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1 EINLEITUNG. Jeder und jede von uns hat wohl schon Situationen erlebt, die auf der Kippe
oder dramatischer ausgedrückt "auf des Messers Schneide" standen, Situationen bei denen man das
Gefühl hatte, der weitere Verlauf würde von sehr wenig abhangen und könnte so, oder auch ganz an-
ders herauskommen. Ein Beispiel daftir sind sportliche Wettkämpfe zwischen zwei fast gleich starken
Gegnern.

Man kann aber auch beobachten, wie das Geschehen sich manchmal sprunghaft entwickelt. Dazu ein
erstes Beispiel: Zwei Personen haben ein internes Problem. Die erste Person besch~ert sich und sti-
chelt, die zweite bleibt äusserlich gelassen und sagt nichts, bis sie auf eine weitere Ausserung der er-
sten Person hin ganz plötzlich die Fassung verliert und in Zorn ausbricht. Sie verharrt in der schlech-
ten Stimmung auch dann noch, wenn die erste Person ihre Bemerkung zurücknimmt.

Ein weiteres Beispiel ist eine Hochwasserkatastrophe. Das Wasser steigt, bis der Schutzdamm über-
flutet wird. Nimmt der Wasserstand noch etwas mehr zu, so fliesst noch etwas mehr Wasser über
den Damm, es kann aber auch sein, dass dann der Damm bricht und das ist das Kennzeichen einer
Katastrophe: die Situation wird nicht bloss noch ein bisschen schlimmer als vorher, sondern plötzlich
viel schlimmer. Es nützt daraufhin auch nichts mehr, wenn das Wasser auf den Stand unmittelbar vor
dem Bruch zurückgeht

Dammbrüche gibt es auch in der Politik. In einem Land regt sich Opposition, die von der herrschen-
den Gruppe unterdrückt wird. Der Unmut wird grösser, die Repression aber ebenfalls und dieser
Zustand mag lange Zeit anhalten, bis irgend wann eine Wende eintritt, die Situation gerät ausser Kon-
trolle, alle Zugeständnisse der Regierung können der Lauf der Dinge nicht mehr aufhalten, ein Um-
sturz ist im Gange.

Wir werden in diesem Kapitel ein Gerät mathematisch diskutieren, bei welchem ebenfalls ein Umkip-
pen auftreten kann. Damit soll nicht unterstellt werden, die vorher skizzierten Phänomene könnten
mathematisch erklärt und beherrscht werden, aber es mag doch instruktiv sein, das Verhalten eines
einfachen System in dieser Hinsicht zu untersuchen.

Es wird sehr empfohlen, das Gerät selber zu basteln, um eigene Experimente anstellen zu können. Es
besteht wie in Fig. la-c skizziert aus zwei kongruenten Kartons KI und K2 und den Distanzstücken
D, welche KI und K2 miteinander verbinden. Ferner benötigt man zwei Magnetplatten MI und M2·

a.)
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Fig. 1: Das Demonstrationsgerät

• Diese Arbeit entstand während eines Gastaufenthaltes an der ETH-Zürich im Rahmen des Programmes "ETH fUrdie
Schule". Ich danke Prof. U. Kirchgraber fUrdie hilfreiche Begleitung.
Der vorliegende Text sollte als Arbeitsunterlage an die Schüler/innen abgegeben werden können.
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Wegen ihrer gegenseitigen Anziehung kann man sie an einer beliebigen Stelle an den Kartons anhef-
ten. Ihren Mittelpunkt nennen wir S.

Als Randkurve c wählen wir:
Beispiel 1: einen Kreis, weil dort die Verhältnisse besonders einfach sind;
Beispiel 2: eine Parabel. Diese habe bezüglich dem fest mit dem Karton verbundenen (x, y}-Koordi-
natensystem die Gleichung y = t x2. Der Punkt S hat die K~ordinaten (XS,YS)wie in Fig. lc).
Im allgemeinen Fall nehmen wir an, die Kurve c habe keine Ecken (sie ist differenzierbar) und sie sei
konvex, d.h. sie habe keine Einbuchtungen, sodass sie immer in genau einem Punkt auf der Unter-
lage aufliegt.

2 RUHELAGEN. Stellt man die Einrichtung auf eine flache, waagrechte Unterlage und lässt sie
los, so wird sie nach kurzer Zeit in einer gewissen Stellung, einer sogenannten Ruhe- oder Gleichge-
wichtslage stillstehen. Eine solche Position ist eindeutig festgelegt durch Angabe des Punktes B auf
der Kurve c wie in Fig. 2a) angedeutet. Es genügt, die Unterlage als Gerade t zu betrachten. Diese
Gerade t ist Tangente an die Kurve c im Berührpunkt B.

Unsere erste Aufgabe besteht darin, zu gegebenem Punkt S die dazugehörige Ruhelage d.h. den
Punkt B zu bestimmen. Um uns nicht in langen Erörterungen über den Begriff des Schwerpunktes zu
verlieren, nehmen wir an, das Gewicht des Kartons und der Distanzstücke sei viel kleiner als das
Gewicht G der Magnete, kurz und bündig: der Mittelpunkt S der Magnete ist der Schwerpunkt.

Hat S in Fig. 2a) die Positition SI (bzw. S2), so ist es offensichtlich, dass das Gewicht G das Gerät
nach rechts (bzw. links) kippen lassen wird. (Weil das Gewicht G das Verhalten des Gerätes be-
stimmt, heisst es in der Literatur "Gravitationsmaschine").

Satz!: Eine Ruhelage liegt genau dann vor, wenn S auf der durch B gehenden Normalen n zu t liegt
(und das Gerät sich nicht mehr bewegt).·

8
a)

Fig. 2: Gleichgewichte

Beispiel!: Die Kurve c ist ein Kreis, vgl. Fig. 2b). Für)eden Punkt B au~ dem Kreis g~ht die da-
zugehörige Normale n durch den Mittelpunkt M des KreIses. Ist S ~ M so gibt es deshalb Immer ge-
nau zwei Ruhelagen mit Berührpunkten B I und B2·
Fällt S mit M zusammen, so gibt es unendlich viele mögliche Ruhelagen. Jeder Punkt auf dem Kreis
entspricht als Berührpunkt je genau einer Ruhelage.

Im folgenden ist es bequem, nicht immer die ~u~e c in die korrekte Lage zu.drehen, sondern c fest
zu lassen und die Unterlage, d.h. die Gerade t In die entsprechende Lage zu bringen.

Beispiel 2: Die Kurve c ist die Parabel y =tx2, vgl. Fig. lc). Gegeben ist S(XS, ys)· Gesucht ist
B(XB, YB), derart dass die Gerade n durch Bund S senkrecht auf der Tangente t an die Parabel mit
Berührpunkt B steht.
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Die Tangente t hat die Steigung (t X2)'(XB) = XB=: mt. Für die Steigung mn der Normalen n gilt
mt * mn = -1. Somit ist mn = -l/xB und n hat die Gleichung

(la) Y= - J.... (x - XB)+ YB= - J.... (x - XB)+ -2
1 XB2 (Punkt-Steigungsform).

XB XB
Der Punkt S liegt genau dann auf n, wenn seine Koordinaten (XS,YS)diese Gleichung erfüllen, d.h.

112YS= - xB (XS- XB)+ 2" xB
ist und umgeformt
(lb) XB3+ 2(1 - YS)XB- 2xs = O.

Das ist eine kubische Gleichung für XB.Im folgenden interessieren wir uns nicht so sehr für die nu-
merische Bestimmung von XB,sondern für die Anzahl reeller Lösungen der G1.(lb) in Abhängigkeit
von xs und Ys, wobei wir zulassen wollen, dass S irgendwo in der (x, y)-Ebene, also auch ausser-
halb der Parabel liegen kann. Als kubische Gleichung hat (1b) höchstens drei Lösungen.

Aufgabe 1: a) In der vorangehenden Herleitung der GI.(1b) muss XB= 0 ausgeschlossen werden. Zeigen Sie, dass dieser Fall in
der GI.(1a) dann doch korrekt enthalten ist.
b) S liege auf der y-Achse. Bestimmen Sie die Anzahl Lösungen der GI.(1b) in Abhängigkeit von Ys.
c) S liege auf der Parabel, d.h. 2ys = xl. Bestimmen Sie die Anzahl Lösungen der GI.(1b) in Abhängigkeit von xS'

Hinweis zu c): Offenbar ist Xs eine Lösung. Es gilt die Faktorzerlegung
XB3 + (2 - xS2) xB - 2xS = (XB - XS) Q(XB) für alle XB,

wo Q(XB) ein zu bestimmender quadratischer Ausdruck in XB ist. Anschliessend muss nur noch die quadratische Gleichung
Q(xB) = 0 diskutiert werden. (Resultate zu den Aufgabenfindn Sie auf der letzten Seite)

Wir arbeiten mit der Hilfsfunktion
(lc) hex) := x3 + 2(1 ~ ys)x -'2xs (-00 < x < 00)

(in G1.(lb) XBdurch x ersetzen und die linke Seite als Funktionsterm für hex) nehmen). Die G1.(lb)
ist gleichwertig zur Gleichung hex) = o.
Aufgabe 2: Diskutieren Sie die Funktion h und skizzieren Sie die Kurve y = hex) für
a)xs=l,ys=2; b)xs=l,ys=3.

Für x ~ 00 (bzw. -00) geht auch hex) gegen 00 (bzw. -00). Weil die Funktion h stetig ist, schneidet
ihr Graph, die Kurve y = hex), die x-Achse an mindestens einer Stelle, die Gleichung hex) = 0 bzw.
die G1.(l b) haben immer mindestens eine Lösung. Zu jeder Position von S gibt es immer mindestens
eine Ruhelage.

Die Ableitung von hex) ist
(ld) h'(x) = 3x2 + 2(1 - YS).

Fall 1: Für 1 - ys ~ 0 ist auch h'(x) ~ 0 für alle x, die Funktion h ist monoton wachsend und daraus
folgt, dass für YS~ 1 die G1.(1a) genau eine Lösung besitzt.

Fall 2: Der Fall YS> 1 ist etwas komplizierter. Wir setzen zur Abkürzung
2p :=3" (YS - 1).

Dann ist p > 0, h'(x) = 3x2 - 3p und h'(x) = 0 für Xt,2 = ±~. Die G1.(1a) hat drei Lösungen genau
dann wenn h(xÜ h(X2) < 0 ist. Mit hext) = -p~ - xs und h(X2) = p~ - xs ist diese Bedingung
gleichbedeutend mit p3 > xS2 und weiter mit

p> ~xS2 = Ixs12!3

(von xs wird der Betrag genommen, um der Vereinbarung zu genügen, dass für eine Potenz mit ge-
brochenem Exponenten die Basis ~ 0 sein muss).

Ersetzt man p wieder durch YSund löst nach YSauf so ergibt sich
YS > ~ Ixsl213+ 1.
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D~e Gl.(la) hat g.enau eine Lösung falls in der vorangehenden Ungleichung ">" durch "<" ersetzt
wrrd. DIese zweIte Ungleichung umfasst den Fall 1 (YS ~ 1), ausser xS = 0, YS = 1. Dafür vgl.
Aufgabe 1b. Damit haben wir bewiesen:

Satz 2. Voraussetzung: Das Gerät rollt ab auf der Parabel c: Y=t x2.

Behauptungen: a) Liegt S oberhalb der Kurve e mit der Gleichung
(2) Y= 1+iIxl2l3 =: e(x)
d.h. !st YS> e(xs), so gibt es genau drei v.oneinander verschiedene Ruhelagen.
b) LIegt S unterhalb der Kurve e, d.h. gIlt YS< e(xs), so gibt es genau eine Ruhelage; ebenso für
xs = °und YS= 1.
c) Liegt S auf der Kurve e, d.h. gilt YS= e(xs) und xs '#- 0, so gibt es genau zwei voneinander
verschiedene Ruhelagen.

Die Situation ist in Fig. 3 dargestellt. Die Kurve e ist eine sogenannte semi-kubische Parabel.
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Fig. 3: Rollkurve (Parabel) und Linie welche die Fälle trennt

Aufgabe 3: Kurven c und e wie in Satz 2 definiert.
a) Vergleichen Sie den Satz 2 mit den Resultaten von Aufgabe 1b.c). Bestimmen Sie so auch die Schnittpunkte der
Kurve e und der Parabel c.
b) Erstellen SiefÜT die Kurve y = e(x) gemäss Gl.(2) eine Wertetabeile und kontrollieren sie so die Fig. 3.
c) Der Punkt B auf der Parabel c sei gegeben. Die dazugehörige Normale n schneidet die y-Achse in einem Punkt Q.
Drücken Sie YQ durch XB aus. Wählen Sie etwa 10 Punkte B auf der Parabel in Fig. 3 und zeichnen Sie mit Hilfe des
vorangehenden Resultates die Normalen in Fig. 3 ein. Wasfäilt auf?

Aufgabe 4: Bestimmen Sie die Gleichung der Kurve e zur Parabel c: Y = a xl.

3 STABILITÄT DER RUHELAGEN

Beispiel 1 (Fortsetzung): Die Kurve c ist wieder der Kreis wie in Fig. 4a). Ist S = SI oder S = S2
so haben wir in beiden Fällen eine Ruhelage, denn die Nonnale n durch den Berührpunkt B geht
sowohl durch SI wie auch durch S2. Diese beiden Gleichgewichtslagen sind in ihrem Charakter aber
völlig voneinander verschieden. Rollt man den Kreis etwa ein bisschen nach rechts in die Lage c* mit
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neuem Berührpunkt B* und lässt ihn dann lös, so wird rur S = SI der Kreis noch weiter nach rechts
kippen. Ist aber S = S2 so rollt der Kreis von selber zurück. Die Schaukel bewegung klingt wegen der
immer vorhandenen Reibung ab, und der Kreis nähert sich wieder der ursprünglichen Ruhelage. Ist
S = M so ist nach jeder Auslenkung das System sofort wieder in einer Gleichgewichtslage.

c

~)
Fig. 4: Stabilität der Gleichgewichte

Definition: Für eine Kurve c heisst eine Ruhelage stabil, falls nach jeder hinreichend kleinen Aus-
lenkung aus dieser Ruhelage sich c wieder der ursprünglichen Ruhelage nähert. Die Ruhelage heisst
instabil, falls es beliebig kleine Auslenkung aus dies~r gibt, für welche sich die Kurve c noch weiter
von der Ruhelage entfernt. Ist die Ruhelage weder stabil noch instabil, so spricht man von einem
labilen Gleichgewicht.

Diese Definition ist nicht ganz präzis (was heisst "hinreichend klein"?), aber sie wird für unsere
Zwecke ausreichen. Der Stabilitätsbegriff ist aus verschiedenen Gründen zentral, z.B. wegen der
Verknüpfung der Theorie mit dem Experiment. Ein instabiles Gleichgewicht kann nie wirklich beob-
achtet werden, denn im Experiment sind kleine Abweichungen von der exakten Ruhelage unvermeid-
lich und diese bewirken sofort ein Wegkippen. Ruht das Gerät, so muss es sich um ein stabiles (oder
labiles) Gleichgewicht handeln. Anderseits bilden die instabilen Gleichgewichte einen Teil der inneren
Struktur des betrachteten System und dürfen deshalb bei einer theoretischen Betrachtung nicht über-
gangen werden.

Beispiel 1 (Fortsetzung 2): Für den Kreis kann man rur eine Ruhelage mit Berührpunkt B folgende
Regel aufstellen: Liegt S näher bei B als M, so ist diese Ruhelage stabil; ist S weiter entfernt von B
als M, so ist die Ruhelage instabil. Ist S = M so liegt ein labiles Gleichgewicht vor.

Im allgemeinen Fall mit irgendeiner Kurve c wie in Fig. 4b sei eine Ruhelage mit Berührpunkt B ge-
geben. Der Punkt S liegt irgendwo auf der Normalen n zu c durch B.

Wie kann man die Stabilität dieser Ruhelage abklären?

Wir machen eine (kleine) Auslenkung aus der Ruhelage zu einem neuen Berührpunkt B* (es ist einfa-
cher die Kurve c fest zu lassen und dafür die Unterlage von t zu t* zu drehen). Zu B* gehört die
Normale n*. Sie schneidet n in einem Punkt P. Ist S = SI näher bei B als P so wird die Kurve c nach
dem Loslassen nach links gegen die alte Ruhelage zurückrollen, die offenbar stabil ist. Ist hingegen
S = S2 weiter entfernt von B als P, so wird nach dem Loslassen die Kurve c noch weiter nach rechts
rollen. Die alte Ruhelage ist offenbar instabil. Aber vielleicht war die Auslenkung von B zu B* in die-
sem Fall zu gross; Zurückrollen wird bei Stabilität ja nur für hinreichend kleine Auslenkungen ver-
langt.

Wir lassen deshalb jetzt B* längs c gegen B laufen. Dann bewegt sich auch P längs n gegen einen
wohldefinierten Grenzpunkt (wir hoffen es zumindest). Ob diese Erwartung realistisch ist erproben
wir an den Beispielen.

Beispiel 1 (Fortsetzung 3): Beim Kreis schneiden sich die beiden Normalen immer im Mittelpunkt
des Kreises, es ist immer P = M. Der Grenzpunkt ist der Mittelpunkt M.
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Definition: Deshalb nennt man (zum Punkt B auf irgendeiner Kurve c) den Grenzpunkt Krüm-
mungsmittelpunkt M. Die Menge aller Krümmungsmittelpunkte M heisst Evolute (zur Kurve c).

Beispiel 2 (Fortsetzung): Die Kurve c ist einmal mehr die Parabel y = t x2. Die Gleichung von n ist
durch (la) bereits gegeben. Für die Gleichung von n* müssen wir dort nur XBdurch XB*ersetzen.
Um die Koordinaten (xp, yp) zu bestimmen, ist das System dieser beiden Gleichungen für x und y zu
lösen. Man erhält

1(3a) xp = -2" XBXB*(XB+ XB*).

Für B* ~ B strebt Xpgegen XM = -XB3. Dies in Gl.(la) eingesetzt ergibt insgesamt

(3b) XM = -XB3 und YM= 1 + ~XB2.

ZUjedem Punkt B(XB,tXB2)gehört so ein eindeutig bestimmter Krümmungmittelpunkt M(XM,YM).

Aufgabe 5: a) Tragen Sie mit Gl:(3b) einige Punkte M in der Fig. 3 ein. Was fällt auf?
b) Eliminieren Sie aus den beiden GI.(3b) die Variable XB. Was fällt auf?
c) Was ist die Evolute eines Kreises?

Satz 3. Voraussetzung: Gegeben ist die Parabel c: Y = t x2, eine Ruhelage mit Berührpunkt B, der
zugehörige Krümmungsmittelpunkt M (auf der Normalen n durch B) und der Punkt S (auch auf n).

Behauptungen: a) Falls S näher bei B liegt als M, so ist die Ruhelage stabil.
b) Falls S weiter entfernt ist von B als M, so ist die Ruhelage instabil.

Beweis: Liegt S näher bei B als M, so ist für hinreichend kleine Auslenkungen aus der Ruhelage der
Schnittpunkt P von n und n* noch so nahe bei M, dass er zwischen Mund S liegt, also S näher bei B
ist als P. Dann rollt das System in die ursprüngliche Ruhelage zurück.
Der Beweis von Behauptung b) erfolgt analog. Den Fall S = M lassen wir offen.

Der Satz 3 gilt auch für eine beliebige Abrollkurve c, falls sie geeignete Bedingungen erfüllt (vgl. Ab-
schnitt 8).

Damit haben wir das Werkzeug zusammen, um die Stabilität der Ruhelagen abzuklären, deren Anzahl
in Abhängigkeit der Lage von S wir bereits kennen (Satz 2). Zunächst ist die Lage der Krümmungs-
mittelpunkte M festzustellen.

Die Gl.(3b) kann man als Parameterdarstellung der Menge der Krümmungsmittelpunkte M (der Evo-
lute zur Parabel c) auffassen. Es ist möglich, den Parameter XBzu eliminieren. Es folgt
(3c) YM= 1 +~ IXMI2/3,
und wir erleben eine grosse Überraschung: die Krummungsmittelpunkte liegen genau auf der früher
gefundenen Kurve Y= e(x), denn Gl.(3c) stimmt mit (2) überein. Es gilt aber noch mehr (vgl. Auf-
gabe 3c).

Satz 4. Behauptung: Zu jedem Punkt B auf der Parabel c: Y=t x2 gilt:

a) der Krümmungsmittelpunkt M liegt auf der Kurve e: Y= 1 + ~ Ix1213,d.h. e ist Evolute zu c.
b) die Normale n durch B an c ist Tangente an die Evolute e.

Beweis von b): Die Ableitung der Funktion e(x) ist e'(x) = x-l/3 für x> 0 und e'(x) = -(-x)-ll3 für
x< O.Wir wählen XB:t O.Die Normale n hat die Steigung mn = -l/XB. Der zugehörige Krümmungs-
mittelpunkt M liegt auf n und auf der Evolute e, ferner ist XM= -XB3 und e'(xM) = -l/XB, die Ablei-
tung stimmt mit der Steigung von n überein.

(Für XB=0 ist B der Scheitel der Parabel, die Normale n fällt mit der y-Achse zusammen und kann
ebenfalls als Tangente an die Evolute betrachtet werden, denn e(x) ist für x = 0 zwar nicht differen-
zierbar, aber le'(x)1divergiert nach 00 für x ~ 0).
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Falll: S liege unterhalb der Evolute e wie in Fig. 5a). Im Abschnitt 2 ha~n wir gesehen, dass es ge-
nau eine Ruhelage gibt. Wo liegt der Beruhrpunkt B auf der Parabel? DIe Normale n durch B geht
auch durch S und ist zugleich Tangente an die Evolute (Satz 4). Wir brauchen also bloss (von Hand)
von S aus die Tangente t an die Evolute zu legen und das ist n und zugleich erhalten wir so auch den
Krümmungsmittelpunkt M. Die Normale n schneidet die Para.bel in zwei ~unkte~ und es ist offen-
sichtlich, welcher der beiden Bist. S liegt näher bei B als M, dIe Ruhelage 1st stabIl (Satz 3) und das
gilt für alle S unterhalb der Evolute.

(2) .-- ----+---- .
.._.~----- -- ..------.!...------.--

1,)
Fig. 5: Rollkurve !JndEvolute

Fall 2: S liege oberhalb der Evolute e wie in Fig. 5b). Der Abschnitt 2 hat gezeigt, dass es genau drei
Ruhelagen gibt. Tatsächlich kann man von S aus drei Tangenten an die Evolute legen. Sie liefern die
drei Beruhrpunkte Bi und Krümmungsmittelpunkte Mi. Die Ruhelagen zu Bt und B3 sind stabil, jene
zu B2 ist instabil.

Zusarrimen mit Satz 2 gilt

Satz 5. Voraussetzung: Wie in Satz 2 und Gl.(2).

Behauptungen: Liegt der Schwerpunkt S unterhalb der Evolute e, so gibt es genau eine Ruhelage,
und diese ist immer stabil. Ist S oberhalb der Evolute, so gibt es genau drei Ruhelagen. Zwei davon
sind immer stabil, die dritte ist immer instabil. Der Auflagepunkt der instabilen Ruhelage liegt auf der
Parabel immer zwischen den Auflagepunkten der beiden stabilen Ruhelagen.

Aufgabe 6: Sei SO, 25). Bestimmen Sie die Anzahl und Stabilität der Ruhelagen. (Im heiklen. durch Satz 3 nicht
erfassten Fall hilft die GI.(3a».

4 SYSTEM, ZUSTAND, KONTROLLE. Bis jetzt sind wir immer von einer beliebigen, aber
festen Position des Schwerpunktes S ausgegangen. Von nun an wollen wir S (langsam) bewegen
und schauen, was dabei herauskommt. Wieso ist dieser neue Standpunkt eventuell interessant? Um
dies zu erklären, müssen zuerst einige Begriffe eingeftihrt werden.

Das betrachtete Gerät ist ein (einfaches) Beispiel für ein sogenanntes System. Dieser Begriff wird in
mancherlei Bedeutungen verwendet, hier soll darunter einfach irgend ein Objekt verstanden werden,
das gegenüber seiner Umgebung klar abgegrenzt ist. An einem System interessiert sein (innerer) Zu-
stand, der durch eine oder mehrere Zustandsvariablen charakterisiert wird. In unseren Beispielen ist
der Zustand die aktuelle Lage des Gerätes, und in Beispiel 2 haben wir XB, die x-Koordinate des
Auflagepunktes B, als Zustandsvariable verwendet.

Ein System wird von aussen, durch seine Umgebung beeinflusst, hier durch die Anziehungskraft der
Erde auf die Magnete. Diese Einwirkung ist von aussen veränderbar durch die Lage von S, im
Beispiel 2 durch die sogenannten Konrrollparameter oder Eingangsgrössen xs und YS. ("Kontrolle"
ist hier im Sinne von "Steuerung" und nicht im Sinne von "Nachprüfung" zu verstehen).
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Für ein System soll die Umgebung unveränderlich sein, d.h. ein System liegt vor, wenn xs und ys
fest gegebene Werte haben. Werden durch Verschieben von S die beiden Pararnter xs und ys verän-
dert, und interessiert man sich für die Wirkung dieser Veränderung auf den Zustand des Systems, so
wird gesagt, man studiere die zweiparametrige Familie (Schar) von Systemen.

Hat S in Beispiel 2 eine Lage, wo zwei stabile Ruhelagen möglich sind, so könnte man von aussen
das Gerät von der einen in die andere bringen, ohne dabei S zu bewegen. Eine solche "Rosskur" soll
ausgeschlossen sein. Ferner soll das System keine Rückwirkung auf die Umgebung haben können.
Im Beispiel 2 soll es unmöglich sein, dass sich wegen der Bewegung des Gerätes die Magnete ver-
schieben (weil sie zu wenig haften). Die Umgebung wirkt auf das System aber nicht umgekehrt, das
ist der Sinn der Auf teilung in System und Umgebung.

Beispiel 3: Das System sei die Volkswirtschaft eines Landes ohne seine Notenbank. Das ist ein
sehr kompliziertes System und nur schon die Festlegung der Zustandsvariablen eine schwierige Auf-
gabe. Wir greifen nur eine heraus, die jährliche Teuerungsrate. Die Umgebung ist die Notenbank (sie
werde durch die Volkswirtschaft nicht beeinflusst, sonst <;iürftenwir sie nicht zur Umgebung zählen).
Die Volkswirtschaften aller übrigen Länder, mit denen unser Land wirtschaftliche Beziehungen hat,
wollen wir nicht berücksichtigen.

Es ist erwünscht, die Teuerung niedrig zu halten. Die Notenbank könnte via Regierung einen Preis-
stop verfugen. Eine solche Rosskur wollen wir (wie oben) ausschliessen. Die Leitung der Notenbank
versucht in indirekter Weise durch ihre Geldmengenpolitik Einfluss zu nehmen. Der Wert des jähr-
lich durch die Notenbank neu in Umlauf gesetzten Geldes und ein durch die Notenbank festgelegter
Zinssatz sind demnach zwei der Kontrollparameter (zusamen mit weiteren). Wie muss die Notenbank
vorgehen, d.h. wie muss sie die Kontrollparameter verändern, um das gewünschte Ziel zu erreichen?
Es wäre offenbar sehr nützlich, das Verhalten dieser Familie von Volkswirtschaftssystemen zu ken-
nen. Das Beispiel 2 kann vielleicht dazu einige Hinweise geben.

5 SPRÜNGE UND HYSTERESE
Beispiel 2 (Fortsetzung 2): Der Punkt S sei (XS,yS) = (2, 3) =: T. Nun verschieben wir Slangsam
und schrittweise so, dass yS = 3 bleibt und xs abnimmt, vgl. Fig. 6c. Zu S = T gibt es genau eine
Ruhelage, die stabil ist, und das System befinde sich in diesem Zustand. Was passiert wenn durch
die Verschiebung von S die Evolute von rechts her in U und später in V überschritten wird? Dazu
müssen wir die durch die Zustandsvariable XB beschriebenen möglichen Gleichgewichtslagen in
Abhängigkeit des Kontrollparameters xs betrachten. Die Information dafür steckt in Gl.(1b). Das ist
eine kubische Gleichung für XB. Es gibt Formeln, die XBdurch xs ausdrücken, diese sind aber
kompliziert. Es ist einfacher, vorübergehend die Rollen von XBund xs zu wechseln und die Gl.(1b)
nach xs aufzulösen. Man erhält mit yS = 3:

1 .
(4) xs = 2 XB3- 2XB=: g(XB).

Den Graphen der kubischen Funktion g (die Kurve xs = g(XB)) bestimmt man auf die übliche Weise,
(vgl. Aufgabe 2), es resultiert die Fig. 6a). Nach Spiegelung an der Winkelhalbierenden xs = XB
kriegen wir Fig. 6b). Die Kurvenstücke CE und GH entsprechen den beiden stabilen Ruhelagen, das
Stück EH der instabilen Ruhelage. .

Am Anfang sind wir in C. Wird S nach links verschoben, so folgen wir der Kurve bis zum Punkt D.
Überschreitet S die Evolute in U von rechts nach links, so folgt der Zustand des Systems der Kurve
von D nach E. Es gibt in diesem Bereich zwar eine zweite stabile Ruhelage, von dieser merken wir
aber nichts, denn wird S in kleinen Schritten verschoben, so liegt das neue stabile Gleichgewicht
nahe beim alten und der alte Berührpunkt liegt im Anziehungsbereich der neuen Ruhelage. So geht es
weiter bis zum Zustand E.
Überschreitet S die Evolute in V von rechts nach links, so bleibt dem System, weil es ja immer in
eine stabile Ruhelage gehen wiJ,l, nichts anderes übrig, als von E nach F .zu springen. Das ist ein
neuer Effekt. Eine ganz kleine Anderung des Kontrollparameters xs hat eme grosse Anderung der
Zustandsvariable XBzur Folge.
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Fig. 6: Sprünge und Hysterese

Definition: Das System heisst für die Werte (Xs = xv, ys = 3) der Kontrollparameter strukurell in-
stabil. Allgemein heisst ein System (genauer: die Familie der Systeme) für gewisse Werte der Kon-
trollparameter strukturell ..stabil (bzw. instabil), wenn kleine Abweichungen von diesen Werten auch
nur kleine (bzw. gros se) Anderungen der Zustandsvariable bewirken können.

Verschieben wir S weiter bis W, so folgt der Zustand der Kurve von F bis G. Nun verschieben wir S
wieder zurück nach rechts. Beim Übergang in V passiert jetzt gar nichts Aufregendes, insbesondere
springt das System nicht etwa nach E zurück (Begründung wie vorher bei D). Traversiert S die Evo-
lute in U, diesmal von links nach rechts, so gibt es nochmals eine sprunghafte Veränderung des Zu-
standes von H nach D.

Der Punkt S = U ist ebenfalls strukturell instabil. Man kann vermuten, dass jeder Punkt auf der Evo-
lute strukturell instabil ist und alle übrigen Punkte (XS,yS) strukturell stabil sind.

Man beachte folgenden Unterschied: die (In)Stabilität einer Ruhelage bezieht sich auf kleine Ände-
rungen der Zustandsvariable (Auslenkung aus Ruhelage) und deren Wirkung auf sich selber; die
strukturelle (In)Stabilität hingegen handelt von kleinen Anderungen der Kontrollparameter und deren
Wirkung auf die Zustandsvariable.

Auch die strukturelle (In)Stabilität ist wichtig für die Verknüpfung von Theorie und Experiment Die
Aussage "das System befindet sich im Zustand E (Fig. 6b)" ist experimentell nicht verifizierbar und
insoforn sinnlos, weil der Wert von xs im Experiment nie mit absoluter Genauigkeit festgelegt ist. Ist
xs ein bisschen grösser als xv, so sind wir noch auf der oberen Kurve in der Nähe von E, ist hinge-
gen xs etwas kleiner als xv, so befinden wir uns bereits auf der unteren Kurve nahe F. Die strukturell
instabile Situation ist aber als solche erkennbar und der Sprung von E nach F ist experimentell repro-
duzierbar, indem wir S über die Stelle V hinwegbewegen. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir
beachten, dass die Bedingung YS= 3 im Experiment nicht genau eingehalten werden kann.

Auf drei Punkte soll noch besonders hingewiesen werden:

a) Das System reagiert auf Verschiebung von S zunächst stetig ("gelassen"), aber 'dann doch plötzlich
sprunghaft (strukturelle Instabilität).
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b) Für S zwischen l! und V gibt .es ~wei stabile Ruhelagen. Welche der beiden zum Zug kommt,
kann aus der KenntnIs von xs allem mcht entschieden werden, sondern hängt von der Vorgeschichte
ab. Es kommt gewissennassen eine "historische Komponente" ins Spiel. Das Heute kann nur ver-
standen werden, wenn man das Gestern (und Vorgestern) kennt.

c) Wandert S von T nach W und zurück, so durchläuft das System auf dem Rückweg andere Zu-
stände als auf dem Hinweg.

Definition: Die Schleife DEFHD heisst Hystere..se oder Hyste..resis. Das ist Griechisch und bedeutet
"das Zurückbleiben" (einer Wirkung, auch wenn ihre Ursache nicht mehr vorhanden ist; hat nichts zu
tun mit "hysterisch").

Aufgabe 7: Untersuchen Sie das Verhalten des Systems für die folgenden Wanderungen von S:
a) von (xs. ys) = (1. f) bis (-1. f) und zurück;
b) von (Xs. ys) = (1.0) bis (1. 3) und zurück; (für b) und c) löst man die GI.(1 b) nach ys auf);
c) von (Xs. ys) = (1.3) und XB < 0 bis (Xs. ys) = (1. 0) und zurück; .
d) Von (Xs. YS) = (0.2) bis (0. f) und zurück. Welche zusätzliche Neuheit tritt hier auf?

Aufgabe 8: a) Der Schwerpunkt befinde sich in (XS. yS) = (1. 3) und das System befinde sich in der Ruhelage mit
XB > O. Definieren Sie eine Wanderung von S. derart dass sich Sam Ende wieder in (1.3) befindet und das System
mittlerweile clu:1e. Sprung in die Ruhelage mit XB < 0 übergegangen ist (sanfte Reform statt sprunghafte Revolution).
b) Versuchen Sie die am Anfang dieses Kapitels erwähnten Beispiele als Systeme zu deuten (Zustand. Kontrolle?). Wo
treten Sprünge und Hysterese auf?

Aufgabe 9: Man kann auch Gleichungen etc. als Systeme auffassen.
a) System = Quadratische Gleichung x2 + px + q = 0; Zustandsvariable z = Anzahl (reeller) Lösungen.
b) System = Kubische Parabel y = xl + ux2 + vx; Zustandsvariable z = Anzahl Terrassenpunkte.
Die beiden Koeffizienten sind die Kontrollparameter. Zeichnen Sie in der Parameterebene die strukturell instabilen
Punkte.

6 BIFURKATION
Beispiel 2 (Fortsetzung 3): Der Schwerpunkt S liege auf der y-Achse. Dann ist xs = 0 und die
G1.(1b) hat als Lösung immer die Ruhelage
(5a) XB = O.

Für XB ~ 0 verbleibt die quadratische Gleichung XB2 = 2(yS - 1). Diese hat für yS < 1 keine Lösung
und für ys > 1 die zwei voneinander verschiedenen Lösungen (Ruhelagen)
(5b) XB = ± ..J2(yS - I).

In der Fig. 7a) sind die Werte der Zustandsvariable XB gemäss Gl.(5a,b) über dem Kontrollparameter
YSaufgetragen. Beginnen wir etwa mit YS= 0.5. Das System geht in die (einzige) stabile Ruhelage

a)

o

c)

Fig. 7: Bifurkation

XB = 0 und es bleibt dort, wenn wir S längs der y-Achs~ nach o~n sc~ieben, bis YS= ~ ist. Für
YS> 1 ist die Ruhelage XB = 0 in~tabil und.stat~desse.n gibt es zweI ~tabile R?helagen. Fur YS= 1
steht das System an einer Wegscheide, es welSSmcht fur welche der helden stabIlen Ruhelagen es
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sich entscheiden soll. Das ist eine Unbestimmtheit, wie sie bis jetzt nicht aufgetreten ist (bei den
Sprüngen "wusste" das System, was es machen sollte). Dass hier eine neue Situation vorliegt, sieht
man auch daran, dass die Evolute e im Punkt (xs. ys) = (0, 1) eine Spitze macht, im übrigen aber
keine Ecken hat.

Definitionen: a) Die Fig. 7a) heisst wegen ihrer Gestalt eine Gabelung (Furkation), weil zwei
stabile Fortsetzungen zur Auswahl stehen eine Bifurkation.
b) Die Spitze der Evolute im Punkt (0, 1) heisst Cusp (aus dem Englischen).

Vermutlich liegt (~r (XS, YS)= (0, 1) wieder eine stukturell instabile Situation vor. Wir versuchen,
dies durch kleine Anderungen der Kontrollparameter zu klären. Statt wie vorher xs = °und YSvaria-
bel zu nehmen, kann man auch YS= 1 setzen und xs varieren. Es resultiert das Bild in Fig. 7b), das
nicht viel weiterhilft. Im Gegensatz zu den Sprüngen genügt es hier nicht, nur einen der beiden Kon-
rrollparameter zu verändern, man muss beide gleichzeitig vom kritischen Punkt (0, 1) abweichen las-
sen. Für YS= konst. > I erhalten wir ein Bild wie in Fig. 6b), f.ür xs = konst. > ° die Fig. 7c). Die
Kurven in Fig. 6b) und 7c) ändern sich nur wenig unter kleinen Anderungen der Parameter. Damit ist
der Fall (XS,YS)= (0, 1) in eine strukturell stabile Nachbarschaft eingebettet und als strukturell insta-
biler Ausnahmfall erkannt ..

Aufgabe 10: a) Skizzieren Sie zur GI.(1 a) die Schnitte YS = konst. < 1. xs variabel; bzw. xs = konst. < O. YS var.
b) Suchen Sie einige Wörter aus dem aussermathematischen Bereich mit der Vorsilbe "bi"für zwei.

7 DIE FLÄCHE DER GLEICHGEWICHTE. Man kann die besprochenen Fälle zusammen-
fassen, indem man GI. (1b) als eine Gleichung für die drei Unbekannten xs, YSund XBauffasst und
die Lösungsmenge im Raum bezüglich dem (XS,YS,xB)-Koordinatensystem darstellt Verschiedene
Schnitte xs = konstant und YS= konstant dieser Punktmenge haben wir bereits diskutiert. Es ist of-
fenbar eine Fläche (Fig. 8a). Wir nennen sie G, die Fläche der Gleichgewichte.

a.)

Fig. 8: Die Fläche der Gleichgewichte
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Denkt man sich diese Fläche aus dünnem, durchsichtigem Glas hergestellt, und blickt man von oben
(parallel zur xB-Achse in Richtung der (xs, ys)-Ebene), so sieht man nur die Kontur der Falten. Ma-
thematisch ausgedrückt entspricht der Blick von oben einer Abbildung, die jedem Punkt (XS,YS,XB)
auf der Fläche G den Bildpunkt (XS,YS) in der Parameterebene zuordnet. Diese Abbildung ist eine
Projektion, wir nennen sie TI. Das Bild des Faltenkontur ist gerade die Evolute e.

An diesen Punkten traten vorher die Sprünge auf, wie kann man diese Punkte bei der jetzt eingenom-
menen statischen Betrachtungsweise charakterisieren?

Die Fläche G ist überall glatt und ohne Ecken. In jedem Punkt von G (auch beim Cusp) kann man in
eindeutig bestimmter Weise die Tangentialebene an die Bäche G legen (man kann dies noch näher
begründen).

Definition: Ein Punkt P auf G heisst singulär bezüglich der Abbildung TI, wenn die Tangential-
ebene an G in P senkrecht auf der (XS,ys)-Ebene steht, andernfalls heisst P regulär.

In Fig. 8a ist etwa der Punkt A singulär und der Punkt B regulär. Singulär sind genau jene Punkte,
deren Bild auf der Evolute e liegt. Der Punkt C ist eine Singularität vom Typ "Cusp", die übrigen sin-
gulären Punkte sind wie etwa A alle vom Typ "Falte".

Man kann eine Verbindung zum alltäglichen Sehen herstellen ([1], Seite 3). Alle Körper (Gegen-
stände, Personen usw.) sind von einer Fläche begrenzt (ihre "Haut"). Abgesehen von scharfen Ecken
und Kanten sind diese Hautflächen glatt wie die Fläche G. Beim Sehen wird ein Bild der Flächen auf
die Netzhaut des Auges gebracht. Die Netzhaut ist ungefähr eine Ebene und entspricht der (XS,YS}-
Parameterebene. Das Sehen entspricht der Abbildung TI. Was würde man noch erkennen können,
wenn alle Häute aus dünnem, ganz leich gefärbtem Glas bestehen würden und alles was innerhalb der
Häute ist entfernt würde? Diese fiktive Welt kann man sich am besten vorstellen, wenn man Gegen-
stände aus Glas betrachtet. Die Fig. 8b) zeigt das obere Ende einer Flasche und einen gläsernen Pneu
und das ist gerade das was man sieht, es sind lauter singuläre Punkte. Die Punkte auf dem Umriss
sind vom Typ Falte, es treten aber auch Cusps auf. H. Witney hat 1955 bewiesen, dass bei der Ab-
bildung einer Fläche in eine Ebene im wesentlichen nur diese beiden Singularitätstypen auftreten kön-
nen. In den 60er Jahren hat sich für die Theorie der Singularitäten innerhalb der damit befassten
Gruppe von Mathematikern der Name "Katastrophentheorie" eingebürgert, ei'ne nicht eben glückliche
Bezeichnung.

8 FORMELN ZUM ALLGEMEINEN FALL. Damit neben der Parabel auch noch andere Kur-
ven betrachtet werden können, sind in diesem Abschnitt die Formeln für den allgemeinen Fall in
geraffter Form zusammengestellt.

Die Abrollkurve c ist bezüglich dem (x, y)-Koordinatensystem durch zwei Funktionen x(t) und y(t)
gegeben. Die Variable t interpretiert man als Zeit. Zu jedem Wert von t gehört dann ein Punkt
B(t) = (x(t), y(t». Nimmt t zu, so bewegt sich B und beschreibt eine Linie, die Kurve c (Fig. 9a).

Der Ortsvektor zu Bist

(5a) r(t) = (~~~D.
Vektoren werden mit fetten Buchstaben, in Fig. 9a) mit einem Pfeil über dem Buchstaben bezeichnet.

Beispiel 4: Kurve Cl: x(t) = 3 - 2t, y(t) = 1 + 4t (-00 < t < 00);

Kurve C2: x(t) = 3 cos t, y(t) = 2 sin t (0 ~ t < 21t). Der Parameter t ist der Polarwinkel und wird
im Bogenmass genommen.

Kurve c3: x(t) = 3 - 2(t+t3), y(t) = 1 + 4(t+t3) (-00 < t < 00).

Manchmal ist es möglich, den Parameter t zu eliminieren und man erhält eine Gleichung für die
Kurve, in welcher nur noch die Koordinaten x und y vorkommen (Koordinatengleichung). Für die
Kurve c2 etwa löst man dazu die erste Gleichung nach cos t, die zweite nach sin tauf.
Mit cos2t + sin2t = 1 folgt die Koordinatengleichung x2 + (~y)2 = 32. Die Kurve C2 ist eine Ellipse

(Fig. 9b). Sie ist das Bild des Kreises x2 + y2 = 32 unter der axialen Streckung (x, y) --+ (x, f y).
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Aufgabe 11: a) Stellen Sie eine Paramterdarstellung für den Kreis mit Mittelpunkt (0. 0) und Radius 5 auf.
b) Bestimmen Sie die Koordinatengleichungfür die Kurven Cl und C] in Beispiel 4. ebenso für den Kreis in a).

a)
Fig. 9: Zum allgemeinen Fall

Etwas später, zur Zeit t+ßt sind wir im Punkt B* mit Ortsvektor r(t+ßt). Der Vektor der mittleren
Geschwindigkeit ftir die Zeitspanne t .. !+ßt ist

(

X(t+~t)-X(t) J
1 ~t
~t [r(t+ßt) - r(t)] = y(t+~~y(t) .

Für ßt -70 erhält man den Vektor der (Momentan)Geschwindigkeit

(Sb) v(t) = (;:~~D.
Er ist tangential an die Kurve c. Bis auf weiteres ist alles zur Zeit t. Der Betrag des Vektors v ist

"'.jx'2+ y'2 =: v.

Wir nehmen v(t) '" 0 an für alle t. Die Richtung der Normalen n legen wir mit dem Vektor n fest. Wir
wählen

n:= (;.).

Der Vektor n steht senkrecht auf v, denn das Skalarprodukt ist <v, n> = x'(-y')+y'x' = O.
Jeder Punkt auf der Normalen n hat einen Ortsvektor der Form r(t) + An(t), wo A eine geeignet ge-
wählte reelle Zahl ist.

Nun macht man dasselbe zur Zeit t+ßt und erhält eine analoge Darstellung für die Normale n*. Der
Schnittpunkt der heiden Normalen ist P. Für seinen Ortsvektor rp gilt

rp = r(t) + An(t) = r(t+ßt) + A*n(t+ßt).

Das ist eine Gleichung für die beiden Unbekannten A und A*. Wir subtrahieren beidseitig r(t) und
eliminieren A* durch beidseitige skalare Multiplikation mit v(t+.1t). '
Aus <n(t+ßt), v(t+ßt» = 0 folgt

A <n(t), v(t+ßt» = <r(t+ßt) - r(t), v(t+ßt».

Diese Gleichung muss man nach A auflösen und dann ßt -7 0 gehen lassen um den Krümmungsmit-
telpunkt M zu erhalten.
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Wegen <n(t), v(t» = 0 ist <n(t), v(t+~t» = <net), v(t+~t) - v(t». Dies in der vorangehenden
Gleichung einsetzen und beidseitig durch L1tdividieren führt auf

, 1 1 .
I\. <n(t), 6.t [v(t+L1t) - v(t)] > = < 6.t [r(t+L1t) - r(t)], v(t+L1t».

Jetzt kann der Grenzübergang L1t~ 0 gemacht werden. Man erhält (alles zur Zeit t)
A <n, v'> = <v, v> = v2 und zusammen mit <n, v'> = x'y"- y'x" ergibt sich

y2
A = 111 'ff.xy-yx

Der Ortsvektor des Krümmungsmittelpunktes M zur Zeit t ist rM = r + An. Der Abstand von B zu M
heisst Krümmungsradius p und es ist

(Sc)

Die Grösse
p = IrM - r I= IAn I= lAIv = Ix'y"- y'x"l '

1+ r2(x)
A(X) = f"(x)

Krümmungsradius p = IKI-I.

(Sd) K'- x'y"- y'x" IKI = p-I.- y3
heisst Krümmung der Kurve c im Punkt B. Der Kreis mit Mittelpunkt M und Radius p heisst
Krümmungskreis (zum Punkt B der Kurve c).

Satz 6: Gegeben ist die Kurve c durch ihre Parameterdarstellung (x(t), y(t)).
Die Krümmungsmittelpunkte M (die Evolute von c) sind gegeben durch die Parameterdarstellung

(6a) {xM(t) = x(t) - A(t) y'(t) wobei _ x·2+ y'2
YM(t) = y(t) + A(t) X'(t) A - x'y"- y'x" .

Der Krümmungsmittelpunkt M ist definiert genau dann wenn x'y"- y'x" * 0 ist, d.h. wenn die bei-
den Vektoren v und v' nicht zueinander parallel sind (insbesondere also wenn v' * 0 ist).

Ist die Kurve c der Graph einer Funktion f und mit der Gleichung y = fex) gegeben, so kann man
x(t) = t wählen und y(t) durch fex) ersetzen. Man erhält

(6b) {
XM(X) = x - A(x) f'(x)

wobei
YM(x) = fex) + A(x)

Das ist eine Parameterdarstellung der Evolute mit dem Parameter x. Der Krümmungsmittelpunkt Mist
definiert genau dann wenn f"(x) * 0 ist. Ferner ist

(6c) K
.. fIt (x)

rummung K = 312 '
[1+r2(x)]

Bemerkung: Die Kurve c kann auf verschiedene Weisen durchlaufen (parametrisiert) werden. Man
kann zeigen, dass Mund p davon unabhängig sind. Die Krümmung K wechselt das Vorzeichen,
wenn die Kurve in umgekehrter Richtung durchlaufen wird.

Beispiel 2 (Fortsetzung 4): Es ist fex) = t x2. Die Gl.(6b) geht mit x = XBüber in Gl.(3b).

Beispiel 4 (Fortsetzung): Für die Geraden Cl = C3 ist die Evolute nicht definiert.
Für die Ellipse C2 berechnet man mit Gl.(6a)
(7) XM= (3 - 2 K) cos t, YM= (2 - 3 K) sin t wobei K:= k (9 sin2t + 4 cos2t).
Die Evolute e ist in Fig. 9b) skizziert.

Aufgabe 12: Ein Kreis mit Mittelpunkt (0.0) und Radius r ist gegeben durch die Parameterdarstellung x(t) = r cos t,
y(t) = r sin t, 0 ~ t < 2tr; t ist der Polarwinkel im Bogenmass.
a) Bestimmen Sie die Evolute des Kreises, den KrÜlnmungsradius und die Krümmung. Kommentar?
b) Man kann den Kreis auch auf andere Weise durchlaufen (parametrisieren). Gleiche Aufgabe wie in Teil a)für x(t) =
r cos 3t. y(t) = r sin 3t bzw. x(t) = r cos t, y(t) = .:...r sin t. Was bleibt gleich. was nicht? Worin unterscheiden sich die
drei Bewegungen?
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Aufgabe 13: Gegeben ist eine Parabel c: y = ax2.
a) Bestimmen Sie die Evolute und kontrollieren Sie damit die Aufgabe 4.
b) Berechnen Sie die Krümmung I( und den Krümmungsradius p im Scheitel der Parabel. Welche geometrische Bedeu-
tung hat das Vorzeichen der Krümmung?
c) Sei a > O. Wir betrachten alle Kreise die durch den Ursprung gehen und ihren Mittelpunkt auf der positiven y-Achse
haben. Stellen Sie die (wurzelfreie) Koordinatengleichungfür diese Familie von Kreisen auf. wobei als einziger Parame-
ter der Radius r vorkommen soll. Bestimmen Sie die Anzahl Schnittpunkte eines Kreises mit der Parabel in Abhängig-
keit von r. Für welchen Wert von r ändert sich diese Zahl? Geometrische Bedeutung?

Aufgabe 14: Der Parameter t sei so gewählt, dass die Kurve c mit der Geschwindigkeit v = 1 durchlaufen wird. Sei
art) der Steigungswinkel des Geschwindigkeitsvektors vet)oZeigen Sie:
a) v' steht senkrecht auf v.
b) a' = I((Die Krümmung ist die Winkelgeschwindigkeit, mit welcher sich der v beim Durchlaufen der Kurve c dreht).

Der Satz 4 gilt allgemein.
Satz 7. Behauptung: Zu jedem Punkt B auf der Kurve c ist die Normale n immer Tangente an die
Evolute Gl.(6a).

Beweis: Der Geschwindigkeitsvektor rM'(t) hat die Komponenten
XM' = x' - A' y' - Ay" und YM' = y' + A' x' + AX".

Dann zeigt man, dass das Skalarprodukt <rM', v> = 0 ist.

Aufgabe 15: Zur Ellipse C2 in Beispiel 4.
a) Kontrollieren Sie GI.(7) und bestimmen Sie die Koordinaten der vier Cusps auf der Evolute e.
b) Berechnen Sie die Krümmungsradien in den Scheiteln (3, 0) und (0.2) der Ellipse.
c) Bestimmen Sie die Anzahl Ruhelagen und ihre Stabilität in Abhängigkeit der Lage des Schwerpunktes S (Wegen der
Symmetrie genügt es, S im ersten Quadranten zu nehmen).

Literatur:
[1] V.I. Arnold: Catasrrophe Theory, Berlin 1984.
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Einige Resultate und Lösungshinweise zu den Aufgaben:
Al: a) Für XB = 0 ist n die y-Achse, also xs = O.Die GI.(1b) hat für xs = 0 die Lösung XB = O.
b) Gl.(1b) ist gleichwertig mit XB = 0 oder XB2 = 2(yS - 1). Es gibt genau eine Lösung (nämlich 0) genau dann,wenn
YS 51 und genau drei Lösungen sonst. .
c) Q(XB) = xa2 + xs XB + 2; die quadr. GI. Q(XB) = 0 hat die Diskr. D = xS2 - 8. Für D < O. d.h. /XS/ < 8 hat GI.(1b)

genau eine Lösung: XB = xs. Für D = 0, d.h. /XS/ = {8 hat sie genau zwei Lösungen: L = (xS. f XS). Für D > 0 gibt

es genau drei Lösungen: L = {XS.f (-XS ± {D).

A2: a) Die GI. h(x) = 0 hat genau eine (positive) Lösung.
b) h(x) = 0 hat genau drei (eine positive. zwei negative) Lösungen.

A3: a) c und e schneiden sich für x =tf8. b) YQ = 1 + t xa2. Die Normalen sind Tangenten an die Kurve e.

A4: Hilfsfkt. h(x) = 2 a2:xß + (1- 2 a YS) x - xs; Kurve e: y = (2a)-1 [1 + 3 (a212)113/x/2/3 J

A5: a) MEe b) GI.(3c) und Satz 4 c) Mittelpunkt des Kreises

A6: Nach Satz 2 gibt es genau zwei Gleichgewichte. Durch Erraten BI = (-1, 0.5). Nach Abspalten verbleibt die
quadr. GI. x2 - x - 2 = 0 mit den Lösungen -1 (wie vorher) und 2. also B2 = (2. 2).
Krümmungsmittelpunkte mit GI.(3b): MI = (1. 2.5) = S; M2 = (-8, 7). Die Ruhelage zu B2 ist nach Satz 3 stabil.

Für XB = -1 setzen wir in GI.(3a) XB. = -1 + .1x und erhalten xp = xs -f L1x + t L1x2.Für.1x > 0 und hinreichend
klein ist xp < Xs. d.h. P liegt näher bei BI als S. Die Ruhelage zu BI ist instabil. Vgl. Definition nach Fig. 4.

A7: a) Das System bleibt immer in der einzigen. stabilen Ruhelage
bund c) Die Beziehung zwischen XB und YS sieht graphisch aus wie in Fig. 7c). Der "Scheitel" des "parabelförmigen"
Astes ist XB = -1, YS = 2.5.
b) Zum Start gibt es nur eine stabile Ruhelage mit XB > O.Man bleibt in den Gleichgewichten XB > 0
c) Beim Start ist XB < O.Bei YS = 2.5 wird ein Sprung zu XB > 0 erzwungen. Man bleibt in XB > O.
d) Beim Zurückgehen weiss das System bei xs = O.YS = 1nicht. welche der beiden stabilen Ruhelagen es annehmen
soll.

A8: a) Verschiebe S in der (XS, ys)-Ebene z.B.längs dem Strecken zug mit den Ecken (1.3). (1. 0). (-1. 0). (-1.3),
(1.3).
b) vgl. erstes Kapitel .
• Abschnitt 2: System = zweite Person. Zustand = ihre Stimmung. KontroJle: Provokation durch erste Person .
• Abschnitt 3: System = durch Damm zu schützendes Land. Zustand =-Wasserstand dort; Kontrolle = Wasserstand im
Fluss.

A9: a) p2 - 4q ;; 0 b)3v = u2

AIO: a) Kurve 2xS =:xß + 2(1 - YS) x sieht aus wie Fig. 7b) bzw. Kurve YS = 1 - xs r1 + f x2 sieht aus wie
Fig. 7c) nach Spiegelung an der ys-Achse.

All: a) x = 5 cos(t), y = 5 sin(t) b) CJ: y = 7 - 2x c3: wie cI Kreis: x.2 + y2 = 52

A 12: Sei allg. x(t) = r cbs( wt). y(t) = C r sin( wt). wobei c = ±1, r > O. w> O. GI.(6a) und (5d) liefern
x'=-cwy. y'=cwx, x"=-o:Jx. y"=-o:JY. v=wr, /(=cr1,p=r. ).=(cw)-I,XM=YM=O

A13: f(x) = a x.2. GI.(6b.c): a)). = (2a)-1 [1 + 4 a2 x2 J. XM = -4 a2 :xß, YM = (2a)-1 + 3 a x.2. Nach Elimination
von xfolgt das Resultat wie in Aufgabe 4.
b)/(=2a. p=(2/a/r1 .
c) Kreisschar x2 + y2 - 2 r y = O.Schnitt mit der Parabel Y = a x2 liefert y2 + (er1 - 2r) y = 0 und y > O.Die Anzahl
Lösungen wechseltfür r = (2a)-1 = p. Der entsprechende Kreis ist gerade der Krümmungskreis.

A14: a) v2 = 1. (v2y = 2 <v. v'> = 0
b) tan a(l) = i(t) (x';-I(t) beidseitig nach t ableiten gibt links: (1 + tan2 a) a' = (x';-2 a' und rechts /((x';-2

AlS: a) ). = K. Cusps: (±513. 0). (0. ±2.5) b) P = 4/3 bzw. 4.5
c) Liegt S innerhalb der Evolute. so gibt es vier Gleichgewichte. je zwei stabil bzw. instabil.
Ist S ausserhalb der Evolute. so gibt es zwei Gleichgewichte. je eines stabil bzw. instabil.
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