die si h bei einer Blutmahlzeit in ziert haben, konnen die
Infektion erst na h einer Entwi klungszeit von 9 bis 15 Tagen weitergeben [22℄. (8) Es wird
weiter angenommen, dass alle Moskitos die glei he tagli he U berlebenswahrs heinli hkeit
haben, soweit sie ni ht mit einem behandelten Netz in Beruhrung kommen.
Unbehandelte Moskitonetze stellen zwar eine sehr eÆziente physikalis he Barriere dar, bieten aber keinen
100%-igen S hutz vor Mu kensti hen. Einem Teil der Mu ken gelingt es, an bes hadigten
Stellen hindur hzus hlupfen oder dur h das Netz zu ste hen. Die Behandlung des Netzes mit dem Insektizid hat gewohnli h einen doppelten E ekt: (1) Ein Teil der Mu ken
\rie ht" die Impragnation und meidet den Kontakt mit dem Netz [23, 24℄. (2) Ein Teil
der Mu ken, die mit dem Netz in Beruhrung kommen, stirbt (eventuell aber erst na hdem
es ihnen trotz Moskitonetz gelang, eine Blutmahlzeit einzunehmen; [25, 26℄. Das auf die
Netze aufgebra hte Insektizid wird mit der Zeit immer unwirksamer, so dass Netze etwa
Modellannahmen zur Dynamik behandelter Moskitonetze.
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zwei mal pro Jahr neu impragniert werden mussen [27℄.
Um die Wirkung der physikalis hen Barriere eines Moskitonetzes getrennt von dem Insektizide ekt untersu hen zu konnen, nehme i h in den hier gezeigten Beispielen an, dass
insektizid-impragnierte Moskitonetze keinen zusatzli hen Mu ken-abweisenden (\Repellent") E ekt haben. Die in den folgenden Abbildungen als \repellent bednets" bezei hneten
Moskitonetze konnen dagegen als untoxis he Moskitonetze angesehen werden. Damit eine
Untersu hung der epidemiologis hen Situation im Glei hgewi ht mogli h ist, wird vereinfa hend angenommen, dass einige Mens hen lebenslang Moskitonetze benutzen, wahrend
andere lebenslang keine benutzen.
Modellannahmen zur Infektion, Erkrankung und Immunitat von Mens hen.

Ein infektioser Mu kensti h fuhrt ni ht immer au h zu einer Infektion des gesto henen
Mens hen und eine Infektion bewirkt ni ht in allen Fallen einen s hweren (oder gar todlihen) Krankheitsverlauf [28℄. Neugeborene Kinder sind teilweise gegen Malariaerkrankung
ges hutzt. Als Ursa hen hierfur wurden die auss hlieli he Mil hernahrung, das fetale
Hamoglobin sowie mutterli he Antikorper verantwortli h gema ht [29℄. Au h altere Kinder und Erwa hsene, die in Malariagebieten leben, erkranken weit seltener an Malaria als
dies angesi hts der groen Anzahl infektioser Sti he zu erwarten ware, da sie dur h die
dur hgema hten Infektionen eine teilweise Immunitat (\Pramunitat") gegen den Erreger
aufgebaut haben [30, 28, 29℄. Es ist bekannt, dass Erwa hsene, die kaum no h unter Malaria zu leiden haben, diese Pramunitat innerhalb einiger Jahre verlieren, wenn sie keinen
Infektionen ausgesetzt sind (z. B. wahrend eines Studienaufenthalts in Deuts hland), und
dann wieder s hwere Malariaanfalle bekommen, sobald sie wieder in ziert werden [31, 32℄.
Neben dem teilweisen S hutz gegen Erkrankung reduziert die Pramunitat die Wahrs heinli hkeit, dass ein infektioser Sti h zu einer Infektion fuhrt und verkurzt auerdem die Dauer
der infektiosen Periode des Mens hen. Er verhindert aber ni ht, dass Mens hen weiterhin
Malariaerreger im Blut haben und ubertragen konnen [33℄. Wenn ein ohnehin s hon in zierter Mens h erneut von einer infektiosen Mu ke gesto hen wird, kann es sein, dass er
dadur h erneut in ziert wird. Im Modell wird angenommen, dass es mehrere Stufen der
\Pramunitat" gibt und dass mehrere Infektionen notig sind, um die ho hste Stufe zu errei hen, in der Mens hen gegen eine Malariaerkrankung weitgehend ges hutzt sind. Sobald
ein Mens h seine Infektion ausgeheilt hat und frei von Malariaparasiten ist, beginnt er
seine \Pramunitat" mit einer tagli hen Rate zu verlieren, so dass er im Mittel na h etwa
drei Jahren ohne Infektion wieder einen vollig unges hutzten Zustand errei ht hat.
5.2.2 Moskitonetze und Mu kensti he
Tierhaltung. Naturli h ist es { ungea htet der Verwendung eines Moskitonetzes { fur
alle Personen vorteilhaft, zur Prophylaxe vor Mu kensti hen mogli hhst viele Haustiere
zu besitzen, die den Mu ken als Wirte dienen konnen. Naturli h gilt dies nur unter den
vereinfa henden Modellannahmen, dass (1) die Groe der Mu kenpopulation ni ht von der
Zahl der verfugbaren Blutwirte sondern von anderen Faktoren abhangt, dass (2) Tiere
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und Mens hen nahe beieinander leben, und dass (3) der gewahlte Blutwirt nur von der
Wirtspraferenz der Mu ke sowie von den relativen Hau gkeiten von Mens hen und Tieren
abhangt.

Abbildung 5.5: Jahrli he Anzahl von Mu kensti hen, getrennt na h Personen die Moski-

tonetze benutzen (\user") bzw. ni ht benutzen (\nonuser"). Die verwendeten Moskitonetze
sind ni ht impragniert.

Unbehandelte Moskitonetze. Der primare Zwe k von Moskitonetzen ist naturli h,
Sti he von Mu ken und anderen plagenden Insekten zu verhindern. Die meisten Mu ken
werden na h ein paar erfolglosen Versu hen, ein S hlup o h zu nden, wieder abziehen
und zusehen, ob sie ni ht viellei ht anderswo erfolgrei her sind. Und genau hier kommen
wir bereits an die erste Vers hiebung epidemiologis her Parameter: Die Moskitos werden
{ je na hdem, ob sie Tier- oder Mens henblut bevorzugen { versu hen, bei einem Haustier oder eben beim Na hbarn eine Blutmahhlzeit zu ergattern. Benutzen viele Mens hen
Moskitonetze, so konzentrieren si h immer mehr Mu ken auf Personen, die kein Moski-
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tonetz benutzen. Abb. 5.5 zeigt, wie die jahrli he Anzahl Mu kensti he bei MoskitonetzBenutzern und -Ni htbenutzern davon abhangt, wel her Anteil der Bevolkerung unbehandelte Moskitonetze benutzt. Einzelne Personen, die auf die Benutzung von Moskitonetzen
verzi hten, obwohl fast jeder sonst Moskitonetze verwendet, erhalten bis zu drei mal mehr
Mu kensti he als der Fall ware, wenn niemand ein Moskitonetz verwenden wurde, wahrend
Moskitonetz-Benutzer naturli h seltener gesto hen werden.

Abbildung 5.6: Jahrli he Anzahl von Mu kensti hen, getrennt na h Personen die Moski-

tonetze benutzen (\user") bzw. ni ht benutzen (\nonuser"). Die verwendeten Moskitonetze
sind Insektizid-impragniert.

Impragnierte Moskitonetze. Impragnieren Moskitonetz-Benutzer ihre Netze mit einem Insektizid, so werden sie no h seltener gesto hen (Abb. 5.6). Da viele Mu ken dur h
das Insektizid sterben, werden au h weniger auf Ni htbenutzer konzentriert als dies bei
ni ht-impragnierten Netzen der Fall ware (Anmerkung: Es wurde hier ni ht beru ksi htigt,
dass das zur Impragnierung verwendete Insektizid eigentli h au h no h einen Mu ken-
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abweisenden E ekt hat, was zwar den Moskitonetz-Benutzern zugute kommt, deren Na hbarn aber do h wieder ein paar mehr Mu kensti he einbringt).
5.2.3 Moskitonetze und Malarianfektionen
Wir wollen nun einen S hritt weiter gehen und sehen, wie Moskitonetze die U bertragung
von Malariainfektionen beein ussen. Zuna hst beginnen wir mit einer einzelnen infektiosen
Person in einer sonst vollig Malaria-freien Population und ma hen uns keine Gedanken,
wie und woher diese Person in ziert wurde.

Abbildung 5.7:

Anzahl Infektionen, die bei Moskitonetz-Benutzern (\user") und Ni htbenutzern (\non") erzeugt werden, wenn si h in der Bevolkerung einen Tag lang ein
einzelner Infektioser be ndet, wel her selbst ein Moskitonetz verwendet bzw. ni ht verwendet. Die verwendeten Moskitonetze sind ni ht impragniert.
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Abbildung 5.8:

Jahrli he Anzahl von infektiosen Sti hen pro Person, getrennt na h
Moskitonetz-Benutzern (\user") und -Ni htbenutzern (\non-user") in einer Gegend, in der
Malaria endemis h ubertragen wird. Die verwendeten Moskitonetze sind ni ht impragniert.

Mit zunehmender Benutzung von Moskitonetzen in der
Bevolkerung wird eine sol he Person, insbesondere wenn sie selbst kein Moskitonetz verwendet, immer hau ger gesto hen und kann somit immer mehr Moskitos in zieren. Solange
kein allzu hoher Anteil der Bevolkerung Moskitonetze verwendet, wird eine Mu ke, die
si h in ziert hat, die Infektion sehr wahrs heinli h wieder an einen anderen Ni htbenutzer
weitergeben (Abb. 5.7). Wenn fast jeder unter einem Moskitonetz s hlaft, konzentrieren
si h zwar sehr viele Moskitos auf die wenigen unges hutzten Personen, haben aber nur eine
geringe Chan e, bei einer spateren Blutmahlzeit wieder jemanden ohne Moskitonetz zu nden, so dass { ausgehend von einem in zierten Ni htbenutzer viele Moskitonetz-Benutzer
in ziert werden konnen. Paradoxerweise entstehen damit dur h einen einzelnen in zierten
Ni htbenutzer in einer Population, in der alle anderen Moskitonetze benutzen, mehr Folgeinfektionen als dies der Fall ware, wenn niemand ein Moskitonetz benutzte.
Unbehandelte Moskitonetze.
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Abbildung 5.9:

Jahrli he Anzahl von infektiosen Sti hen pro Person, getrennt na h
Moskitonetz-Benutzern (\user") und -Ni htbenutzern (\non-user") in einer Gegend, in
der ohne Moskitonetze keine Malariaubertragung statt ndet. Die verwendeten Moskitonetze sind ni ht impragniert.

Betra hten wir nun den Zustand der Bevolkerung, zu dem die Verwendung ni htimpragnierter Moskitonetze langfristig fuhrt: Ni htbenutzer werden { trotz der Ausbildung
eines starken Immuns hutzes { so hau g in ziert, dass sie fast permanent in ziert sind,
und eine eÆziente Infektionsquelle fur die Moskitos darzustellen, die si h no h dazu auf sie
konzentrieren. Abb. 5.8 zeigt die jahrli he Anzahl infektioser Sti he, denen MoskitonetzBenutzer und -Ni htbenutzer ausgesetzt sind. Die Konzentration von Mu ken auf Personen
ohne Moskitonetz kann sogar zu der paradoxen Situation fuhren, dass { dur h die Verwendung von Moskitonetzen { die U bertragung von Malariainfektionen dort mogli h wird, wo
Malaria normalerrweise ni ht dauerhaft ubertragen werden kann, weil die Mu kenpopulation eigentli h zu gering ist (Abb. 5.9).
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Abbildung 5.10:

Jahrli he Anzahl von infektiosen Sti hen pro Person, getrennt na h
Moskitonetz-Benutzern (\user") und -Ni htbenutzern (\non-user") in einer Gegend, in
der Malaria endemis h ubertragen wird. Die verwendeten Moskitonetze sind Insektizidimpragniert.

Vollig entgegengesetzte E ekte erhalt man bei Verwendung von impragnierten Moskitonetzen. Es sei hier no h einmal daran erinnert, dass Moskitos die Infektion ni ht glei h beim na hsten Blutsaugen weitergeben konnen, sondern eine
bis mehrere \Zwis henmahlzeiten" benotigen, bevor sie infektios werden. Dur h toxis he
Moskitonetze sterben einige der Mu ken bei jedem Versu h, Blut zu saugen, so dass der
Anteil infektioser Mu ken umso geringer wird, je mehr Leute impragnierte Moskitonetze
verwenden. Abb. 5.10 zeigt die jahrli he Anzahl infektioser Sti he, denen MoskitonetzBenutzer und -Ni htbenutzer ausgesetzt sind: Im gezeigten Beispiel kommt die U bertragung zum Erliegen, wenn etwa zwei Drittel der Bevolkerung impragnierte Moskitonetze
verwenden (Anmerkung: Beru ksi htigt man au h die Mu ken-abweisende Nebenwirkung
der Impragnierung, die hier verna hlassigt wurde, so zeigt si h, dass eine U bertragung erst

Impragnierte Moskitonetze.
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dann unterbunden wird, wenn uber 90 % der Population impragnierte Netze verwenden).
Tierhaltung. Die Anwesenheit von Haustieren bei Verwendung toxis her Moskitonetze
ist zwiespaltig: Einerseits verhindern Haustiere die U bertragung der Infektion, indem sie
Mu kensti he \absorbieren", andererseits halten sie die Mu ken aber au h vom todli hen
Kontakt mit impragnierten Moskitonetzen ab, so dass ein groerer Teil der in zierten
Mu ken alt genug werden kann, um die Infektion auf Mens hen zu ubertragen.

5.2.4 Moskitonetze und Malariaerkrankungen
Das Fehlen einer permanenten und s hutzenden Immunitat ma ht Malaria zu einer epidemiologis h auerst komplizierten Erkrankung. Mens hen konnen mit dem Malariaerreger
in ziert werden, obwohl sie ihre vorige Infektion no h ni ht ausgeheilt haben. Nur dur h
wiederholte Infektionen erwerben sie einen teilweisen S hutz gegen Infektion und Erkrankung (\Pramunitat"), der in wenigen Jahren wieder verloren geht, falls si h langere Zeit
keine neuen Infektionen ereignen. Obwohl i h au h bei der Modellierung der Pramunitat
versu ht habe, mogli hst realistis he Annahmen zu ma hen, ist das Ergebnis no h mit
sehr groen Unsi herheiten behaftet. I h mo hte deshalb ausdru kli h darauf hinweisen,
dass die na hfolgenden Resultate nur exemplaris hen Charakter haben und auf keinen Fall
kritiklos zu gesundheitspolitis hen Ents heidungen verwendet werden durfen. Au h wenn
man den folgenden Ergebnissen mit groer Skepsis begegnen muss, kann man aus ihnen
do h lernen, wie s hwer es bei den vielen ni ht-linearen Ein ussen ist, langfristige E ekte
einer Malariabekampfung vorauszusagen.

Ein Erwa hsener, der in einer Malaria-freien Gegend aufgewa hsen ist und dann (z. B. im Urlaub) erstmals mit Malaria in ziert wird, wird sehr
wahrs heinli h eine s hwere Erkrankung dur hma hen. Erst na h mehreren Infektionen
(und damit au h na h mehreren Erkrankungen) sinkt die Infektions- und Erkrankungswahrs heinli hkeit deutli h ab. Abb. 5.11 zeigt, wel he jahrli he Erkrankungszahl pro 1.000
Personen vom Modell vorhergesagt werden, wenn jede Person im Mittel eine bestimmte
Anzahl infektioser Mu kensti he bekommt. Das Modell prognostiziert dann die meisten
Malariafalle, wenn jede Person pro Jahr im Mittel nur einen infektiosen Sti h erhalt. Bei
einer so niedrigen Infektionsrate kann eine s hutzende Pramunitat ni ht aufgebaut bzw.
aufre ht erhalten werden [32℄. Eine gewisse Bestatigung dieser Modellvoraussage ndet
man z. B. darin, dass in Savannenregionen, wo Malaria nur wahrend weniger Wo hen
oder Monate des Jahres ubertragen wird, weit mehr s hwere Malariafalle auftreten als in
Regenwaldregionen mit einer ganzjahrigen U bertragung [34℄.
Infektion und Erkrankung.

Wir haben gesehen, dass Leute, die unter Moskitonetzen s hlafen, seltener gesto hen und in ziert werden, wahrend bei ihren Na hbarn ohne
Moskitonetzen das Gegenteil der Fall ist. Wie wir im letzten Abs hnitt gesehen haben,
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Abbildung 5.11: Jahrli he Anzahl Malariaerkrankungen in einer Population von 1.000 Ein-

wohnern in Abhangigkeit von der Anzahl infektioser Sti he, die eine Person im Mittel pro
Jahr empfangt.

mussen aber seltenere Infektionen bei Malaria ni ht immer mit weniger Erkrankungen einhergehen (Abb. 5.11). Sobald jemand eine s hutzende Pramunitat erworben hat, sind ja {
gema den Modellannahmen { immer neue Infektionen notig, um diesen S hutz aufre htzuerhalten. Neugeborene erkranken aus vers hiedenen Grunden weniger oft und weniger
stark an Malaria, aber die hohe Kindersterbli hkeit in Malariagebieten zeugt von dem hohen Preis, den der Erwerb der Pramunitat au h bei Kleinkindern fordert.
Die Auswirkung von Moskitonetzen hangt sehr stark davon ab, wie intensiv die U bertragung in einer Gegend ist. Nehmen wir einmal an, dass ohne Moskitonetze jede Person
im Mittel funf infektiose Sti he pro Jahr erhalt. Wenn si h einige Leute ents heiden, unter
Moskitonetzen zu s hlafen, so sinkt deren Anzahl infektioser Sti he viellei ht auf einen
Sti h pro Jahr oder pro zwei Jahre. Wie Abb. 5.11 zeigt, konnen sie bei einer so niedri-
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Abbildung 5.12: Jahrli he Anzahl von Malariaerkrankungen in einer Population von 1.000
Einwohnern, getrennt na h Moskitonetz-Benutzern (\user") und -Ni htbenutzern (\nonuser"). Die verwendeten Moskitonetze sind ni ht impragniert.
gen Infektionsrate ihre Pramunitat ni ht aufre hterhalten und werden { langfristig gesehen
{ hau ger erkranken. Diejenigen aber, die si h gegen Moskitonetze ents heiden, erhalten
dadur h mehr infektiose Sti he pro Jahr und erwerben so eine Pramunitat, bei der sie {
langfristig gesehen { seltener erkranken. Abb. 5.12 zeigt eine sol h paradoxe Situation, bei
der Moskitonetz-Benutzer gerade wegen der Moskitonetze langfristig hau ger erkranken,
wahrend Ni htbenutzer seltener erkranken.
Nehmen wir statt dessen an, dass ohne Moskitonetze jede Person nur sehr selten in ziert
wird { viellei ht alle zwei bis drei Jahre einmal. In dieser Situation ist es sehr vorteilhaft,
Moskitonetze zu verwenden, da so seltene Infektionen ohnehin kaum zu einem nennenswerten Immuns hutz fuhren. Diejenigen Personen, die keine Moskitonetze benutzen, werden
naturli h au h in diesem Beispiel hau ger gesto hen und in ziert, aber mogli herweise
rei ht au h diese erhohte Infektionsrate ni ht, um eine wirkli h s hutzende Pramunitat
aufzubauen und aufre htzuerhalten. Das wurde dann ledigli h bedeuten, dass Personen
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ohne Moskitonetze eben no h hau ger erkranken als dies der Fall ware, wenn niemand
Moskitonetze verwendete.

Abbildung 5.13: Jahrli he Anzahl von Malariaerkrankungen in einer Population von 1.000

Einwohnern, getrennt na h Moskitonetz-Benutzern (\user") und -Ni htbenutzern (\nonuser"). Die verwendeten Moskitonetze sind Insektizid-impragniert.

Impragnierte Moskitonetze. Das glei he Kaleidoskop an vers hiedenen Resultaten
kann man au h dur h Insektizid-impragnierte Moskitonetze erhalten. Au h hier vers hieben si h die Infektionsraten fur Moskitonetz-Benutzer und -Ni htbenutzer und die Frage,
ob und bei wem dur h den Einsatz von impragnierten Netzen weniger Erkrankungen auftreten, hangt im Wesentli hen davon ab, wie ho h die Malariaubertragung in einer Gegend
ist. Dur h immer starkeren Einsatz von impragnierten Moskitonetzen wird ein immer geringerer Anteil der Moskitopopulation alt genug, um die Infektion zu ubertragen. Abb. 5.13
zeigt stellvertretend fur die vielen mogli hen Szenarien ein Resultat, das dur h den Einsatz
von behandelten Moskitonetzen entstehen kann: Mens hen, die unter einem Moskitonetz
s hlafen, sind so gut ges hutzt, dass sie weit seltener als einmal im Jahr in ziert werden.
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Zwar konnen sie dadur h kaum no h eine Pramunitat aufbauen, aber die Infektionen kommen selten genug, um ni ht allzu oft zu erkranken (Abb. 5.11). Da viele Moskitos dur h den
Kontakt mit den Moskitonetzen sterben, werden Personen ohne Moskitonetz au h ni ht
hau ger gesto hen (vgl. Abb. 5.10), erhalten aber immer seltener infektiose Sti he, da
weniger Moskitos hierfur alt genug werden. Damit sinkt au h die Infektionsrate der Ni htbenutzer. In Abb. 5.13 ist der s hlimmst-mogli he Fall von einem infektiosen Sti h pro
Jahr fur sie dann errei ht, wenn drei Viertel der Bevolkerung impragnierte Moskitonetze
verwenden.
5.2.5 Zusammenfassung
Ausgehend von einigen einfa hen Modellannahmen wurden Vorhersagen gema ht, wie
si h die jahrli he Anzahl von Mu kensti hen (infektios oder andersweitig) sowie von Malariaerkrankungen bei Moskitonetz-Benutzern und -Ni htbenutzern verandert, wenn ein
groer Teil der Bevolkerung dazu ubergeht, Moskitonetze zu verwenden. Dabei zeigte
si h, dass Insektizid-impragnierte Moskitonetze (am besten mit einer zusatzli hen Mu kenabweisenden Wirkung) und die Anwesenheit mogli hst vieler Haustiere die jahrli he Anzahl Sti he, die ein Moskitonetz-Benutzer empfangt, drastis h senken konnen. Wahrend
Insektizid-impragnierte Moskitonetze wenig Ein uss darauf haben, wie oft Personen gestohen werden, die keine Moskitonetze verwenden, kommt es bei ni ht-impragnierten Moskitonetzen zu einer starken Vers hiebung von Mu ken auf Ni htbenutzer und auf Haustiere.
Dur h das komplizierte We hselspiel aus Infektion, Immunitat und Erkrankung sind aber
diejenigen Personen, die jedes Jahr zahlrei he infektiose Sti he erhalten (langfristig gesehen) keineswegs immer diejenigen, die am hau gsten erkranken. Entspre hend kann es
vorkommen, dass die Verwendung von Moskitonetzen zwar zu weniger infektiosen Sti hen
fuhrt, dass aber gerade dieser E ekt langfristig mit mehr Malariaerkrankungen einhergeht.

Es sei no hmals darauf hingewiesen, dass obige Modellergebnisse langfristige Vorhersagen der Auswirkungen von Moskitonetzen darstellen und somit nur Mens hen betre en,
die ihr ganzes Leben in einem Malariagebiet verbringen. Touristen, die ein Land besuhen wollen, in dem Malaria vorkommt, sollten ni ht darauf bauen, dass sie na h mehreren
s hweren Malariaerkrankungen im U berlebensfall eine s hutzende Pramunitat erworben
haben. Ihnen kann i h nur empfehlen, si h dur h prophylaktis he Medikamenteneinnahme
und dur h Moskitonetze bestmogli h gegen eine Infektion zu s hutzen.

5.3 Bekampfung von Tieren, die ein Infektionsreservoir darstellen
Wenn si h Mens hen mit Erregern in zieren, die gewohnli h bei Tieren vorkommen, so liegt
der Gedanke nahe, die Tierpopulation zu bekampfen, in denen der Erreger normalerweise
vorkommt, aber au h dies kann zu unerwuns hten Ergebnissen fuhren { insbesondere dann,
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wenn der Krankheitserreger von blutsaugenden Insekten oder Milben ubertragen wird. Einer der bekanntesten und gefur htetsten Vertreter aus der Gruppe dieser Erkrankungen, die
man au h als \Zoonosen" bezei hnet [35℄, ist die Pest { eine dur h das Bakterium Yersinia
pestis verursa hte Infektion bei Nagetieren, die dur h Flohe ubertragen wird [36, 37℄. Neben der bakteriell verursa hten Pest gibt es viele virale Zoonosen, wie etwa das Gelb eber
(Mens hen werden dur h Ste hmu ken mit einem A envirus in ziert; [38℄, sowie zahlrei he
dur h Parasiten hervorgerufene Erkrankungen (vgl. [39℄ und [40℄). Im folgenden werde i h
Modelle zur U bertragung von Leishmanien dur h Sandmu ken (blutsaugende Insekten aus
der Familie der Psy hodidae oder S hmetterlingsmu ken) vorstellen. Dabei handelt es si h
um eine Gruppe einzelliger Parasiten, die den Malariaerregern ahneln. Es gibt zahlrei he
Leishmania -Spezies, die unters hiedli he tieris he Wirte haben (Nagetiere, Hundeartige
usw.), und die beim Mens hen sehr vers hiedene Erkrankungen hervorrufen (Kala Azar,
kutane Leishmaniose; siehe [41℄). Diese Krankheiten mogen zwar vielen Mitteleuropaern
vollig unbekannt sein, in den Tropen sind sie jedo h weit verbreitet und werden vielerorts
gefur htet wie die Pest (ni ht zu Unre ht lautet die U bersetzung des Krankheitsnamens
Kala Azar \der S hwarze Tod"; [14℄).

5.3.1 Ein Modell zur Ubertragung
von Krankheiten mit mehreren Wirtsspezies
Modellannahmen. (1) Wir betra hten nun eine Gegend, in der zwei Wirtsarten leben
(also z. B. Nagetiere und Mens hen), die mit dem glei hen Erreger (in unserem Beispiel
Leishmania spe .) in ziert werden konnen, und an denen Sandmu ken Blut saugen. (2) Wir
nehmen an, dass eine der beiden Arten besser als Infektionswirt geeignet ist als die andere
(z. B. weil sie von den U bertragermu ken bevorzugt wird, oder weil sie lei hter in zierbar
ist oder fur langer infektios wird). (3) Ein Teil der Mens hen oder Tiere, die von in zierten
Mu ken gesto hen werden, in zieren si h und werden na h einer Inkubationszeit selbst
infektios. (4) Na h einiger Zeit verlieren sie ihre Infektiositat und werden gegen weitere
Infektionen immun. Diese Immunitat kann jedo h au h wieder verloren gehen, so dass ein
Mens h mehrfa h in ziert werden kann und dann au h mehrfa h an Leishmaniose erkrankt.
(5) Ein Teil der Mu ken, die an einem in zierten Tier oder Mens hen Blut saugen, in zieren
si h und werden fur den Rest ihres Lebens infektios. (6) Der Einfa hheit halber mo hte
i h hier nur sol he Leishmaniosen modellieren, bei denen die Wirte ni ht an der Infektion
sterben. Auerdem mo hte i h wieder annehmen, dass die Groe der Mu kenpopulation
von der Groe der Wirtspopulationen unabhangig ist (dies kann z. B. dann der Fall sein,
wenn die Populationsgroe dur h die Verfugbarkeit von Mu kenbrutplatzen begrenzt ist).

Diese Modellannahmen wurden in einem System von
gewohnli hen Di erentialglei hungen mathematis h formuliert [42℄. Dann wurden { fur unters hiedli he Populationsgroen von Mens hen und Tieren { die Glei hgewi htszustande
dieses Systems bestimmt unnd fur jeden dieser Glei hgewi htszustande wurde die monatli he Anzahl von Leishmaniose-Erkrankungen bei Mens hen bere hnet.

Glei hgewi htszustande.
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Abbildung 5.14: Mittlere Anzahl von in

zierten Mens hen in Abhangigkeit der Populationsgroen der Mens hen (Population 1) und Tiere (Population 2).

5.3.2 Resultate bei der Bekampfung von tieris hen Wirten

Bei der Bekampfung von tieris hen Wirten beabsi htigt man naturli h primar die Verni htung der Krankheitsherde, von denen aus Mens hen in ziert werden. Bei Krankheiten, die
von blutsaugenden Insekten ubertragen werden, fuhrt das Dezimieren der Wirtspopulation
aber au h dazu, dass Mu ken immer weniger Mogli hkeiten haben, an den gewuns hten
Wirten eine Blutmahlzeit zu erlangen. Sollten die Mu ken daraufhin verstarkt andere Tiere
ste hen, die ni ht in ziert werden konnen, so verringert si h die U bertragung der Infektion
(dies entspri ht dem \Zooprophylaxe-E ekt", den wir au h bei der U bertragung der Malaria bespro hen haben). Leider saugen blutsaugende Insekten oft nur an einer re ht kleinen
Gruppe von Wirtsarten { und dies gilt insbesondere fur die wi htigsten U bertrager von Infektionskrankheiten. Analog zur Verwendung von Moskitonetzen bei der Malaria kann die
Bekampfung von Wirtstieren dazu fuhren, dass si h viele Mu ken auf die verbliebene Tierpopulation konzentrieren, die infolgedessen sehr stark dur hseu ht wird, und dass uberdies
Mu ken verstarkt auf Mens hen auswei hen. In einem sol hen Szenarium ist es dur haus
denkbar, dass mehr Mens hen in ziert werden, als dies ohne Bekampfungsmanahme der
Fall ware. Abbildung 5.14 zeigt ein sol hes Szenarium, bei der dur h si h die Verringerung
des tieris hen Reservoirs (Population 2) die Anzahl mens hli her Infektionen (Population
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1) erhohen kann.

5.4 Abs hlussbemerkung

In allen oben skizzierten Modellen wurde die Wirkli hkeit in einer grob vereinfa hten Weise widergegeben. Impfungen gegen Kinderkrankheiten werden normalerweise eben do h
ni ht kurz na h Geburt sondern erst zu einem bestimmten Alter verabrei ht. Bei Masern
zum Beispiel vermeidet man s hon deshalb allzu fruhe Impfungen, damit diese ni ht dur h
die Anwesenheit mutterli her Antikorper am Erfolg gehindert werden. Mens hen haben
naturli h au h ni ht in homogen dur hmis hten Bevolkerungen, sondern in ho hkomplex
strukturierten und vernetzten Gruppen, und die Kontaktraten zwis hen einzelnen Personen sind zudem abhangig von deren Alter. Au h die Art und Weise, wie Geburt und Tod
in den Modellen beru ksi htigt wurden, stellt bestenfalls eine Karikatur der Realitat dar.
A hnli he und viellei ht no h s hwerwiegendere Kritikpunkte mussen au h fur das Malariamodell und das Modell fur eine Erkrankung mit einem tieris hen Reservoir gelten.
Naturli h lieen si h die bes hriebenen Modelle weiter verbessern. Wie wir gesehen
haben, fuhren aber bereits relativ ubers haubare Modelle oft zu unerwarteten Ergebnissen. Um aus mathematis hen Modellen lernen zu konnen, sind wir also gezwungen, die
Komplexitat der Realitat, die wir bes hreiben wollen, auf ein Mindestma zu reduzieren.
Solange ein Modell no h einfa h ist, lasst si h mit einiger Anstrengung na hvollziehen, wie
die Ergebnisse zustande kommen. Mit einer zunehmenden Anzahl von Parametern kann
si h das Modell der Realitat zwar immer weiter nahern, wenn es dabei aber uber ein fur uns
handhabbares Ma an Komplexitat hinauswa hst, entfernen wir uns wieder davon, wirkli h zu verstehen, wie die vorhergesagten Ergebnisse zustande kommen. Ein sol hes Modell
kann dann aber immer no h dazu verwendet werden, dur h \was-ware-wenn"-Simulationen
Ergebnisse vorherzusagen und so z. B. te hnis he Verfahren, Marktstrategien oder epidemiologis he Interventionsstrategien zu optimieren.
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Kapitel 6
Ero net die Kolmogorovs he Losung
des 13. Hilberts hen Problems einen
neuen Zugang zur
Komplexitatsbeherrs hung?
von Mi hael Mais h und Dejan E. Lazi
Anwendungen der Mathematik in den Naturwissens haften erfordern permanent die Verwendung von Funktionen groer Komplexitat, deren Bere hnung und Spei herung enorme
Herausforderungen darstellen. Im Folgenden wird unter diesem Aspekt ein roter Faden von
der Vor-Computer-ara in das Computerzeitalter gelegt. Ausgehend von einer praktis hen
Fragestellung wird der Weg skizziert zu der mathematis hen Problemstellung, ob gewisse
Funktionen nie dur h Funktionen geringerer Komplexitat ausdru kbar sind. Na h gut einem halben Jahrhundert wird diese Vermutung widerlegt und ero net einen theoretis hen
Weg zur Komplexitatsreduktion.
1

6.1 Einleitung
"Wer von uns wurde ni ht gern den S hleier luften, unter dem die Zukunft verborgen liegt,
um einen Bli k zu werfen auf die bevorstehenden Forts hritte unserer Wissens haft und
in die Geheimnisse ihrer Entwi klung wahrend der kunftigen Jahrhunderte! Wel he besonderen Ziele werden es sein, denen die fuhrenden mathematis hen Geister der kommenden
Ges hle hter na hstreben? Wel he neuen Methoden und neuen Tatsa hen werden die neuen
Jahrhunderte entde ken { auf dem weiten und rei hen Felde mathematis hen Denkens?\

[1℄

1 In der ZKM Vorlesungsreihe wurde diese Arbeit unter dem Titel: Ist total digital fatal?\ vorgestellt.
"
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So beginnt David Hilbert seinen spater beruhmt gewordenen Vortrag "Mathematis he Probleme\ auf dem 2. Internationalen Mathematikerkongre, der vom 6. bis 12. August 1900
in Paris stattfand. In einer gemeinsamen Sitzung der funften Sektion (Ges hi hte und Bibliographie der Mathematik) und der se hsten Sektion (Unterri ht und Methodologie der
Mathematik) am 8. August bes haftigte si h Hilbert zuna hst grundsatzli h mit der Rolle
mathematis her Probleme und prasentierte ans hlieend eine Liste von 23 derartigen Fragestellungen, die den gesamten Berei h der damaligen Mathematik abde kten.
Gibt es nun allgemeine Merkmale, die ein gutes mathematis hes Problem kennzei hnen? Fur David Hilbert sind auf jeden Fall Klarheit und lei hte Fassli hkeit zu verlangen;
desweiteren fordert er:
"Ein mathematis hes Problem sei ferner s hwierig, damit es uns reizt, und denno h ni ht
vollig unzugangli h, damit es unserer Anstrengung ni ht spotte; es sei uns ein Wahrzei hen
auf den vers hlungenen Pfaden zu verborgenen Wahrheiten { uns herna h lohnend mit der
Freude uber die gelungene Losung.\ [1℄

Wel he Anforderungen sind an die Losung eines mathematis hen Problems zu stellen?
"..., da es gelingt, die Ri htigkeit der Antwort dur h eine endli he Anzahl von S hlussen
darzutun, und zwar auf Grund einer endli hen Anzahl von Voraussetzungen, wel he in der
Problemstellung liegen, und die jedesmal genau zu formulieren sind.\ [1℄

Diese Charakterisierung der Strenge der Beweisfuhrung grenzt Hilbert deutli h ab gegen
eine einseitige Vereinnahmung derselben dur h die Arithmetik; er halt mathematis he Begri e in anderen Teilgebieten der Mathematik fur ebenso s harf de nierbar und weist der
Mathematik diese Aufgabe explizit zu.
Wie konnen S hwierigkeiten, die mathematis he Probleme bieten, uberwunden werden?
Wenn uns die Beantwortung eines mathematis hen Problems ni ht gelingen will, so liegt
hau g der Grund darin, da wir no h ni ht den allgemeinen Gesi htspunkt erkannt haben,
von dem aus das vorgelegte Problem nur als einzelnes Glied einer Kette verwandter Probleme ers heint. Na h AuÆndung dieses Gesi htspunktes wird hau g ni ht nur das vorgelegte
Problem unserer Erfors hung zugangli her, sondern wir gelangen so zuglei h in den Besitz
einer Methode, die auf verwandte Probleme anwendbar ist. Das We hselspiel, das Spezielle
im Allgemeinen und das Allgemeine im Speziellen zu sehen, ers heint als S hlussel,
"... diese lei hteren Probleme aufzu nden und ihre Losung mit mogli hst vollkommenen
Hilfsmitteln und dur h verallgemeinerungsfahige Begri e zu bewerkstelligen.\ [1℄

Den knappen Lebensdaten in Abbildung 6.1 seien einige wenige weitere hinzugefugt.
Na h Abs hlu des Gymnasiums in Konigsberg studierte Hilbert an der dortigen Albertina,
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Abbildung 6.1:
David Hilbert
 23.1.1862 Konigsberg
y 14.2.1943 Gottingen.
bis auf ein Semester in Heidelberg. Ein Jahr na h seiner Promotion habilitierte er si h im
Alter von 24 Jahren in Konigsberg. Im Juni 1895 wurde er auf Initiative von Felix Klein
na h Gottingen berufen, wo er bis zu seinem Tode blieb. Aus dem Artikel "uber meine
Tatigkeit in Gottingen\ [13℄ mogen einige Zitate die Personli hkeit Hilbert's beleu hten.
"Ni ht selten wurden wir mit Kopfs hutteln betra htet, wenn wir uns voller Verstandnislosigkeit uber die strengen Rangunters hiede hinwegsetzten und zwanglos mit Privatdozenten
und gar Studenten verkehrten.\

Diese Kennzei hnung der Gottinger Atmosphare enthalt ni ht umsonst das kleine Worthen "wir\; denn Hilbert s hreibt an glei her Stelle :
"In meiner Heimat habe i h au h meine Frau gefunden, die seitdem in treuer Kamerads haft einen ents heidenden Anteil an meiner ganzen Tatigkeit und besonders bei meinen
Bemuhungen um die junge Generation genommen hat.\

Diese Bemuhungen entsprangen einer engen Verbindung von Fors hung und Lehre:
"Es war mein Grundsatz, in den Vorlesungen und erst re ht in den Seminaren ni ht einen
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eingefahrenen und so glatt wie mogli h polierten Wissenssto , der den Studenten das
Fuhren sauberer Kolleghefte erlei htert, vorzutragen. I h habe vielmehr immer versu ht,
die Probleme und S hwierigkeiten zu beleu hten und die Bru ke zu den aktuellen Fragen
zu s hlagen.\

Hilbert's mathematis hes Werk umfat Invariantentheorie, Theorie der algebrais he Zahlen, Grundlagen der Geometrie, Analysis, mathematis he Physik bis hin zu metamathematis hen Fragen der Widerspru hsfreiheit der Arithmetik und Analysis.

6.2 Nomogramme
Mit 38 Jahren wurde David Hilbert die Ehre eines Hauptvortrags auf dem 2. Internationalen Mathematikerkongress zuteil. Das dreizehnte seiner dreiundzwanzig Probleme geht
von konkreten praktis hen Fragen aus.
Fruher, als es no h keine Computer gab, war es ubli h und sogar notwendig, die Ergebnisse oft wiederkehrender Re hnungen in graphis her Form aufzubereiten. In einem
re htwinkligen A hsenkreuz sind die S haubilder mehrerer verwandter Funktionen aufgetragen; ein diskreter Parameter gestattet die Auswahl eines Funktionss haubilds. Diese
Darstellungsform wird als Nomogramm bezei hnet.
Im Nomogramm in Abbildung 6.2 kann fur ein Rohr mit einer Wandstarke zwis hen 1; 5
mm und 10 mm und einem li hten Dur hmesser zwis hen 100 und 250 mm die Masse pro
laufenden Meter in der Einheit kg/m abgelesen werden. Gehen wir von einer Wandstarke
von 6; 5 mm (s hiefer Pfeil; kennzei hnet die Funktionsauswahl) und einem Dur hmesser von 175 mm (senkre hter Pfeil na h oben) aus, so erhalten wir (waagere hter Pfeil)
33 kg/m.
Das na hste Nomogramm in Abbildung 6.3 zur Glei hung y = ax zeigt in ahnli her
Form, da 1; 2 (s hiefer Pfeil; Funktionsauswahl) multipliziert mit 15 (Pfeil na h oben)
glei h 18 (waagere hter Pfeil) ist; es weist allerdings au h auf die Umkehrungsmogli hkeit
hin, da 11 (waagere hter Pfeil) geteilt dur h 22 (Pfeil na h oben) glei h 0; 5 (s hiefer Pfeil;
Funktionsauswahl) ist.
Um die Masse eines Rohres mit gegebener Wandstarke und gegebenem li hten Dur hmesser zu erhalten, ist dessen Masse pro laufendem Meter mit der Rohrlange zu multiplizieren. Wir mussen demna h das Ergebnis aus dem ersten Nomogramm in das (berei hsmaig
etwas vergroerte) zweite Nomogramm geben. Fur den Endpreis des Rohres ware eine weitere Multiplikation notig, d.h. das zweite Nomogramm wurde no h einmal verwendet.
Versu hen wir aus dieser Bemerkung den allgemeinen Gesi htspunkt herauszus halen:
Es gibt viele Probleme, die zerlegbar sind in Einzelprobleme, deren Losung direkt aus

6.2. NOMOGRAMME
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Abbildung 6.2:
Nomogramm zur Bestimmung der Masse eines Rohrstu ks.
den Eingangsdaten per Nomogramm erhaltli h ist oder von den Ausgangsgroen zuvor
verwendeter Nomogramme (Standardbefehle) unter Notierung und Kennzei hnung (Variablen) von Zwis henergebnissen (Spei her) abhangt. Nomogrammspra hli h ausgebildete
Programmierer formulieren Nomogrammfolgen, die von nomogrammkundigen Sa hbearbeitern (Spezialprozessoren) oder einem Nomogrammmeister (Universalprozessor) streng
na h Vors hrift abgearbeitet werden.
Die Beherrs hung der Komplexitat groer Probleme gelingt dur h die Zerlegung in
ubers haubare, kleine, wiedereinsetzbare Teilprobleme (oder besser Problem hen), deren
Teillosungen geeignet verbunden s hlieli h die Gesamtlosung ergeben. Wie gro die Klasse so behandelbarer Probleme ist, hangt ents heidend davon ab, wieviele vers hiedenartige
Teilprobleme mit einem einheitli hen Formalismus bewaltigbar sind.
Das letzte uberleitende Nomogramm in Abbildung 6.4 behandelt die reelle quadrati-
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Abbildung 6.3:
Nomogramm zur Multiplikation und Division.
s he Glei hung mit LeitkoeÆzienten 1; in Abhangigkeit von b und kann, falls 4 < b , die
groere der beiden Wurzeln abgelesen werden; fur b = 1 (s hiefer Pfeil; Funktionsauswahl)
und = 0; 75 (Pfeil na h oben) ist dies ausgefuhrt und ergibt x = 1; 5 (waagere hter
Pfeil); zur Kontrolle ist die Re hnung angegeben. Hier zeigt die graphis he Auftragung
eine kompliziertere Struktur: Im linken unteren Viertel sowie jeweils im unteren Teil des
re hten oberen und re hten unteren Viertels verlaufen keine Kurven; zudem beginnen alle
Kurven auf dem Rand einer na h re hts geo neten Parabel. Spiegelung an der -A hse und
U bergang zu negativen Parameterwerten, wurde ubrigens zu einem Nomogramm fur die
kleinere der beiden Wurzeln fuhren.
Nomogramme liefern zweidimensionale Darstellungen fur Abhangigkeiten zwis hen drei
Variablen, indem eine Variable auf der waagere hten A hse, die zweite auf der senkre hten
A hse aufgetragen wird und die dritte - allerdings diskretisiert - fur die Kurvenauswahl
verwendet wird. In wel her Art und Weise ist nun das dritte Nomogramm ein uberleitendes?
2

1
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Abbildung 6.4:
Nomogramm zur normierten quadratis hen Glei hung.

6.3 Zugang zu Hilberts 13. Problem
Die Losung quadratis her Glei hungen auf elementargeometris hem Wege war s hon im
Altertum bekannt. Die sensationelle Entde kumg, da Glei hungen dritten Grades dur h
Radikale au osbar sind, gelang erst gegen 1515 dem Italiener S. del Ferro, der seine Losung allerdings ni ht veroffentli hte und geheimzuhalten versu hte. Cardano, der 1539 von
Tartaglia ein sol hes Verfahren kennenlernte, bra h 1545 seinen S hwur, das Geheimnis
niemanden zu verraten. Seinem S huler L. Ferrari gelang etwas spater au h die Au osung
der Glei hung vierten Grades. Diese Aussagen sollten jedo h auf dem Hintergrund eines
no h wenig klaren Zahlbegri s gesehen werden. Au h die Ho nung auf weitere Forts hritte
erfullte si h ni ht. Die Mierfolge konnten den Boden bereitet haben, in die entgegengesetzte Ri htung zu denken. 1826 wird von N.H. Abel eine Arbeit vero entli ht mit dem
Titel "Beweis der Unmogli hkeit, algebrais he Glei hungen von hoheren Graden als den
vierten allgemein aufzulosen\ ; eine si herli h weit groere Sensation als die Entde kung
vor drei Jahrhunderten.
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Halten wir fest: Fur algebrais he Glei hungen ho hstens vierten Grades stehen (in
a+bx=0

durch Radikale lösbar!

a+bx+cx 2 =0
a+bx+cx 2 +dx 3 =0
a+bx+cx 2 +dx 3 +ex 4 =0
a+bx+cx 2 +dx 3 +ex 4 +fx 5 =0
a+bx+cx 2 +dx 3 +ex 4 +fx 5 +gx 6 =0
a+bx+cx 2 +dx 3 +ex 4 +fx 5 +gx 6 +hx 7 =0

durch Radikale im allgemeinen nicht lösbar!
zugehörige Normalformen

y5 + a 1 y + 1 = 0
y6 + a y 2 + a y + 1 = 0
1

y = f(a 1, a 2)

2

y7 + a 1 y 3 + a 2 y 2 + a 3 y + 1 = 0

Lösungen durch
Nomogramme
noch darstellbar

?

Abbildung 6.5:
Algebrais he Glei hungen und Normalformen.
algebrais h abges hlossenen Korpern) Losungsformeln mit Radikalen zur Verfugung; bei
hoheren Graden ist dies im Allgemeinen ni ht mogli h (vgl. Abbildung 6.5). Damit werden
aber Nomogramme zur Bestimmung der Nullstellen algebrais her Glei hungen wuns henswert. Mittels tri krei her Ersetzungen vorhandener Variablen dur h geeignete neue Variablenkombinationen, die eindeutig dur h die Au osung von Glei hungen ho hstens vierten
Grades festlegbar sind, lassen si h zweit-, dritt- und viertho hste Potenz beseitigen; das
Absolutglied kann man auf den Wert 1 normieren. Es ergeben si h die zugehorigen Normalformen. Fur die Glei hung funften sowie se hsten Grades verbleiben zwei sowie drei
Variable; damit sind nomographis he Losungen mogli h. Die Normalform der Glei hung
siebten Grades weist vier Variable auf; gelingt eine weitere Reduktion oder ist dies ni ht
ma hbar?
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Seine Meinung hierzu formuliert Hilbert im Rahmen des dreizehnten seiner Probleme:
"Wahrs heinli h ist nun die Wurzel der Glei hung 7. Grades eine sol he Funktion ihrer KoeÆzienten, ... die si h ni ht dur h eine endli he Anzahl von Eins ha htelungen von
Funktionen zweier Argumente erzeugen lat. Um dies einzusehen, ware der Na hweis dafur
notig, da die Glei hung 7.Grades y 7 + a1 y 3 + a2 y 2 + a3 y + 1 = 0 ni ht mit Hilfe beliebiger
stetiger Funktionen von nur zwei Argumenten losbar ist.\ [1℄.

Eine Losungsfunktion hangt von den drei Argumenten a , a , a ab; die Form der Abhangigkeit wird mit dem Fa hbegri "stetig\ bes hrieben. Ein Beispiel in Abbildung 6.6 soll den
1
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Abbildung 6.6:
Die Teufelstreppe,
Beispiel einer Cantorfunktion.
Bli k weiten auf die Rei hhaltigkeit dieser Funktionenklasse und allzu enge Vorstellungen (z.B. aus der S hule) korrigieren. Dazu wird das Einheitsintervall in drei glei he Teile
geteilt; auf dem mittleren Drittel ohne die Endpunkte ist der Funktionswert konstant ;
die verbleibenden zwei Teilintervalle werden ebenfalls gedrittelt; auf dem mittleren Drittel ohne die Endpunkte ist der Funktionswert konstant bzw. ; die verbleibenden vier
Teilintervalle werden ebenfalls gedrittelt; auf dem mittleren Drittel ohne die Endpunkte
ist der Funktionswert konstant bzw. bzw. bzw. ; usw. Das Einheitsintervall wird so
1
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1
4

1
8

3
8

5
8

7
8

3
4
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di ht mit Stellen belegt, deren Funktionswerte de niert sind; An den verbleibenden Stellen
wird der (existierende) Grenzwert der s hon de nierten Funktionswerte als Funktionswert
festgelegt. Diese Funktion bildet das Einheitsintervall stetig und streng wa hsend auf das
Einheitsintervall ab. Das S haubild dieser Funktion, deren Konstruktionsidee auf Georg
Cantor zuru kgeht, ist keinesfalls "in einem Zug zei henbar\; eine andere S hwierigkeit
tritt auf, wenn bei genugend vielen Oszillationen selbst auf abges hlossenen Intervallen die
Kurvenlange unbes hrankt ist.
Mit Stetigkeit wird vielmehr prazisiert, da Stellen, die nahe bei einer festen Stelle liegen, Funktionswerte haben, die nahe bei dem Funktionswert der festen Stelle liegen. Diese
Klasse von Funktionen hat Hilbert im Bli k; bei einer zu kleinen Klasse ist die Unmogli hkeit der Darstellung o ensi htli h, bei einer zu groen ist die Mogli hkeit immer gegeben.
Ebenso moge ein Beispiel zeigen, wie "endli he Anzahl von Eins ha htelungen\ aufzufassen ist. In Abbildung 6.7 sind in der Mitte S haubilder der verwendeten Funktionen  ,
 und  aufgetragen; dabei sind  und  einstellig und  ist zweistellig, wie es au h das
3D-Diagramm zeigt. Behauptet wird, da die Produktfunktion , deren 3D-Diagramm im
oberen Teil zu sehen ist, si h mittels  ,  und  ausdru ken lat. Der Na hweis erfolgt
dur h s hrittweisen Abbau des angegebenen Ausdru ks von innen na h auen: Zuna hst
wird nur das ganz re hts stehende  ersetzt; im na hsten S hritt werden die beiden inneren  ausgefuhrt; dana h kommen die beiden verbliebenen  an die Reihe; jetzt wird
das no h vorhandenen  umgesetzt; abs hlieend wird  aufgelost; mit der Beziehung
a b = (a + b)(a b) ergibt si h das Produkt.
Ordnen wir jeder einstelligen Funktion ein Symbol mit einem Eingang (Argument)
und einem Ausgang (Funktionswert), jeder zweistelligen Funktion ein Symbol mit zwei
Eingangen und einem Ausgang zu, verwenden wir die Leseri htung von links na h re hts
fur den Weg von den Argumenten zu den Funktionswerten, so kann die Vers ha htelung
fur das Produkt wie in Abbildung 6.8a symbolis h skizziert werden.
S hauen wir uns die hinter den Symbolen stehenden Vorgehensweisen an und verfolgen
wir zuerst den oberen Ast (Abbildung 6.8b). uber den x -S hieber mit der Einstellung 1
wird der x -S hieber mit der Einstellung 2 so gelegt, da die 1-Markierung des x -S hiebers
mit der 0-Markierung des x -S hiebers ubereinstimmt; das Additionsergebnis 3 steht unter der Einstellung des x -S hiebers auf dem x -S hieber. Ablesen im  -S haubild ergibt
als Quadrat des halben Werts 2; 25 (erster Summand). Im unteren Ast wird zu x im
 -S haubild der negative Wert 2 abgelesen. (Da bei den Funktionen  allgemein ein
Na hs hlagen im S haubild erfolgt, wird auf das einfa here Umklappen bei dem speziellen  verzi htet). Hierzu wird per x -S hieber 1 addiert; das Ergebnis 1 dur hlauft das
 -S haubild; die si h ergebende 0; 25 wird dur h  in 0; 25 transformiert. Dieser zweite Summand wird abs hlieend uber den letzten S hieber zum ersten Summanden 2; 25
hinzugefugt, was zu dem Multiplikationsergebnis 2 fuhrt. Dur h die bewegli hen Elemente
(S hieber) wird die dreidimensionale Reprasentation der Summenfunktion auf eine zweidi1
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f(x , x ) = x1 x2
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Abbildung 6.7:
Eine Darstellung der Produktfunktion als Eins ha htelung einstelliger Funktionen und
der Summenfunktion.
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Abbildung 6.8:
a) symbolis hes und b) realisiertes Diagramm zur Multiplikation
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Abbildung 6.9:
Andrei Kolmogorov
 25.04.1903 Tambov
y 20.10.1987 Moskau.
mensionale reduziert; wir haben in Ganze eine ebene Darstellung ohne jegli he Parameter.
Die Produktfunktion ist uber Eins ha htelungen der angegebenen Funktionen  ; 
und  erhaltli h, aber es existieren zum einen au h davon vers hiedene Darstellungen des
Produkts, zum anderen konnen mit  ,  und  weitere Funktionen erzeugt werden.
Wel he Funktionen sind es, die mittels Superposition erhaltli h sind? Na h Hilbert's
Meinung sollte die Superposition s hon bei der Losung der normalisierten Glei hung 7.
Grades versagen.
1

1

2

2

6.4 Kolmogorovs Losung des 13. Hilbert's hen Problems
Bevor wir zu dieser Losung kommen, moge der Hauptakteur Kolmogorov (siehe Abbildung 6.9) kurz vorgestellt werden. Er hatte keine einfa he Kindheit: Seine Eltern waren
ni ht verheiratet, seine Mutter starb im Kindsbett und sein Vater kummerte si h ni ht
um ihn. Die S hwester seiner Mutter zog ihn auf, und Kolmogorov verspurte zeitlebens ihr

146


KAPITEL 6. ZUGANG ZUR KOMPLEXITATSBEHERRSCHUNG

gegenuber grote Dankbarkeit. Seinen Na hnamen bekam er ubrigens ni ht na h seinem
Vater, sondern na h seinem Grovater mutterli herseits.
Na h seinem S hulabs hlu arbeitete er eine zeitlang als Zugs ha ner. 1920 begann er in
Moskau zu studieren und belegte neben Mathematik unter anderem Metallurgie und Russis he Ges hi hte. Na h D.G. Kendall erzahlte Kolmogorov, da sein Lehrer in Ges hi hte
uber eine seiner Ausarbeitungen gesagt habe: "You have supplied one proof of your thesis,

and in the mathemati s that you study this would perhaps suÆ e, but we historians prefer
to have at least ten proofs.\ 2

In Moskau lehrten zu jener Zeit so uberragende Mathematiker wie Aleksandrov, Lusin,
Egorov, Suslin, Uryson und Stepanov. Im Juni 1922 gelang Kolmogorov die Konstruktion einer Lebesgue-integrierbaren Funktion, die fast uberall divergent ist { ein Resultat,
das selbst von Spezialisten ni ht erwartet wurde, und Kolmogorov s hlagartig bekannt
ma hte. 1929 beendete er sein Doktorat { und hatte zu diesem Zeitpunkt s hon 18 Arbeiten vero entli ht. Von seinen vielen Arbeitsgebieten seien besonders hervorgehoben:
Die Grundlagen der Wahrs heinli hkeitstheorie, zwei zentrale Arbeiten zur Turbulenz von
Stromungen, Topologie, Basisarbeiten zu Dynamis hen Systemen und der Stabilitat von
Planetenbewegungen, die in das heute als KAM-Theorie bezei hnete Gebiet fuhrten.
Aus einem Studentenseminar, wel hes Kolmogorov leitete und an wel hem V.I. Arnol'd
als Student teilnahm, gingen 1956 eine Problemreduktion dur h Kolmogorov und 1956
darauf aufbauend die erstmalige negative Antwort auf Hilbert's Problem Nr. 13 dur h
Arnol'd hervor; 1957 bewies Kolmogorov die Verallgemeinerung, da jede stetige Funktion
von N Variablen als Superposition stetiger Funktionen einer Variablen und der Addition
in folgender Form darstellbar ist:
f (x1 ; : : : ; xN ) =

N
X

2

+1

j =1

gj

N
X
n=1

!

jn(xn ) :

Im weiteren sei generell N  2, seien alle Funktionen reellwertig und sei I das abges hlossene Einheitsintervall. Zuna hst sei eine feste Stelligkeit N  2 xiert. Dann werden
(2N + 1)N auf I stetige Funktionen jn passend ausgewahlt, die zur Reprasentation jeder
auf I N stetigen Funktion f Verwendung nden. Fur N = 2 ist dieser Sa hverhalt in Abbildung 6.10 dur h die zehn als vers hieden zugelassenen Funktionen  ; : : : ;  dargestellt;
zehn Funktionskart hen verdeutli hen diese nur von der Stelligkeit abhangige Vorauswahl.
Als einzige mehrstellige Funktion wird die zweistellige Summenfunktion  verwendet; im
Vorbere hnungsteil werden fur N = 2 funf Kopien von ihr gebrau ht. Die gestri helte
senkre hte Linie trennt im Diagramm (N = 2) den von f unabhangigen Teil von dem von f
11

52

2 Sie haben einen Beweis fur Ihre Behauptung geliefert und in dem Fa h Mathematik, das Sie studieren
"

wurde dies viellei ht genugen, aber wir Historiker haben lieber mindestens zehn Beweise.\
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Abbildung 6.10:
Diagramm zu dem Satz von Kolmogorov.
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abhangenden Teil. Fur die exakte Reprasentation einer auf I N stetigen Funktion f werden
2N +1 auf R stetige, aber jetzt von f abhangende Funktionen g ; : : : ; g N benotigt; funf
Funktionskart hen verans hauli hen dies fur N = 2. Jedes gj ubernimmt ein Summenergebnis aus dem Vorbere hnungsteil, wie es die re hts der gestri helten Linie angesiedelten
Funktionsblo ke g ; : : : ; g andeuten. Abs hlieend werden die Funktionswerte der gj aufsummiert; fur N = 2 bewerkstelligen dies weitere vier Addierer. In Abbildung 6.10 sind
diese dur h einen einzigen, aber mit funf Eingangen versehenen Addierer dargestellt. Auf
diese Weise kann zu jedem Punkt aus I N der Funktionswert f (x ; : : : ; xN ) bere hnet werden, wie es fur N = 2 ein 3D-Bild in Abbildung 6.10 illustriert.
Dieser Satz von Kolmogorov stellt in der Tat die (negative) Antwort auf Hilbert's
konkret formulierte Frage dar: die dreistellige stetige Losungsfunktion der normalisierten
Glei hung 7.Grades ist Superposition aus 7 stetigen einstelligen gj , 21 einstelligen jn
und der einzigen zweistelligen Summenfunktion. Hilbert hatte sogar Superposition mittels
zweistelliger stetiger Funktionen als unmogli h vermutet. Kolmogorovs Satz widerlegt diese Vermutung in der starkst mogli hen Art: mindestens eine zweistellige Funktion ist ja
notig, diese rei ht allerdings au h s hon!
Aber Hilbert' s tre si here Auswahl ging viel tiefer: Zuglei h mit der negativen Antwort im Berei h einer speziellen algebrais hen Glei hung wird der Bli k in eine ganz andere Ri htung frei: Funktionen groerer Komplexitat mittels einfa herer darzustellen bietet
unter anderem die Mogli hkeit statt einer Gesamtar hivierung der Funktion nur die Arhivierung der einfa heren und der Darstellung vorzunehmen; das Bere
hnungsverfahren
p
wird bei Bedarf ausgefuhrt. So ersetzt z.B. das Heronverfahren (fur a verwendet man
xn + xan
xn =
2
mit positivem Startwert) umfangrei he Wurzeltafeln; der Wurzelwert wird algorithmis h
erzeugt statt na hges hlagen.
1

1

2

+1

5

1

+1

6.5 Verbesserungen der Kolmogorovs hen Darstellung

Vor Wurdigung dieser Perspektive soll die Weiterentwi klung des dur h Kolmogorov initiierten Ideenkreises verfolgt werden. Die Darstellungen sind bewut glei hartig gewahlt,
damit die Unters hiede lei ht ins Auge fallen. Auerdem kann so auf eine ausfuhrli he
Erlauterung verzi htet werden. Der erste Forts hritt (siehe Abbildung 6.11), erzielt dur h
den Mathematiker George G. Lorentz (1962,[2℄), reduziert die Anzahl benotigter Funktionen im f abhangigen Teil auf eine einzige und im f unabhangigen Teil auf 2N +1; die neu
hinzugekommene Multiplikation mit einer festen Konstanten vor der Addition ist dagegen
eine einstellige elementare Operation.
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Abbildung 6.11:
Diagramm zu dem Satz von Lorentz.
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Eine abs hlieende Form im Sinne sparsamer Darstellung wird dur h den Mathematiker David A. Spre her [11℄ erzielt (siehe Abbildung 6.12): Es rei ht au h eine universelle
Funktion, die zudem no h eins hrankenden Bedingungen genugen darf. Die neu hinzugekommenen Vers hiebungen im Argument der universellen Funktion sind wiederum harmlose einstellige elementare Operationen.
In Abbildung 6.13 sind die wesentli hen Etappen no h ein Mal zusammengestellt: Ausgehend von Kolmogorov uber Lorentz zu Spre her wird aus (2N +1)N universellen Funktionen jn eine einzige; dagegen fallen die hinzukommmenden additiven und multiplikativen
Konstanten ni ht ins Gewi ht; wahrend bei Kolmogorov no h 2N + 1 von f abhangige
Funktionen gj auftreten, wird bei Lorentz nur no h eine einzige benotigt und bei Spre her
beibehalten.
Fassen wir zusammen: Um N -stellige stetige Funktionen darzustellen ist zuna hst eine universelle einstellige Funktion  nebst Konstanten  und  zu nden; dana h ist fur
jede darzustellende Funktion eine passende einstellige Funktion g zu ermitteln; dur h Superposition kann dann die N -stellige Funktion aus den einstelligen unter Verwendung der
elementaren zweistelligen Summenfunktion exakt reprasentiert werden.

6.6 S hlufolgerung

Ein phantastis hes Ergebnis, um N -stellige Funktionen mittels einstelliger Funktionen und
der Summenfunktion dur h Superposition darzustellen. Zudem kann der innere, von der
universellen Funktion abhangende Teil im voraus fur alle Funktionen fester Stelligkeit ermittelt werden. Die Anpassung an eine konkret gegeben Funktion erfolgt erst in der aueren
Summe mittels des jeweiligen g. Die Komplexitat ist drastis h verkleinert!
Jedo h { uber  und g ist fast ni hts bekannt. Diese Funktionen konnen ni ht allzu
gutartig sein; s hon di erenzierbare kommen ni ht mehr in Frage.
Im Sinne Hilbert's sollte uns dies eher Ansporn sein, den S hleier etwas zu luften,
denn wie viele S hleier uber seinen 23 Problemen wurden s hon gehoben, gehoben von
Mathematikern wie Kolmogorov und vielen anderen.
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Abbildung 6.12:
Diagramm zu dem Satz von Spre her.
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Abbildung 6.13:
Verglei h der Darstellungskomplexitat.
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Kapitel 7
Altruismus und Soziobiologie
von Hans H. Diebner

7.1 Spieltheorie
Die 1944 von J. von Neumann und O. Morgenstern [1℄ etablierte Spieltheorie hat si h in
mehrfa her Hinsi ht zu einem der interessantesten Teilgebiete der Komplexitatsfors hung
entwi kelt. Das liegt zum groten Teil si her daran, dass dur h die Nahe zum mens hli hen
Sozialverhalten die Grenzen der Systemtheorie besonders deutli h si htbar werden und {
ni ht unabhangig davon { dass dur h die philosophis he Brisanz enorme Emotionen gewe kt werden.
1

Te hnis h formuliert handelt es si h bei einem Spiel um We hselwirkungen von mehreren Ents heidungstragern (Agenten, Spieler) mit unters hiedli hen Interessen. Die Spieltheorie bes haftigt si h mit den Kriterien, die dem rationalen Verhalten der Spieler zugrunde liegen. Um rationale Ents heidungen tre en zu konnen, mussen folgende Voraussetzungen erfullt sein [3℄:
1. Perfekte Kenntnis der Regeln des Spiels;
2. die Kenntnis aller mogli hen Aktionen, von denen der Spieler zu einem gegebenen
Zeitpunkt eine auswahlt;
3. die Kenntnis der Wirkungen, die jede der mogli hen Aktionen zum na hsten Zeitpunkt haben;
4. die Fahigkeit, einen kompletten Ents heidungsbaum von der Vergangenheit in die
Zukunft zu konstruieren;
1 Es sei erwahnt, dass si h E. Zermelo bereits im Jahre 1913 mit einem Einzelproblem der spater so

genannten Spieltheorie, namli h der mengentheoretis hen Bes hreibung des S ha hspiels bes haftigt hat
[2℄.
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5. die Fahigkeit, diesen typis herweise riesigen Ents heidungsbaum zu analysieren.
In der Praxis liegen diese Voraussetzungen bereits bei kleinen Spielen ni ht mehr komplett
vor, weshalb in diesem Zusammenhang au h von einer bes hrankten Rationalitat die Rede
ist [4℄. Im allgemeinen verliert ein Spiel fur ein mens hli hes Individuum ohnedies seinen
Sinn, falls alle obigen Voraussetzungen fur volle Rationalitat erfullt sein sollten.
Die bes hrankte Rationalitat liegt typis herweise bei Problemen vor, in denen der Beoba hter (Akteur, Spieler, Agent, ...) selbst Teil des zu bes hreibenden Systems ist. Eine
sol he Situation ist eng verwandt mit dem Godels hen Unents heid/-barkeits/-theormem.
Kurt Godel hat im Jahre 1931 bewiesen, dass es in jedem logis hen System Aussagen gibt,
die weder als wahr no h als fals h bewiesen werden konnen [5℄, also unents heidbar sind.
Es handelt si h um Aussagen, die das System selbst betre en und somit selbstreferentiellen Charakter haben. Die Selbstreferentialitat hat si h leider zu einem uberstrapazierten
\Topos" entwi kelt an den si h ein s heinbar ni ht enden wollender \Diskurs" anges hlossen hat. Man bedient si h zudem oft haarstraubender Analogien zur Physik. S hrodingers
Katze, die glei hzeitig tot und lebendig ist, wurde damit allgegenwartig. Inwiefern Godels
Theorem auf Beoba hterprozesse angewandt werden darf, ist bislang unklar.
Wir wollen in diesem Kapitel anhand eines konkreten Beispiels, namli h des sogenannten Prisoner's Dilemma, den Zusammenhang der Spieltheorie mit den bereits in fruheren
Kapiteln behandelten Methoden der Systemtheorie, sowie deren Bedeutung fur die Soziobiologie aufzeigen. Die ersten soziobiologis hen Modelle mit hohem Realitatsbezug waren
dem Kooperationsverhalten innerhalb und zwis hen Spezies gewidmet. Es hat si h dafur
der Begri des Altruismus etabliert, der abermals sehr emotional geladen ist und Erwartungen we kt, die, zumindest derzeit, ni ht erfullt werden.

7.2 Das Prisoner's-Dilemma
Die Idee des Gefangenendilemmas, das fast auss hlieli h unter der englis hen Bezei hnung
Prisoner's Dilemma in der Literatur zu nden ist, geht auf Anatol Rapoport [6℄ und Niholas Rashevsky [7℄ zuru k. Das zuna hst abstrakt formulierte Problem wurde spater in
der iterativen Form von M. Dresher und M.M. Flood [4℄ wieder aufgegri en. Die konkrete
Anekdote des Gefangenendilemmas, sowie die Namensgebung wurde von Albert W. Tu ker
erfunden (siehe [8, pages 117{118℄). Sinngema lautet die Ges hi hte wie folgt:
Sie und Ihr Komplize wurden bei einer kriminellen Handlung ertappt und in
vers hiedenen Zellen im Gefangnis untergebra ht. Ihnen und Ihrem Komplizen
wird ein Angebot unterbreitet: \Es liegen genugend Beweise vor, beide fur 1
Jahr einzusperren, falls niemand von beiden gesteht. Sollten Sie aber gestehen,
dass der andere Haftling Ihr Komplize bei der Tat war, so wird er fur 3 Jahre
eingesperrt und Sie, gema des Kronzeugenerlasses, auf freien Fu gesetzt. Falls
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er gesteht und Sie ni ht, dann werden selbstverstandli h Sie fur 3 Jahre eingesperrt und der Komplize frei gelassen. Sollten beide gestehen, dann bekommen
beide je 2 Jahre."
Komplize

kooperativ ni ht kooperativ
kooperativ
(1,1)
(3,0)
Sie
ni ht kooperativ (0,3)
(2,2)
Tabelle 7.1: Mogli he Resultate beim Prisoner's Dilemma. Die erste Zahl in den Klammer-

ausdru ken ist die Anzahl Jahre die Sie verhangt bekommen und die zweite Zahl entpre hend
die Anzahl Jahre Ihres Komplizen.

Es gibt also die in Tabelle 7.1 zusammengestellten Mogli hkeiten. Hau g ndet man au h
die iterative Variante des Prisoner's Dilemma, d.h., das \Spiel" wird mehrmals hintereinander ausgefuhrt. Falls es ein Geda htnis gibt, kann in diesem Fall auf das Verhalten des
Komplizen in der Vergangenheit reagiert werden. In aller Regel wird das au h der Komplize tun. Nehmen wir an, dass der Partner grundsatzli h Ihr vorhergehendes Verhalten
vergeltet (Tit-for-Tat) und Sie \spielen" 10 Runden, dann ist ein mogli her Verlauf der in
in Tabelle 7.2 dargestellte. Verhalten si h beide Teilnehmer gema Tit-for-Tat, dann gibt
5 6 7 8 9 10
C D D C C C
C C D D C C
5 5 7 10 11 12
5 8 10 10 11 12
Tabelle 7.2: Mogli hes Resultat eines 10fa h iterierten Prisoner's Dilemma-Spiels, wobei
si h der Partner gemass Tit-for-Tat verhalt. C steht fur die kooperative Strategie und D
Runde
Ihre Strategie
Strategie des Partners
Ihre Jahre
Partners Jahre

1
C
C
1
1

2
C
C
2
2

3
C
C
3
3

4
C
C
4
4

fur die ni ht-kooperative, defektierende Stategie.

es drei mogli he Verlaufe .
1. Beide starten kooperativ, dann bleiben alle weiteren Strategien beider Teilnehmer
au h zukunftig kooperativ. Die Anzahl der verhangten Jahre summiert si h dann bei
beiden auf 10 Jahre auf.
2

2 Die Tit-for-Tat-Strategie beinhaltet eigentli h, dass kooperativ begonnen wird. Innerhalb dieses Ab-

s hnitts sehen wir von dieser Eins hrankung ab.
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2. Beide starten defektierend, dann bleibt die Strategie beider defektierend und die
Anzahl der Jahre summiert si h bei beiden zu 20 Jahren auf.
3. S hlieli h kann einer von beiden kooperativ und der andere defektierend starten,
dann alterniert die Strategie beider Beteiligten zwis hen kooperativ und defektierend
und die Anzahl der Jahre summiert si h bei beiden zu 15 Jahren auf.
Angenommen jeder tra htet dana h, seine Strafe zu minimieren, dann stellt si h die Frage,
ob eine andere Strategie als Tit-for-Tat eine Verbesserung bringt. Man kann si h beispielsweise lei ht uberlegen, dass mit der so genannten \Tit-for-Two-Tat"-Strategie ein Herauswinden aus dem alternierenden, dritten, Verlauf mogli h gewesen ware. Hierbei bedeutet
\Tit-for-Two-Tat", dass nur defektierend gehandelt wird, wenn der Partner zuvor zweimal hintereinander defektierend handelte. Sowohl der zweite, als au h der dritte Verlauf
hatte damit na h den ersten beiden Handlungen fur den restli hen Verlauf in den ersten
ubergehen konnen. Man kann si h aber ebenso s hnell klar ma hen, dass die \Tit-for-TwoTat"-Strategie lei ht ausgenutzt werden kann. In der Praxis wird man si h einer adaptiven
\Meta-Strategie" bedienen, d.h., die temporare Strategie dem situativen Kontext anpassen. Ob und mit wel hem praktis hen Nutzen aus systemtheoretis her Si ht uber sol he
adaptiven Prozesse etwas ausgesagt werden kann, wollen wir im folgenden zumindest in
groben Zugen umreien, ni ht ohne darauf hinzuweisen, dass wir wissens haftli hes Neuland betreten.
Zuna hst mo hten wir in den folgenden zwei Abs hnitten erlautern, warum das Prisoner's Dilemma eine so fundamentale Bedeutung erlangt und praktis h alle Disziplinen
erfasst hat.

7.3 Die Bilanzmatrix des Gefangenendilemmas
Eine fur analytis he Zwe ke und die meisten naturwissens haftli hen Anwendungen bessere Darstellung der Bilanzmatrix in Tabelle 7.1 ist dur h die Umformung der Strafen in
Gewinne gegeben, die in der Regel relativ angegeben werden. Die resultierende Gewinnmatrix (payo matrix) wird dann aus der Si ht eines Teilnehmers formuliert. Beispielsweise
ist der Gewinn (pro Iteration) fur den betra hteten Teilnehmer am groten, wenn er die
Strategie D (defekt) wahlt und der Kontrahent die Strategie C (kooperativ). Wir bezei hnen diesen Gewinn mit WDC , wobei si h der erste Index auf den betra hteten Teilnehmer
und der zweite auf den Kontrahenten bezieht. Wahlt sowohl der betra htete Teilnehmer
als au h sein Kontrahent die Strategie C, dann ist der Gewinn, den wir mit WCC bezei hnen, o enbar kleiner als im erstgenannten Falle, also WDC > WCC . In analoger Weise
auf die verbliebenen Strategiepaare fortgesetzt, ergibt si h folgende Ordnungsrelation der
Gewinne:
WDC > WCC > WDD > WCD :
(7.1)
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Damit lassen si h nun alle Strategieprobleme, fur deren payo matrix
C = kooperativ D = defektierend
C = kooperativ
WCC
WCD
D = defektierend
WDC
WDD

(7.2)

die Ordnungsrelation der Unglei hung (7.1) gilt, als aquivalent au assen. Die tatsa hli he
Anzahl der verhangten Jahre ist beliebig skalierbar, wenn nur die Relation (7.1) bestehen bleibt. Zur De nition des Gefangenendilemmas wird ubli herweise no h die Relation
2WCC > WCD + WDC hinzu genommen.
Wir ma hen nun einen Aus ug in die Chemie, wo wir verblu enderweise das Prisoner's
in einem fur die Bio hemie sehr bedeutsamen, elementaren Reaktionss hema
wieder nden werden.
Dilemma

7.4 Die Autokatalyse { Fundamentalreaktion fur die
Biogenese
Die Autokatalyse wird von vielen Bio hemikern als notwendig era htet, um komplexe Strukturen auszubilden. Na h neuesten Erkenntnissen muss dies zwar einges hrankt werden [9℄,
denno h gilt, dass zahlrei he Enzym-Reaktionen, die si h in lebenden Organismen abspielen, autokatalytis h sind. Mit groer Si herheit ist die autokatalytis he Reaktion fur das
Einsetzen einer Evolution und damit fur das Leben unerlassli h [10℄. Zudem konnten sowohl
Otto Rossler [11℄ als au h Mi hael Conrad [12, 13℄ zeigen, dass si h die autokatalytis he Reaktion in einer Ursuppe aus genugend komplexen Molekulen von selbst einstellt, also eine
Art emergente Systemeigens haft ist. Das Einsetzen autokatalytis her Prozesse ist damit
an die Existenz von Aminosauren geknupft, deren Entstehung im Universum als geklart
gilt. Mi hael Conrad fasst den Evolutionsbegri sogar no h weiter und konnte zeigen, dass
es genugt, von den gravitativen We hselwirkungen auszugehen, um die Entwi klung des
Universums bis zur Entstehung des Lebens aufzuzeigen [13℄.
Obwohl die Chemie der Autokatalyse sehr kompliziert ist, kann ihr Reaktionss hema
sehr einfa h verstanden werden. Nehmen wir an, dass ein Molekul X in der Lage ist, eine
innere Strukturwandlung (z.B. Proteinfaltung) zu erfahren, so dass es herna h eine andere
bio- hemis he Eigens haft hat. Wir bezei hnen das umgewandelte Molekul als Y . Um die
Umwandlung zu vollziehen, ist im Allgemeinen eine Energiezufuhr notwendig. Oftmals kann
eine Reaktion aber erst einsetzen, wenn zusatzli h zur Energie no h ein drittes Molekul der
Spezies Z anwesend ist, das sozusagen die Reaktion anstot. Liefert Z nur den notwendigen
\Ansto", bleibt aber selbst vollstandig erhalten, dann heit Z Katalysator. S hlieli h gibt
es den bedeutenden Sonderfall, dass ein Molekul der Spezies Y ein Molekul der Sorte X zur
Umwandlung na h Y zwingen kann. In diesem Fall katalysiert Y seine eigene Produktion
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{ es wirkt autokatalytis h. Das Reaktionss hema der Autokatalyse lautet:
X + Y ! 2Y;
(7.3)
wobei die so genannte Reaktionskonstante darstellt und die Ges hwindigkeit festlegt,
mit der die Reaktion ablauft.
Es leu htet unmittelbar ein, dass die Autokatalyse ein selbstreplikatives System ist und
daher fur die Evolution so bedeutend ist. Bitte rufen Sie si h an der Stelle no hmals die
Massenwirkungsargumente ins Geda htnis, die wir fruher bei den Rauber-Beute-Modellen
benutzt hatten. Demgema ist der Zuwa hs von Y umso groer, je mehr Stopartner aufeinander tre en, also je mehr X - und Y -Molekule vorhanden sind. Am Anfang wird also
die Konzentration y von Y exponentiell anwa hsen. Wird von der Substanz X ni hts na hgeliefert, kommt die Reaktion aber bald zum Stillstand, namli h wenn alle X verbrau ht
und zu Y umgewandelt wurden. Man erhalt eine Sattigungskurve fur y und ein exponentielles Abklingen von x, wie es der anfangli he Verlauf der Konzentrationen bis etwa t = 8,
dargestellt in Abb. 7.1, zeigt.
Fuhrt man kein neues Substrat X hinzu, dann nimmt in einer realen Reaktion y ganz
langsam wieder ab { man sagt, es degeneriert (vgl. hierzu Abb. 7.1). Wir mussen das
Reaktionss hema (7.3) also dur h
Y ! I:
(7.4)
erganzen, wobei I fur ein inertes Molekul steht, das ni ht mehr an weiteren Reaktionen
beteiligt ist. Im Modell stellt man si h das so vor, dass gelegentli h bei einem Sto zweier
Y -Molekule, eine sol he Degeneration einsetzt. D.h., die eigentli he Reaktion lautet:
Y + Y ! Y + I;
(7.5)
die si h aber netto ni ht von Reaktion (7.4) unters heidet. Falls die Degeneration zuru k
na h X statt ndet, was eine realistis he Annahme ist, dann stellt si h ein Fixpunkt in der
Dynamik ein, bei dem die Konzentration von X einen endli hen Wert beibehalt (Abb. 7.2).
Y ! X:
(7.6)
1

1

2

2

2

7.5 Die Autokatalyse aus der Si ht eines Molekuls

Wir greifen nun willkurli h ein Molekul heraus und warten, bis es auf den na hsten Stopartner tri t. Ist das herausgegri ene Molekul ein X , und ist der na hste Stopartner
ebenfalls ein X , dann bleibt die Konzentration
von X konstant (xvor = xna h ), d.h., der
relative Zuwa hs (payo ) fur x ist WXX = xxnavorh = 1. Ti t das Molekul aber auf ein Stopartner Y , dann verliert es alles, der payo ist Null, also WXY = 0. Ist s hlieli h das
herausgegri ene Molekul ein Y , dann hat es einen relativen Zuwa hs WY X > 1, wenn es
auf ein X stot und, wegen der Degeneration, einen relativen Zuwa hs WY Y < 1, wenn es
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Autokatalytische Reaktion X + Y --> 2Y mit Degeneration Y --> I

Konzentrationen x(t), y(t)

1.2
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Abbildung 7.1: Zeitli her Verlauf der Konzentrationen der 2 Spezies in der autokatalytis hen Reaktion (7.3) erweitert um die Degeneration gema Gl h. (7.4). Parameter:
= 1; = 0:01. Anfangskonzentrationen: x = 0:99; y = 0:01.
1

2

0

0

auf ein Y stot. Die konkreten Werte hangen von den Reaktionsparametern und ab.
Die payo -Matrix lautet also
X = kooperativ Y = defektierend
(7.7)
X = kooperativ
WXX = 1
WXY = 0
Y = defektierend
WY X > 1
0 < WY Y < 1
wobei die Relation
WY X > WXX > WY Y > WXY :
(7.8)
gilt. Das aber ist eine der Relationen, die das Prisoner's Dilemma de niert. Die Strategie des \Spielpartners" ist in diesem Fall dur h die Konzentrationen bestimmt, da diese
Mae fur die Wahrs heinli hkeiten sind, auf wel hen Partner man stot. Damit wird das
Prisoner's Dilemma auf ein systemtheoretis hes Problem der Bio hemie abgebildet. Man
kann si h nun lei ht vorstellen, dass si h ganz analog zu den Rauber-Beute-Modellen, ein
1

2
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Autokatalytische Reaktion X + Y --> 2Y mit Degeneration Y --> X
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Abbildung 7.2: Zeitli her Verlauf der 2 Spezies in der autokatalytis hen Reaktion (7.3)
erweitert um die Degeneration na h Reaktion (7.6). Parameter: 1 = 1; 2 = 0:05. Anfangskonzentrationen: x0 = 0:99; y0 = 0:01.
gekoppeltes System von autokatalytis hen Reaktionen selbst in gewissem Sinne kontrolliert
und stabile Strukturen hervorzubringen vermag. Die na hste systemis he Stufe stellt nun
die Selbstreplikation der Gene dar.
Die Erkenntnis, dass die Autokatalyse als Prisoner's Dilemma-Spiel aufgefasst werden
kann, geht auf Ito und Gunji zuru k [14℄. Dass die Evolution und das Leben s hle hhin als
Spiel betra htet werden kann, ist seit der Entde kung des Prisoner's Dilemmas gelau g.
Das \survival of the ttest" wird damit umformuliert in \survival of the best strategy".
Das beruhmte game of life [15℄ ist z.B. eine Variante des iterierten Prisoner's Dilemmas,
als zellularer Automat ausgefuhrt.
Bevor wir zu einem soziobiologis hen Modell kommen, wollen wir no h ein sehr simples
gekoppeltes autokatalytis hes Reaktionsmodell betra hten [16, 17℄. Dazu fuhren wir ein
weiteres autokatalytis hes Molekul Z ein, das an der Reaktion teilnimmt. Stot ein Y auf
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Abbildung 7.3: Zeitli her Verlauf der 3 Spezies in der gekoppelten autokatalytis hen Reaktion (7.11). Parameter:
= = = 1. Anfangskonzentrationen: x = 0:02; y =
0:48; z = 0:48.
0

1

2

0

0

0

ein Z , dann moge dies zur autokatalytis hen Produktion von Z na h dem S hema
Y + Z ! 2Z
(7.9)
fuhren. Damit ist der Degenerationsprozess von Y dur h die Produktion eines Molekuls
erklart, das nun aber selbst wieder an der Reaktion teilnimmt. Und zwar moge nun die
Spezies X selbst ebenfalls autokatalytis h wirken dur h
Z + X ! 2X:
(7.10)
Die drei S hemata (7.3), (7.9) und (7.10) zusammen, haben nun die Form
Z + X ! 2X:
(7.11)
X + Y ! 2Y:
Y + Z ! 2Z:
2

0

0

1

2

164

KAPITEL 7. ALTRUISMUS UND SOZIOBIOLOGIE

Man erhalt fur die Reaktion (7.11) den in Abb. (7.3) dargestellten oszillierenden Verlauf
der zugehorigen Konzentrationen.
Das Reaktionss hema (7.11) ist ziemli h kunstli h. Es ist ni ht dissipativ, d.h. unter
thermodynamis hen Gesi htspunkten ni ht haltbar. Aber es enthalt ni htlineare Komponenten und wir konnen es daher als U bergangsmodell fur weitergehende Studien betra hten.
Wenn Sie die dynamis hen Eigens haften ni htlinearer Systeme no hmals rekapitulieren,
dann wird s hnell klar, dass bei entspre hender Erweiterung des Reaktionss hemas aus der
neutral-stabilen Oszillation ein attrahierender Grenzzyklus oder ein haotis her Attraktor
hervorgehen kann. Das liefert einen ersten Hinweis darauf, dass si h im evolutiven Prozess
des Lebens Stabilitaten im Sinne von Attraktoren ausbilden konnen.

7.6 Die Bedeutung des Gefangenendilemmas fur die
Evolutionsbiologie
Dur h das Prisoner's Dilemma wurde eine unglaubli he Flut von Publikationen zu den
Themen Symbiose und Altruismus initiiert. Einer der ersten, der versu ht hat, die Ausbildung von symbiotis hen Verhaltensweisen systemtheoretis h zu erfassen, war Hamilton
[18℄. In seiner ersten Publikation eines sozio-biologis hen Modells spra h er von Altruismus { ein Spra hgebrau h, der si h etabliert hat, obwohl er m.E. im Kontext damaliger
Modelle sehr unglu kli h gewahlt ist. Mit Altruismus sind Verhaltensweisen von Tieren
zusammengefasst, die bezugli h des Individuums ni ht lebenserhaltend sind, wie z.B. die
Selbstopferung von Elterntieren bei Angri en von Raubtieren auf die Jungen. U bersetzt
in die Nomenklatur des iterierten Prisoner's Dilemma-Spiels bedeutet dies, dass si h bestimmte Individuen stets oder hau g fur die kooperative Strategie ents heiden, obwohl es
gegen die \Erfahrung" aus der Vergangenheit spri ht. Wel he Vorteile kann eine sol he
Strategie haben? Der Selektionstheorie von Charles Darwin [19℄ s heint es jedenfalls zu
widerspre hen:
Natural Sele tion annot possibly produ e any modi ation in a spe ies ex lusively for the good of another spe ies; though throughout nature one spe ies
in essantly takes advantage of, and pro ts by, the stru tures of others... If it
ould be proved that any part of the stru ture of any one spe ies had been formed for the ex lusive good of another spe ies, it would annihilate my theory,
for su h ould not have been produ ed through natural sele tion.
Charles Darwin, 1859, The Origin of Spe ies

Hamilton fuhrte den Begri der \Sippen-Selektion" (kin sele tion) ein, der das Darwins he Prinzip erweiterte. Der Verlust (an Fitness) eines altruistis hen Akteurs muss
demzufolge kleiner sein, als der Gewinn (an Fitness) des Empfangers multipliziert mit einem Verwandts haftskoeÆzienten. Man spri ht au h von indirekter Fitness als Erganzung
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zur direkten \Darwins hen" Fitness. Als man in einigen Spezies dann ein Gen entde kte,
das in der Tat fur Altruismus in diesem Sinne kodiert, war die Welt der Evolutionsbiologen
wieder in Ordnung. Die \Auswahl" der Strategie funktioniert uber eine Variation der gleihen Erbanlage. Diese Variationen nennt man Allele. Das beruhmteste Beispiel stammt von
Gregor Mendel, dem Begrunder der Vererbungslehre. Er kreuze in seinen Versu hen gelbe
und grune Erbsensamen. Das Gen fur die Samenfarbe kann hier also 2 Allele ausbilden, ein
\Grun-Allel" oder ein \Gelb-Allel". In Anlehung an das Prisoner's Dilemma-Spiel nennen
wir die Allele des Altruismusgens C- bzw. D-Allel (siehe z.B. [20℄).
Ein bekannt gewordenes Beispiel in der Zoologie, das als iteriertes Prisoner's DilemmaSpiel mit Tit-for-Tat-Strategie interpretiert wird, ist das Verhalten von Guppies. Dringt ein
S hwarm Guppies in ein unbekanntes Gebiet vor, dann s hwimmen 2 Guppies in groerem
Abstand zum S hwarm voraus, um na h Raub s hen Auss hau zu halten. Dabei bewegen
si h die beiden Guppies in kleinen Abs hnitten vorwarts wobei abwe hselnd der eine und
dann der andere vorauss hwimmt, so dass falls der erste gefressen wird, der zweite den
S hwarm warnen kann.

7.7 Ein stark vereinfa htes soziobiologis hes Modell
als zellularer Automat
Dynamis he Modelle, die altruistis he Verhaltensweisen wiederspiegeln, sind teilweise sehr
kompliziert. Wel her Phanotyp si h ausbildet beruht auf der Hardy-Weinberg-Kombinatorik
oder Modi kationen davon. Im Falle zweier Allele, wie im vorliegenden Beispiel, lag es nahe, fur Populationsstudien so genannte zellulare Automaten zu verwenden, die in diesem
Fall relativ einfa h sind. Jede Zelle kann dann zwei Zustande einnehmen, namli h C  0
und D  1. Die Zellen konnen dann ihre Zustande in diskreten S hritten als Funktion der
Zustande der bena hbarten Zellen (die Spielpartner) andern. Der \payo " wird dadur h
modelliert, dass eine von einem Defektierenden besetzte Zelle si h auf bena hbarte Zellen
vermehren kann, wenn diese von Altruisten besetzt sind. Der \payo ' spiegelt si h in der
Anzahl der \ges hlagenen" Altruisten wieder. Ein \payo ", der so gross ist wie die Anzahl
der bena hbarten Platze fuhrt dann zu einer ganzli hen Auslos hung der Altruisten. Damit die Altruisten also uberhaupt eine U berlebens han e haben, muss der \payo " fur die
Defektierenden also kleiner sein als die Anzahl der Na hbarn.
Das Prisoner's Dilemma als zellularer Automat ist als Bilds hirms honer Bestandteil
des \Suse-Linux-Pakets" und mit \xlo k -mode dilemma" abrufbar. Man kann als Option
den \payo " der Defektierenden wahlen. In den Abbildungen 7.4 und 7.5 sind vier Serien
von S reenshots dargestellt, die mogli he Entwi klungen eines zellularen Automaten mit
vier vers hiedenen \payo s" der Defektierenden zeigen.
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Abbildung 7.4: Snapshot-Serien mit einem payo
bzw. einem payo von 1.8 (re hts)

von 1.5 (links, von oben na h unten)
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Abbildung 7.5: Snapshot-Serien mit einem payo
bzw. einem payo von 3.0 (re hts)

von 2.2 (links, von oben na h unten)
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In der linken Serie in Abbildung 7.4 kann si h der einzelne initial vorhandene Defektierende anfangli h auf bena hbarte Zellen ausbreiten, obliegen dann aber der U berma ht
der Altruisten, die die Randzellen der Insel der Defektierenden wieder zuru kerobern. Es
beginnt eine stationare Oszillation im Randberei h der Insel.
Die re hte Serie der Abbildung 7.4 zeigt einen mogli hen Verlauf fur einen payo von
1.8. Die anfangli h wenigen Defektierenden konnen si h vermehren, jedo h bleiben einige
Inseln von Altruisten erhalten. An den Randern der Inseln gibt es gelegentli he Vertaus hungen, die zu einer steten Wanderung der Inseln dur h das Gesamtarray fuhren konnen,
aber au h stationar bleiben konnen.
Bei einem payo von 2.2 fur die Defektierenden (Linke Reihe der Abbildung 7.5) werden die Inseln der Altruisten sehr s hnell sehr klein. Grenzwertig konnen si h aber no h
wenige Altruisten innerhalb von Inseln halten. S hlieli h dominieren die Defektierenden
bei einem payo von 3.0 sehr s hnell den Raum und bringen die Altruisten allmahli h zum
Aussterben.
Wirkli h evolutionsbiologis h motivierte zellulare Automaten werden sehr s hnell
auerst re henintensiv. Im allgemeinen kann man die Dynamik dann ni ht mehr in E htzeit verfolgen, da die Automaten mehrere Stunden oder sogar Tage laufen mussen, um eine
sinnvolle Auswertung zu ermogli hen. Die Interessierten seien auf die sehr umfangrei h
vorhandene Literatur verwiesen (z.B.[21℄). Ein wesentli her Aspekt der Altruismusmodelle
lasst si h anhand einer stark vereinfa hten Di erenzenglei hung (Map) bereits gut verstehen. Eine sol he Map wollen wir im Folgenden untersu hen.

7.8 Eine soziobiologis he Di erenzenglei hung
Wir betra hten eine Population, die aus aus 2 Teilpopulationen besteht, namli h den Altruisten, A, und den Defektierenden, D. Der Populationsanteil an A sei mit x bezei hnet
und entspre hend der Anteil an D mit x , wobei stets x + x = 1 gilt. Die Dynamik des
im Folgenden bes hriebenen Modells ist zeitdiskret, d.h., dur h eine Di erenzenglei hung
der Art xi(t + 1) = fi (x (t); x (t)) gegeben. Die Gewinne der Defektierenden P bzw. der
1
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2

1
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Abbildung 7.6: Zeitli her Verlauf der Populationsanteile an Altruisten bzw. Defektierenden
im Modell ohne Motivation der Altruisten dur h den Populationsgewinn. Die Parameter:
= 0:00;
= 0:01;
= 0:02;
= 0:04. Anfangswerte: x = 0:01; x = 0:99.
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Altruisten P sind zu einem Zeitpunkt t gema dem Prisoner's Dilemma gegeben dur h
P (t) = x (t) + x (t);
P (t) = x (t) + x (t);
= Payo der Altruisten pro We hselwirkung mit einem Defektierenden;
= Payo der Defektierenden pro We hselwirkung mit einem Defektierenden;
= Payo der Altruisten pro We hselwirkung mit einem Altruisten;
= Payo der Defektierenden pro We hselwirkung mit einem Altruisten;
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wobei die Konstanten { der Relation des Gefangenendilemmas gema Gl h. 7.1
entspre hen. Die diskrete Dynamik ergibt si h damit zu
x~ (t + 1) = x (t) + P ;
x~ (t + 1) = x (t) + P :
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Altruisten statisch
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Abbildung 7.7: Zeitli her Verlauf der Populationsanteile an Altruisten bzw. Defektierenden
im Modell ohne Motivation der Altruisten dur h den Populationsgewinn. Die Parameter:
= 0:00;
= 0:01;
= 0:02;
= 0:04. Anfangswerte: x = 0:99; x = 0:01.
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D. h., die Populationsanteile erhalten Zuwa hse, die dur h die Strategie des Gefangenendilemmas determiniert sind. S hlieli h mussen die Populationsanteile no h normiert werden:
x~ (t + 1)
x (t + 1) =
;
x~ (t + 1) + x~ (t + 1)
x~ (t + 1)
:
x (t + 1) =
x~ (t + 1) + x~ (t + 1)
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Man erhalt fur dieses einfa he Modell bereits erstaunli he Ergebnisse, die fast alle Altruistenmodelle kennzei hnen. Betra hten wir zuna hst die zeitli he A nderung der Populationsanteile. In den Abbildungen 7.6 und 7.7 sind zwei Verlaufe der Populationsanteile dargestellt, die si h in den Anfangsbedingungen unters heiden. Der erste Lauf hatte zu Beginn
nur 1% Defektierende wahrend der zweite Lauf mit 99% Defektierenden gestartet wurde.
Die Payo -Konstanten betrugen jeweils = 0:00;
= 0:01;
= 0:02;
= 0:04.
Man erkennt, dass si h in beiden Fallen na h einer transienten Phase derselbe Fixpunkt
(etwa x = 0:8; x = 0:2 ) einstellt. Es handelt si h also um einen Fixpunktattraktor.
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Die in den Abbildungen 7.6 und 7.7 dargestellten Verlaufe ma ht man si h naturli h
s hnell klar. Je groer der relative payo der Defektierenden, desto groer ihr Anteil am
Ende der transienten Phase. Interessanter ist der in Abbildung 7.8 dargestellte funktionale
Zusammenhang zwis hen dem Gesamtpayo der Population und dem Altruistenanteil. Der
Gesamtpayo nimmt linear mit dem Altruistenanteil zu. Damit tritt das Dilemma auf eine
besonders deutli he Weise zutage. Einerseits sind die Altruisten fur das Gemeinwohl von
hohem Nutzen { sie dienen der Stabilitat der Population { andererseits untergraben sie
damit ihre eigene Ausbreitung. Dass die Biologie so etwas fur P anzen- und Tierpopulationen \eingefuhrt" hat, s heint also dur haus sinnvoll zu sein. Probleme erhalt man, wenn
man Philosophie betreibt, etwa gema dem Motto der Prinzen: \Du musst ein S hwein
sein auf dieser Welt". In Wirkli hkeit kann man si h erlauben ein S hwein zu sein, wenn
si h genugend viele bereit erklaren, Altruisten zu sein { der Stabilitat halber. Wer soll das
ubernehmen? Damit deutet si h an, dass die Systemtheorie bei sol hen Problemen mogliherweise an prinzipielle Grenzen stot. Wir wollen am Ende des Beitrags no hmals darauf
zuru k kommen.
Zuna hst no h ein Versu h, das bestehende Modell so zu verandern, dass die Altruisten eine Motivation fur ihre Aufopferung erhalten. Beispielsweise ers heint plausibel, die
Parameter und direkt an den Gesamtpayo zu koppeln. D.h., ein Altruist ist dann
bereit mehr abzugeben, wenn damit der Gesamtpayo erhoht wird. Damit die Relationen
des Gefangenendilemmas gewahrt bleiben, wahlen wir den Ansatz
= (t) + 0:7P;
= (t) + 1:4P;
P = P +P :
Damit ergibt si h fur den funktionalen Zusammenhang zwis hen Gesamtpayo und Altruistenanteil der in Abbildung 7.9 dargestellte Verlauf.
Dur h diesen \bedingten Altruismus" erhalt man also einen Verlauf mit einem Maximum bei etwa 45% Altruisten. Der Anstieg zum Maximum ist sehr steil und setzt bei etwa
35% Altruisten ein. Werfen wir nun einen Bli k auf die Dynamik dieses Modells, die in
Abbildung 7.10 dargestellt ist. Es stellt si h ein Fixpunkt bei knapp 30% Altruisten ein,
d.h. deutli h unter dem Wert, bei dem der Anstieg des Gesamtpayo s beginnt. O enbar
fuhrt die Idee, das individuelle Handeln so auszuri hten, dass dadur h ein Populationsmaximum angestrebt wird (\Kommunismus"), ni ht, aber no h viel weniger die rein individuelle
Handlungsoptimierung (\Kapitalismus") zu einem wirkli hen Optimum.
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7.9 Axelrods Wettbewerb

2

Wir kommen zum originalen iterierten Gefangenendilemma zuru k. Robert Axelrod kam
in den 70er Jahren auf die Idee, dur h ein Computer-Turnier gute Strategien zu ermit-
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Abbildung 7.8: Abhangigkeit des Gesamt-Payo s der Population vom Altruistenanteil in
der Simulation mit den Parametern aus den Abbildungen 7.6 und 7.7.
teln [22, 23℄. Er lud insgesamt 14 Teilnehmer ein, darunter Experten aus der Spieltheorie,
Psy hologie, Biologie und anderen Disziplinen aber au h einige Laien. Er lie dann die
eingerei hten Programme zusammen mit einem Zufallsprogramm gegeneinander antreten,
wobei jedes Paar 5 mal gegeneinander mit jeweils 400 Iterationen spielte. Es konnten beliebige Bere hnungen aus den vorangegangenen Zugen angestellt werden, um die Strategie
des Kontrahenten zu ermitteln. Damit musste ledigli h der erste Zug ohne jegli hen Anhaltspunkt vorgegeben werden. Als Sieger wurde erklart, wer am Ende die meisten Punkte
auf si h vereinigen konnte.
Unter den Programmen befanden si h extrem komplexe, die mittels sehr ausgeklugelter
Methoden versu ht haben, aus dem vergangenen Verlauf die na hsten Zug des Gegners zu
antizipieren. Bemerkenswerterweise gewann das am wenigsten komplexe Programm: Titfor-Tat.
Einige Teilnehmer haben versu ht, auf der Basis von Tit-for-Tat neue Varianten zu
ers ha en. Beispielsweise kam einer auf die Idee, si h meistens gema Tit-for-Tat zu ver-
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Abbildung 7.9: Abhangigkeit des Gesamt-Payo s der Population vom Altruistenanteil in
der Simulation mit Motivation der Altruisten.
halten, aber gelegentli h eine defektierende Verhaltensweise einzustreuen, in der Ho nung,
dass dies verziehen wird. Falls der Gegner streng na h Tit-for-Tat vorgeht, induziert das
ein Alternieren der Strategien, wie es im ersten Kapitel bereits ges hildert wurde. Damit
gehen beide Gesamtpunktzahlen gemeinsam in den Keller, ohne das daraus ein Einzelsieger
aus der Begegnung resultiert.
Insgesamt hat si h in der ans hlieenden Analyse gezeigt, dass die wohlgesonnenen Strategien, die ni ht ohne einer vorangegangenen Defektion des Gegners selbst zu defektieren
begannen, die obersten Range belegten. Die ausgetu telte Strategie, die das so genannte
Bayess he Ru ks hlussverfahren benutzte, um die Strategie des Gegners zu ermitteln, belegte nur einen mittleren Rang.
Axelrod lie den Teilnehmern zur Gestaltung ihrer Programme ein vorgefertigtes \Template" zukommen, das eine interessante Variante des Tit-for-Tat, namli h das Tit-for-twoTat, enthielt. Niemand kam auf die Idee, dieses \template" unbearbeitet einzurei hen.
Axelrod stellte fest, dass es gewonnen hatte. Die na hgiebige Variante des Tit-for-Tat, rea-
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Abbildung 7.10: Zeitli her Verlauf der Populationsanteile an Altruisten bzw. Defektierenden im Modell mit Motivation der Altruisten dur h den Populationsgewinn.

giert mit Defektion erst dann, wenn eine zweimalige Defektion des Gegners vorausgeht.
Mit dieser Strategie ware z.B. die Punktzahl im Falle des Gelegenheitsdefektierenden ni ht
so stark reduziert worden, da es ni ht zu der alternierenden Verhaltensweise gekommen
ware.
Das Studium der Auswertung dieses Turniers liest si h sehr spannend. Axelrods Bu h
[23℄ sei daher zur Lekture empfohlen. Eine ausfuhrli he Diskussion des Bu hes wurde bei
weitem den Rahmen dieser Einfuhrung sprengen. Allerdings muss no h auf den weiteren
Verlauf der Ges hi hte hingewiesen werden, da dies fur die derzeitigen Grenzen der systemis hen Vorgehensweise harakteristis h ist.
Axelrod startete namli h na h einer ausfuhrli hen Analyse des Turniers und der eingerei hten Strategien ein zweites Turnier, diesesmal mit 38 Teilnehmern. Wiederum traf
jede Strategie auf jede der anderen beteiligten. Die Anzahl der Iterationen war nun aber
ni ht auf 400 xiert, sondern, wesentli h realitatsnaher, zufallig bestimmt worden. Damit
konnte der letzte Zug ni ht mehr benutzt werden, um si her Punkte zu sammeln, wie das
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der Fall ist, wenn Tit-for-Tat als Gegner erkannt wurde. Alle Turnierteilnehmer, unter denen au h viele der bereits in der ersten Runde Partizipierenden waren, bekamen vor der
Teilnahme die Ergebnisse der Analyse der ersten Runde mitgeteilt. Nur einer der Teilnehmer, namli h derselbe wie in der ersten Runde, Anatol Rapoport, rei hte wiederum die
Tit-for-Tat-Strategie ein. Sie gewann abermals.
Diesesmal war der Anteil der gutmutigen Strategien etwas hoher als in der ersten Runde. Allerdings re hneten laut spaterer Auskunft der Teilnehmer viele damit und versu hten
si h daher daran, mit no h besser dur hda hten Strategien die Gutmutigen auszubeuten.
Mit einem gewissen Erfolg, da diese wohlgesonnenen Strategien jetzt ni ht mehr dur hgehend die oberen Range fullten. Die Tit-for-two-Tat-Strategie hatte diesesmal ni ht mehr
die geringste Chan e, wahrend Tit-for-Tat si h als extrem robust erwies.
Insgesamt haben si h die gutmutigen Strategien immer no h signi kant besser ges hlagen, als die Angreifer-Stategien, die au h ohne vorausgehendes Defektieren des Gegners
selbst zu defektieren beginnen. Denno h haben einige Favoriten aus der ersten Runde
vollig versagt.

7.10 Grenzen der Systemtheorie
Aus den Axelrods hen Turnieren s heint zu folgen, dass Humanpopulationen eine prinzipielle Unvorhersagbarkeit ihrer Verhaltensweisen beinhalten. Man he Strategien, die in
der ersten Runde ganz hervorragend abs hnitten, konnten si h in der zweiten Runde ni ht
bewahren. Oder liegt das an einer unzurei henden Analyse? Zumindest wollen wir festhalten, dass die Experten ni ht signi kant besser abs hnitten als die Laien. Weder die
Spieltheoretiker no h die Psy hologen haben besonders gut abges hnitten. Letztere haben
si her sehr viel Muhe auf die Analyse verwendet.
Das wesentli he Argument, das fur die prinzipielle Ni htvorhersagbarkeit spri ht, ist
das Fehlen einer evolutiven \Hyperdynamik" in den Systemen. Wie wir in vorhergehenden Einheiten gelernt haben, kann z.B. ein kontinuierli hes 3-Variablen System mit einem
ni htlinearen Term Chaos erzeugen. Dur h Verstellen der Systemparameter kann das System aber au h auf einen Grenzzyklus oder einen Fixpunktattraktor gebra ht werden. Was
dieses System aber niemals kann, ist Hyper haos hervorzubringen. Dazu muss das System
grundlegend verandert werden. Man spri ht in diesem Zusammenhang au h von \selbstmodi zierenden Systemen". Systeme, die zudem zur Kognition befahigte Wesen (Beoba hter,
Agenten) enthalten, werden gelegentli h als \kybernetis he Systeme zweiter Ordnung" bezei hnet. O enbar lost man damit aber nur eine unendli he Rekursion aus, die mit dem
\Kartesis hen" bzw. \Heisenbergs hen S hnitt" verwandt ist [24, 25, 26, 27℄.
Was man nun tun musste, um auf alle Vorkommnisse im Sinne einer Ru kkopplung zu
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reagieren, ist die Formulierung eines Hypersystems, das so viele Freiheitsgrade und Parameter enthalt, dass prinzipiell alle mogli hen Dynamiken damit abgede kt sind. Das wurde
im Zusammenhang mit den Strategien des iterierten Gefangenendilemmas bedeuten, dass
man alle nur erdenkli hen Strategien vorwegnehmen muss, um diese bei Bedarf einzus halten. Damit knupfen wir wieder an die in der Einleitung genannten Voraussetzungen einer
rationalen Spieltheorie an, deren Erfulltheit das Spiel sinnlos ma hen wurden. No h einmal
sei wiederholt, dass in praxi ein adaptiver Prozess vorliegt. Die Evolution stellt so einen
adaptiven Prozess auf einer langen Zeitskala dar. Auf einer kurzeren Skala sind es unsere
kreativen Leistungen, die eine kulturelle Evolution bewirken und ebenfalls als Adaptationsprozess verstanden werden konnen.
Die verbleibende Frage lautet also: Wie ziehen wir uns am eigenen S hopf aus dem
Sumpf? Was die Strategien unseres Zusammenlebens angeht, hat m.E. no h keiner eine
bessere Antwort geben konnen als Kant mit seinem kategoris hen Imperativ. Die U berlegenheit der wohlgesonnenen Strategien, insbesondere Tit-for-Tat s heint dies in gewissem
Sinne zu bestatigen.
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Kapitel 8

Realitat, Aktualitat, Asthetik
und
Interpretation
von Peter Weibel und Hans H. Diebner

8.1 Birkho s asthetis hes Ma
Im Jahre 1930 hat der viellei ht beruhmteste Mathematiker des 20. Jahrhunderts, Georg
D. Birkho , in seiner Abhandlung \aestheti measure" [1, 2℄ ein Ma fur die S honheit
(beauty, B) vorges hlagen, das si h als Quotient aus Ordnung (order, O) und Komplexitat
( omplexity, C) ergibt:
O
(8.1)
B= :
C
Eine vielverspre hende Anwendung der Birkho s hen Formel ist dur h die De nition der
algorithmis hen Komplexitat mogli h geworden, die im Zuge der Untersu hungen von Bere henbarkeitsproblemen eingefuhrt wurde. Wir s hlagen in diesem Kapitel einen Bogen
von der A sthetik zur kognitiv erzeugten Aktualitat, mit der wir die Realitat interpretieren.
8.1.1 Ordnung
Birkho s Formel enthalt die beiden Entitaten Ordnung und Komplexitat. Aus den vorangegangenen Kapiteln wissen wir, dass Komplexitat ni ht ganz einfa h zu de nieren ist.
Beginnen wir daher mit der Ordnung, die si h o enbar etwas lei hter intuitiv erfassen und
au h de nieren lasst. Mathematis h und physikalis h ist Ordnung an den Symmetriebegri
gekoppelt. Symmetrien sind in der Dynamik von enormer Bedeutung, da jede Symmetrie
eines dynamis hen Systems gema des Noether-Theorems zu einer Erhaltungsgroe fuhrt.
Mitunter reduziert damit jede Symmetrie die Anzahl der Freiheitsgrade eines physikalis hen Systems. Nehmen wir als Beipiel die bereits in der Einleitung erwahnte kristalline Struktur. In diesem Fall genugt die Festlegung einer Elementarzelle, da der Rest des
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Kristalls dur h Vers hiebungen dieser Elementarzelle hervorgeht. Fur eine mogli he Dynamik (z.B. der Elektronenbewegung) in einem Kristall stellt die Translationssymmetrie eine
Randbedingung dar, die die Losung betra htli h vereinfa ht. Fehlt bei einem viel-atomigen
Arrangement jegli he Symmetrie, so ist das System amorph und muss dann entweder dur h
eine im Normalfall ni ht analytis h zu losende Dynamik mit extrem vielen Freiheitsgraden
oder statistis h bes hrieben werden.
Im Falle der statistis hen Bes hreibung begnugt man si h, Mittelwerte und Varianzen
anzugeben, z.B. fur die Ges hwindigkeiten und Orte von Molekulen in einem Gas. Eine
Verteilungsfunktion gibt in diesem Falle die Wahrs heinli hkeit fur die Ges hwindigkeit
bzw. den Ort an, die ein willkurli h herausgegri enes Molekul hat. Wir wollen in diesem
Skriptum vermeiden, zu te hnis h zu werden. Es sei jedo h erwahnt, dass in der Physik statt
der Ordnung ubli herweise ein inverses Ma, namli h die so genannte Entropie verwendet
wird, die als Funktion der Wahrs heinli hkeiten, einen bestimmten Zustand vorzu nden,
de niert ist. Nehmen wir an, wir konnten samtli he Zustande aller Molekule eines Gases
zu einem bestimmten Zeitpunkt messen, dann lage nahe, die Hau gkeiten zu benutzen
um uber ein Histogramm die Verteilung zu approximieren. Man fragt si h dann allerdings
wofur das gut sein sollte, da wir uber die Bes hreibung dur h den Mittelwert und der
Varianz der Verteilung Information wegwerfen wurden, uber die wir eigentli h verfugen.
In Wirkli hkeit verfugen wir nur uber wenige gemessene makroskopis he Groen des
Gases, wie z.B. das Volumen, den Dru k und die Temperatur, die wir ru kwirkend als die
Mittelwerte der Mikrozustande der Einzelmolekule interpretieren. Dieses Vorgehen setzt
allerdings Modellannahmen voraus, die unter den Physikern kontrovers diskutiert werden
[3, 4, 5, 6℄. Einer der bekanntesten Thermodynamiker des letzten Jahrhunderts, Edwin
T. Jaynes, hat erkannt, dass eine mit den Messergebnissen verknupfte Verteilung und
damit eine von den zwei hauptsa hli h diskutierten Entropien, namli h die so genannte
Gibbs-Entropie, anthropomorpher Natur ist [3℄. Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt,
dass die zweite gangige Entropie na h dem herausragenden Physiker Ludwig Boltzmann
benannt ist.
Vereinfa ht lautet das Argument von Jaynes wie folgt. Wenn mit einer hoheren Ortsau osung gemessen wird { z.B. die Temperatur dur h Verwendung mehrerer im Gas verteilter Thermometer {, desto besser konnen wir Abwei hungen der Temperatur vom Mittelwert feststellen und im Grenzfall haben wir wieder die Zustande aller Einzelmolekule
vorliegen. Die Gibbs-Entropie wird dann Null und hangt somit von unserem Wissen ab,
das wir uber das System haben. Demna h ware also bereits die Ordnung eine anthropomorph praformierte Groe. Man muss allerdings beru ksi htigen, dass Jaynes o ensi htli h
vergessen hat, die mit der praziseren Messung verbundenen massiven Einwirkung auf das
System mit ins Kalkul zu ziehen, die die prazise Messung gewissermaen kontrafaktual
ma ht [7, 8, 9℄.
Die Bedeutung dieser Beoba hterabhangigkeit in Bezug auf die Thermodynamik und
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die Physik im Allgemeinen wollen wir hier ni ht weiter vertiefen und die interessierten Leser an die eins hlagige Literatur verweisen [9, 10, 11℄. Im Folgenden interessieren wir uns
fur die Bedeutung dieser Beoba hterabhangigkeit bezugli h der A sthetik. Statt von der
Beoba hterabhangigkeit wurde man im Falle der asthetis hen Beurteilung eines Objektes
eher von einem ontogenetis hen Prozess reden. Solange si hergestellt ist, dass die im Folgenden zu bespre hende physikalis he Ursa he der Ontogenese beru ksi htigt wird, steht
dem ni hts entgegen.
Der Zusammenhang mit der Physik ist naturli h bereits von Birkho dur h den funktionalen Zusammenhang der A sthetik mit den Groen Komplexitat und Ordnung nahegelegt
worden. Birkho selbst hat bei der Ableitung seiner Formel die Symmetrien der asthetis h
zu beurteilenden Objekte beru ksi htigt. Die bestimmenden Groen der Symmetrie legen
ihrerseits die Entitaten \Ordnung" und \Komplexitat" fest. In der Physik kann man die
Ordnung der Strukturen im Phasenraum dynamis her Systeme (vgl. die fruheren Kapitel
1 und 2) beispielsweise dur h die so genannte Korrelationsentropie bes hreiben. In Kapitel
1 auf Seite 14 haben wir auf eine ans hauli he Weise eine Korrelationsfunktion diskutiert.
Punkte im Phasenraum, die wie auf einer Perlens hnur aufgereiht sind, sind stark korreliert, wahrend vollig zufallig verteilte Punkte unkorreliert sind. Diese U berlegung stellt den
Anknupfungspunkt der A sthetik zur Physik dar.
8.1.2 Komplexitat
Eine De nition von Komplexitat unabhangig von der Ordnung s heint keinen Sinn zu mahen. In man hen Bu hern uber Komplexitatstheorie ndet man daher die in Abb. 8.1
dargestellte Abhangigkeit von Ordnung und Komplexitat, meist rein qualitativ, also ohne
eine explizit angegebene Formel. Man kann si h einen sol hen funktionalen Zusammenhang
problemlos konstruieren. Solange si h eine sol he Formel aber ni ht mit messbaren Groen
in Zusammenhang bringen oder in ein konsistentes theoretis hes Gebaude einbetten lasst,
bleibt sie willkurli h und nutzlos. Intuitiv ist der Verlauf in Abb. 8.1 klar. Vollstandig geordnete Systeme sind wenig komplex. Bei vollig strukturlosen Objekten lasst si h dur h
die vorliegende Homogenitat und Isotropie ebenfalls die Bes hreibung betra htli h vereinfa hen und s hon rein intuitiv wurden wir ein strukturloses System als wenig komplex
emp nden. Was si h zwis hen strukturlos und vollstandig geordnet abspielt, s heint bereits
subjektiven Charakter zu haben.
Da A sthetik von einer individuellen Komponente kaum zu trennen ist, wurden wir
auf der re hten Seite der Birkho s hen Formel ohnedies eine ebenfalls individuelle Groe
erwarten, die man z.B. dur h eine Di erenz der individuellen Gehirnkomplexitat und der
Objektkomplexitat erhalten kann. A sthetik wird damit zu einem \mat hing problem",
wie es einige empiris he Fakten nahelegen. In einigen gehirnphysiologis hen Experimenten
wurden beispielsweise Korrelationen der Komplexitat von Musik und der Komplexitat der
gemessenen Gehirnaktivitat der Rezipienten festgestellt [12℄.
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Ordnung

Abbildung 8.1: Zusammenhang von Ordnung und Komplexitat
8.1.3 Algorithmis he Komplexitat
Wie in Kapitel 1 bereits angedeutet, ist die algorithmis he Komplexitat das bisher einzige Komplexitatsma, das objektiv de nierbar ist. Ebenfalls erwahnt haben wir fruher,
dass es ni ht absolut ist. Die Komplexitat eines Algorithmus lasst si h beispielsweise
dur h die Lange des Programms festlegen, das den Computer anweist, diesen Algorithmus auszufuhren. Zum Zwe ke einer objektiven Verglei hbarkeit einigt man si h darauf,
das Programm auf einem Universal-Computer auszufuhren (z.B. Turing-Mas hine). Die
Idee, die Lange des Programms, l(p), als Komplexitatsma zu benutzen, geht auf Kolmogoro zuru k. Spater hat Levin argumentiert, dass au h die Laufzeit eines Programms, also
die Zeit bis die gewuns hte Losung eines Problems vorliegt, ein Ma fur die Komplexitat
des Problems ist und er hat eine Kombination der Lange des Programms, l(p), sowie der
Laufzeit des Programms, t(p), vorges hlagen, um die Komplexitat zu de nieren (vgl. hierzu
[13℄). Wir kommen weiter unten darauf zuru k.

Wir rufen uns zuna hst in aller Kurze den historis hen Werdegang der algorithmis hen
Komplexitat ins Geda htnis. Die Wurzeln dieses relativ jungen Fors hungsgebietes liegen
in der Bere henbarkeitsproblematik bestimmter mathematis her Probleme. Dabei handelt
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es si h um die U berprufung oder den Beweis bestimmer Aussagen und/oder um Optimierungsprobleme, wie z.B. dem beruhmten Traveling salesman problem, bei dem es darum
geht, die kurzeste Stre ke zu bere hnen, die alle Stadte, die von einem Handlungsreisenden aufzusu hen sind, miteinander verbindet. Trivialerweise konnte man auf die Idee kommen, einfa h alle mogli hen Kombinationen auszuprobieren, um s hlieli h auf die kurzeste
Stre ke zu kommen. Man kann die Losung dieses Problems dem Computer uberlassen.
Die Lange des Computerprogramms hat man dann als Ma fur die Komplexitat des vorliegenden Problems benutzt. Sobald also ein Problem algorithmisierbar ist, hat man uber
die Programmlange ein objektives Ma fur die Komplexitat des Problems. Man bemerkte
allerdings s hnell, dass es fur die Losung der meisten Probleme viele mogli he Algorithmen gibt, die das Problem zu losen imstande sind. Der rein auf Kombinatorik beruhende
Algorithmus fur die Losung des traveling salesman Problems erweist si h hierbei keineswegs als der kurzeste. Daher hat man die Komplexitat des Problems als die Lange des
kurzest mogli hen Programms eindeutig festgelegt. Verdrieli h ist allerdings, dass fur fast
alle Probleme ni ht bewiesen werden kann, ob ein vorliegender Algorithmus, der dieses
Problem zu losen imstande ist, bereits der kurzeste ist.
Die algorithmis he Komplexitatstheorie ist ein sehr weites Feld, dessen ers hopfende
Behandlung ein Skriptum zur Einfuhrung in die Welt der komplexen Systeme bei weitem
sprengen wurde. Es gibt jedenfalls einige ungeloste Probleme, wie z.B. die Frage, welhe Probleme uberhaupt algorithmisierbar sind und ob gegebenenfalls der Algorithmus in
endli her Zeit zu einer Losung kommt. Man kann sogar diskutieren, ob es eine rekursive
Vors hrift gibt, die einem (in endli her Zeit?) verrat, ob es zu einem Problem einen Algorithmus gibt oder ni ht. Man hat s hlieli h die Bere hnungsprobleme in Klassen eingeteilt
und unters heidet insbesondere zwis hen der Klasse der polynomial losbaren Bere hnungsprobleme P, der Klasse der ni ht-deterministis h polynomialen Bere hnungsprobleme NP,
der NP-vollstandigen Probleme, der exponentiellen Probleme und so fort, wobei ni ht einmal klar ist, ob si h die Klassen wirkli h alle unters heiden. Wi htig im vorliegenden Kontext ist, dass die Klasse P diejenigen Probleme umfasst, die auf einem Computer losbar
sind, was fur den Verglei h des Computers mit dem Gehirn von ents heidender Bedeutung
ist.


8.2 Asthetik
und Aktualitat
8.2.1 Digitale Bildverarbeitung
Wir bringen nun das asthetis he Ma von Birkho mit der algorithmis hen Komplexitat
zusammen und de nieren:
O=e lp
(8.2)
und
C = t(p);
(8.3)
( )
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dann ergibt si h fur das asthetis he Ma na h Birkho
B=

e l(p)
:
t(p)

(8.4)

Diese Formel enthalt im Wesentli hen die von Levin vorges hlagene Modi kation des Kolmogoro s hen Maes fur die algorithmis he Komplexitat (vgl. [13℄). Der Vors hlag, das
Levins he Komplexitatsma mit der A sthetik in Verbindung zu bringen geht auf Koshelev
et al zuru k [13℄. Wie lasst si h Gl h. 8.4 interpretieren?
Wir versu hen, Gl h. 8.4 uber einen Verglei h zu motivieren. Hierzu stellen wir uns die
Pixelgraphik auf einem Bilds hirm vor. Haben samtli he Pixel eine vollig zufallig gewahlte
Farbe, dann bleibt zur Spei herung des Bildes in eine Datei ni hts anderes ubrig, als jeden
Pixelwert abzuspei hern. Fur den Neuaufbau der Graphik mussen wir jeden Pixelwert einzeln auslesen und zei hnen lassen. Es ist dann wegen der Exponentialfunktion im Zahler
des Quotienten von Gl h. 8.4 und der Tatsa he, dass die Laufzeit im Nenner steht, klar,
dass B sehr klein wird. Be nden si h in der Graphik aber z.B. Linien glei her Farbe, dann
kann dur h die Angabe des Anfangs- und Endpunktes der Linie und der Anweisung \fulle
die Verbindungspunkte mit einer bestimmten Farbe" die Komplexitat erhebli h reduziert
werden und B wird groer. Wir weisen darauf hin, dass es na h wie vor ein Problem der
Bildverarbeitung ist, einen mogli hst kleine Spei herdatei anzulegen und mogli hst s hnelle
Algorithmen des Bildaufbaus zu nden.
8.2.2 Okulomotorik und Bilderkennung
Wir losen uns nun von diesem Problem der Computer-Bildverarbeitung und gehen uber zur
Wahrnehmung. Bekanntli h bes hreibt die Pupille bei der Abrasterung von Objekten eine
ziemli h komplizierte Bahn, die man experimentell aufzei hnen kann. Obwohl die Okulomotorik mogli herweise einen zufalligen Anteil hat, sieht man der aufgezei hneten Kurve
eine klare Struktur an, die je na h betra htetem Objekt allerdings sehr unters hiedli h ausfallen kann. Bei einem Gesi ht wird beispielsweise na heinander die Nase, der Mund et .,
also Teilstrukturen des Objekts abgerastert. Dabei spielen si her au h Symmetrieverhaltnisse eine bedeutsame Rolle.

Angenommen, wir hatten den Algorithmus des Abtastprozesses zur Verfugung, dann
ware dessen Komplexitat eine ausgezei hnete Groe, um das asthetis he Ma zu bere hnen. Bea hten Sie hierbei, daass wir keineswegs den am wenigsten komplexen Algorithmus
zugrunde legen, der etwa fur die Bere hnung der Komplexitat des Objekts herangezogen
werden konnte. Die A sthetik bringen wir mit dem aktuell angewandten Algorithmus in
Verbindung. Mit anderen Worten, die vom Gehirn konstruierte Aktualitat der Realitat
steht demna h mit der A sthetik in engster Verbindung. Mogli herweise ist der aktuelle Algorithmus sogar weniger komplex als derjenige, der fur die volle Bes hreibung des Objekts
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notwendig ware. S hlieli h kann postuliert werden, dass der aktuelle Algorithmus ein Produkt unserer Bilderfahrung ist, um im Verglei h zu bleiben. Wir erlauben uns daher, in
Anlehnung an Ho mans visuelle Intelligenz [14℄ und an Golemans emotionale Intelligenz
[15℄, in Verallgemeinerung von der asthetis hen Intelligenz zu spre hen, die im Grenzfall,
bei dem aktueller und optimaler Algorithmus zusammenfallen, in die rationale Intelligenz
ubergeht (vgl. hierzu die Ausfuhrung zur Spieltheorie in Kapitel 7).
8.2.3 Algorithmis hes Denken
Wir wollen den Punkt der algorithmis hen Wahrnehmung des vorangegangenen Abs hnitts
anhand eines einfa hen Beispiels aus der Musik vertiefen. Unsere Pramisse ist, dass die zwei
wesentli hen Aufgaben des Gehirns \Lernen" und \Denken" sind, wobei wir unter Denken
etwas praziser das \analytis he Denken" verstehen. Es wird gelegentli h behauptet [16℄,
dass Mens hen mit photographis hem Geda htnis uber deutli h einges hrankte analytis he
Eigens haften verfugen. Wir vermuten, dass die analytis he Fahigkeit u.a. Basis des \narrativen Wissens" ist, das z.B. fur die interpolierende und extrapolierende Semantogenese
im Erzahlkino eine bedeutsame Rolle spielt. Einfa here Gemuter brau hen fur maximalen
Genuss bei der Rezeption von Filmen o enbar die explizite Darstellung von Szenen auf
die andere dur h erganzende oder interpolierende Eigens haften des narrativen Wissens
verzi hten konnen und wegen der Viels hi htigkeit au h verzi hten wollen.

Die Wahrnehmung von Musik liefert ein Beipiel, das das Besagte anhand relativ simpler
Beispiele zu vertiefen gestattet. Wir stellen uns hierfur eine extrem einfa he (endli he)
Sequenz von Beats und O beats in der folgenden periodis hen Weise vor:
Rhythmus = f10101010101010101010g:
(8.5)
Anstatt diese Sequenz einfa h nur zu spei hern, um sie spater aus dem Geda htnis abzurufen, kann man die Folge alternativ dur h eine elementare Einheit
Einheit = f10g:
(8.6)
und der Anweisung: \Wiederhole zehn mal!" reproduzieren. Hierzu bedarf es einer analytis hen Fahigkeit. Um daraus einen Nutzen zu ziehen, stellen wir uns ferner eine zweite
Beatsequenz vor, bei der jeder ungerade Beat betont wird, was dur h die \2" symbolisiert
ist:
Rhythmus = f20102010201020102010g:
(8.7)
Um ni ht abermals eine ganze Folge spei hern zu mussen, benutzen wir die analytis he
Fahigkeit zusammen mit der bereits gema hten Erfahrung, die zu Einheit fuhrte, um
dur h Erganzen der Anweisung dur h \Betone jeden ungeraden Beat!" die Sequenz algorithmis h zu reproduzieren.
Wir wollen, wie immer in dieser Einfuhrung in die Welt der Komplexitat, von einer rigorosen Ausarbeitung absehen (und verweisen statt dessen auf eins hlagige Literatur, z.B.
1

1

2

1
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[17, 16℄. Es lasst si h aber { dank unserer analytis hen Leistungen { hier s hon absehen,
dass das prozessuale oder algorithmis he Denken, das aus dem Zusammenstellen von \Modulen" algorithmis her Einheiten und Anweisungen besteht, die bloe Geda htnisreproduktion, die sehr s hnell an ihre Grenzen stot, erhebli h entlastet. Ein weiterer wesentli her
Punkt ist zudem die adaptive Leistung, die mit einem sol hen algorithmis hen Denken verbunden ist. In Wirkli hkeit liegt ja keine fertige Sequenz vor, sondern diese wird, sozusagen
in \E htzeit", dargeboten und wahrgenommen. Ein erkanntes S hema benutzen wir dann
ni ht nur um zu antizipieren, sondern au h zum na htragli hen Erganzen (vgl. narratives Wissen). Selbstverstandli h wird man uberras ht sein, wenn eine dargebotene Sequenz
plotzli h dur h eine \Synkope " unterbro hen wird. Finden, metaphoris h gespro hen, bei
unserer Wahrnehmung zu viele Synkopen statt, so setzt Frustration und Verwirrung ein.
Das wenig ges hulte Ohr wird daher bei Jazz keinen Genuss mehr emp nden.
Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen des so genannten \performan e modeling" [17℄
in den letzten etwa 6 bis 7 Jahren zahlrei he Vors hlage gema ht wurden, musikalis he
Werke in Bedeutungssegmente zu zerlegen. Man spri ht in dem Zusammenhang au h von
Performanzwellen (performan e waves). Dass hier kein allgemeingultiger Konsens herrs ht
liegt daran, dass, wie mehrmals im diesem Bu h erwahnt, die Komplexitat, de niert dur h
den kurzesten Algorithmus, zwar objektiv ist, aber das Vorliegen des kurzesten Algorithmus im Allgemeinen ni ht absolut uberprufbar ist. Man kann auf der Basis von de nierten
Performanzwellen Computerprogramme s hreiben, die Musik ma hen. Es s heint dabei Einigkeit daruber zu herrs hen, dass die Interpretation damit auf regulare Abwei hungen
der Dynamik von vorgegebenen nominalen Werten reduziert wird. No h fehlt das kreative
Element.
Um die Diskrepanz zwis hen Realitat und dem aktuell angewandten kognitiven Algorithmus zu minimieren, drangt si h ein Extremalprinzip auf, das die Frustration zu minimieren versu ht. Bereits in den 1970er Jahren pladierte Otto Rossler in einem deduktiven
Ansatz dafur, das Gehirn als autonomen Optimierer aufzufassen [18, 19, 20℄. Andere haben
Energiefunktionen de niert, die es zu minimieren gilt [16℄. Bei der Interpretation von Musik
dur h Performanzwellen handelt es si h um eine subjektive Annaherung an eine optimale algorithmis he Bes hreibung. Die Frage, wie das Gehirn beim Interpretieren wirkli h
vorgeht, lasst si h mit Tsuda paus hal am besten dur h eine Metaaussage beantworten,
namli h dass wir die Funktionsweise des Gehirns selbst zu interpretieren haben [21℄.
1

8.3 Ents heidung na h asthetis hen Kriterien

Um den Punkt der asthetis hen Intelligenz zu vertiefen, greifen wir no h einmal das in
Kapitel 7 eingefuhrte Strategieproblem beim Spielen auf. Wir haben in dem besagten
Kontext festgestellt, dass in einer realen Situation die Voraussetzungen fur eine rationale
1 Hier als Allgemeinplatz fur Abwei hungen vom Regularen bzw. vom aktuellen Algorithmus zu

verstehen.
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Ents heidung ubli herweise fehlen und typis he Ents heidungsprobleme Probleme mit einges hrankter oder bedingter Rationalitat sind. Es sind asthetis he Kriterien, die man in
sol hen Fallen fur eine Ents heidung benutzen kann. Gema der De nition na h Gl h. 8.4
bekommt diese Aussage kausalen und konsistenten Charakter. Die Ents heidung wird dann
(bedingt) rational anhand der dur h den aktuell vorliegenden Algorithmus gefallt. Sollte der
kurzeste Algorithmus vorliegen, so geht das asthetis he Ma, wie oben bereits erlautert,
in das Komplexitatsma des Problems uber, auf dessen Basis dann unbedingt rationale
Ents heidungen getro en werden konnen. Der Prozess der Annaherung des asthetis hen
Maes an das Komplexitatsma kann sogar mit dem hermeneutis hen Zirkel identi ziert
werden. Es gibt einige experimentelle Fakten sowie vielverspre hende Gehirnmodelle, die
diese Hypothese stutzen [22, 23, 21, 24, 25, 26, 27℄. Ob diese Wiederbelebung der Hermeneutik dur h neurophysiologis he und neuroasthetis he Experimente und Theorien vollstandig
veri ziert werden kann, muss abgewartet werden. Wir wollen diesen wi htigen Punkt der
Wahrnehmungstheorie im folgenden Abs hnitt no h etwas vertiefen.

8.4 Kunst und Wissens haft
Wissens haft ist arm an Ers heinungen. Dies wird in letzter Zeit stark korrigiert. Die Wissens haft nahert si h der Kunst. Sie su ht die Ontogenese, um si h uber sinnli he Wahrnehmbarkeit mitzuteilen. Na h einem Vors hlag von H. Prehn [28℄ wollen wir dem Kind
einen Namen geben: performative Wissens haft.
Die Kunst hingegen ist (oder war lange Zeit) rei h an Ers heinungen und versu ht dies
ebenfalls seit geraumer Zeit zu \korrigieren". Die so genannte Konzeptkunst \versu ht ein
Heruntertransformieren der Kunst in den Berei h des sinnli h Wahrnehmbaren zu vermeiden, indem sie auf sinnli h wahrnehmbare Unters hiede zwis hen Kunstwerken und anderen
Objekten verzi htet" (N. Luhmann, [29℄).
Neben der Ontogenese ndet in der Kunst die Semantogenese statt. Dies tri t au h auf
die Wissens haft zu, obwohl es dort lange Zeit ni ht diskutiert wurde, jetzt aber zu einem
wissens haftstheoretis hen Thema geworden ist. Au h auf dieser Ebene ndet eine Annaherung von Kunst und Wissens haft statt. Heinz von Forster war einer der ersten, der die
Kybernetik auf die Wissens haftstheorie ubertragen hat. Groe Verdienste kommen au h
Niklas Luhmann zu. Im wesentli hen hat von Forster vorges hlagen, bei sozio-kulturellen
Phanomenen neben der externen Wirkli hkeit au h den Akteur (Beoba hter) mit in die dynamis he Bes hreibung aufzunehmen. Er spri ht von einer Kybernetik zweiter und hoherer
Ordung. Mit anderen Worten: Die Dynamik des Gehirns muss als Teilsystem miteinbezogen werden. Sowohl das Gehirn, als au h der Rest der Welt sind separiert von einander
ni ht vollstandig zu verstehen.
Luhmann fuhrt hierzu aus: \Ohne Wahrnehmung mute es [das Gehirn℄ seine Autopoiesis beenden". Der Begri der Autopoiesis geht auf den Radikalkonstruktivisten Ma-
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turana zuru k [30℄. Wir wollen diesen Punkt anhand der Bes hreibung des so genannten
Deprivationsexperimentes erlautern. Bei einer Deprivation handelt es si h um eine nahezu
vollstandige Abkopplung des Gehirns von der Wahrnehmung. Der Proband wird in einen
hermetis h abges hlossenen Tank im Salzwasserbad s hwebend einges hlossen. Der Tank
ist akustis h und visuell vollstandig abges hirmt und das auf Korpertemperatur si h bendende Salzwasser erzwingt ein thermodynamis hes Glei hgewi ht mit der Umgebung, so
dass keine Dissipation statt nden kann. Das Gehirn hat dann nur no h si h selbst als \Objekt", das wahrgenommen werden kann. Dies fuhrt erstaunli h s hnell zu Halluzinationen.
Ohne externe Realitat erzeugt si h das Gehirn wel he. U bertreibt man dieses Experiment,
so kann das Gehirn sogar na hhaltig ges hadigt werden { wodur h die Autopoiesis sehr
radikal beendet wird.
Dass das Gehirn si h eine Realitat konstruiert, kann in ernstzunehmender Weise von
niemandem bestritten werden. Wir knupfen an die obige Ausfuhrung an und bezei hnen
die konstruierte Realitat als Aktualitat, die von der Realitat erzeugt wird. Bislang zeigen sowohl die gehirnphysiologis hen als au h die kunstleris hen Experimente, dass eine
vollstandige Trennung von Realitat und Aktualitat ni ht mogli h ist. Die Di erenz s ha t
interpretativen Spielraum, der standig dur h die dynamis he Anpassung von Realitat und
Aktualitat adaptiert wird, was mit dem hermeneutis hen Zirkel in Verbindung gebra ht
werden kann. Wenn Derrida (zitiert in [29℄) feststellt, dass die Philosophie zu si h selbst in
Widerspru h geraten ist, weil sie die S hrift als etwas A uerli hes behandelt, selbst aber nur
als S hrift existieren kann, bestatigt er eher die Hermeneutik als dass er ihr widerspri ht.
Die Beru ksi htigung einer Komplementaritat, also die Trennung zwis hen Syntax und
Semantik, zwis hen Exo und Endo, zwis hen Intentionalem und Extentionalem, oder zwis hen Realitat und Aktualitat induziert ein S hnittstellenproblem [24℄, zu dessen Losung
die Abhandlung in diesem Kapitel beitragen sollte.
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