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Gibt es einen Klima-Attraktor? 
Von C. Nicolis und G. Nicolis, Briissel*) 

Vieles, was wir iiber die Entwicklung 
des Klimas in den letzten eine Million 
Jahren wissen, stammt von Zeitreihen der 
Konzentration bestimmter Isotope aus der 
Analyse von Tiefsee-Bohrkernen. Eine der 
wichtigsten Aufgaben der Klimatologie be- 
steht darin, aus diesem offensichtlich be- 
grenzten Datenbestand die wesentlichen 
Parameter der Klinzaentwicklung - be- 
trachtet unter dem Aspekt einer Beschrei- 
bung als dynamisches System - zu identi- 
fizieren. Im folgenden wird gezeigt, wie 
sich mit den Methoden der Theorie nichtli- 
nearer dynamischer Systeine bestimmte 
Schliisseleigenschaften des Klimas allein 
auf der Basis solcher Zeitreihen ableiten 
lassen. 

Einleitung 

Beim Modellieren eines dynamischen 
Prozesses spielen MeBdaten eine zweifa- 
che Rolle: Einmal dienen sie zur Parame- 
trisierung der aufgestellten Gleichungen 
des Modells, zum andern setzen sie Be- 
dingungen, die das Modell erfiillen muB. 
So sollte z. B. ein verniinftiges Modell 
der Eisbildung im Quartar die allgemei- 
nen Ziige des zeitlichen Verlaufs der 
Temperatur wiedergeben, wie sie aus 
Messungen am Eis und an Tiefsee-Bohr- 
kernen abgeleitet wurden, insbesondere 
die charakteristischen Zeitskalen (Perio- 
den) von 100 000, 41 000 und 22 000 Jah- 
ren (vgl. z. B. [l]). Aber auch wenn das 
erfiillt ist, wird eine aus einem Datensatz 
abgeleitete Information im wesentlichen 
immer ,,eindimensional" bleiben. Von ei- 
ner Zeitserie einer bestimmten Variablen 
ausgehend, wird man also ein Frequenz- 
spektrum oder ein Histogramm aufstellen 
konnen, was natiirlich interessant ist, aber 
nicht den geringsten Hinweis auf die iibri- 
gen Variablen gibt, die die Entwicklung 
beeinflussen. Zweck des vorliegenden Ar- 
tikels ist es zu zeigen, daB die Zeitreihe 
einer einzigen Variablen weitaus mehr In- 
formation enthalten kann und daB diese 
sich unabhangig von einem bestimmten 
Modell dazu nutzen lafit, die von vielen 
Variablen abhangige Dynamik eines Sy- 
stems ,,auferstehen" zu lassen. 
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1' Universiti Libre de Bruxelles, Campus Pleine, 
Boulevard du Triomphe, 8-1050 Bruxelles, Bel- 
gium. (Ubers. a. d. Englischen: E. Dreisigacker) 

x0 t Modellieren des Phasenraumes 

Zunachst wollen wir die Grundziige der 
Standardbeschreibung vorstellen, wie sie 
in der Theorie dynamischer Systeme ub- 
lich ist. Sei Xo(t) eine aus den MeBdaten 
abgeleitete Zeitreihe und {Xk( t )} ,  k = 
0,1, . . . n-1 der ganze Satz von Varia- 
blen, die die Dynamik beeinflussen. Es 
wird angenommen, daB die {Xk} einen 
Satz nichtlinearer Differentialgleichungen 
erster Ordnung erfiillen, deren Form un- 
bekannt ist, die aber alle Details der Ent- 
wicklung des Systems liefern, vorausge- 
setzt man kennt die Anfangswerte Xk(0). 
Es ist lehrreich, sich diese Entwicklung in 
einem abstrakten vieldimensionalen 
Raum vorzustellen, der von diesen Varia- 
blen aufgespannt wird: dern Phasenraum. 
Ein momentaner Zustand des Systems 
wird darin offensichtlich durch einen 
Punkt P beschrieben, wahrend zeitlich 
aufeinander folgende Zustande eine Kur- 
ve, die Pliasenraum-Trajektorie, bilden 
(Bild 1). Je langer die Zeit Iauft und je 
mehr die Folgen kurzzeitiger Einfliisse 
(,,Transienten") ,,abklingen", um so mehr 
sollte sich das System einem Permanent- 
regime nahern, das nicht notwendigerwei- 
se zeitunabhangig sein muB. In der Pha- 
senraum-Darstellung spiegelt sich das in 
der Konvergenz ganzer Familien von Tra- 
jektorien gegen einen Unterraum wider, 
in dem das System ,,gefangen" bleibt (in 
Bild 1 mit C bezeichnet). Diesen invarian- 
ten Unterraum nennen wir Attraktor. 

Der Vorteil der Phasenraum-Beschrei- 
bung eines Systems liegt vor allem darin, 
daB die Natur der Attraktoren eine Fiille 
von Informationen liefert, und zwar SO- 
wohl zum Zeitverhalten der Variablen als 
auch zur Art ihrer wechselseitigen Kopp- 
lung. So folgt beispielsweise aus der Exi- 

Bild 1: Typische Phasenraum-Trajektorie die 
vom Punkt P ausgeht und gegen einen periodi- 
schen Attraktor (Kurve c )  konvergiert. 

stenz eines Punkt-Attraktors (Punkt 0 in 
Bild 2a, 2b), daB das transienten-freie 
Verhalten des Systems zeitunabhangig ist. 
Nahert sich ein System seinem Attraktor 
wie in Bild 2a, so zeigt dies an, daR die 
Transienten monoton abklingen; dagegen 
weisen Spiralen wie in Bild 2b auf ge- 
dampfte Oszillationen der Transienten 
hin. Bei einem Attraktor in Form einer 
geschlossenen Kurve (Kurve C in Bild 1) 
fiihrt das System Oszillationen in der Zeit 
aus mit intern festgelegter Periode und 
Amplitude. Bewegungen mit mehreren 
Perioden inkommensurabler Frequenzen 
schlieBlich werden im Phasenraum durch 
attraktive hochdimensionale Toroidober- 
flachen dargestellt. In jedem dieser Falle 
gibt die Form des Attraktors einen Hin- 
weis auf die Mindestzahl von Variablen, 
die in die Beschreibung einbezogen wer- 
den sollten. So brauchen wir beispielswei- 
se fur die nulldimensionalen Attraktoren 
von Bild 2 (d=O) mindestens eine Varia- 
ble (n=1), wie im Fall von Bild 2a), oder 
zwei Variablen (n=2), wie im Fall von 
Bild 2b. Fur den eindimensionalen At- 
traktor von Bild 1 braucht man minde- 

Bild 2: Zwei verschiedene Anriaherungen an einen stationaren Ziistaiid, der durch eineii Punkt (0) 
im Phasenraum repriisentiert wird (Punkt-Attraktor): monotone Aiiiiaheruilg (a), Annaherung via 
gedampfter Oszillatioizeii (b).  
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stens zwei Variablen, und fur das einfach- 
ste quasiperiodische System ist minde- 
stens ein zweidimensionaler Torus notig 
(d=2), der in einen dreidimensionalen 
Phasenraum eingebettet ist (n=3). 

Bisher haben wir von Attraktoren als 
Punkten, Linien oder Oberflachen ge- 
sprochen - in einer mehr technisch-ma- 
thematischen Terminologie handelt es 
sich um glatte topologische Mannigfaltig- 
keiten ganzzahliger Dimensionalitat. Seit 
wenigen Jahren wissen wir sicher, darj es 
auch geometrische Objekte gibt, die kei- 
ne topologischen Mannigfaltigkeiten sind. 
Solche Konstrukte rnit nichtganzzahliger 
Dimensionalitat nennt man nach Mandel- 
brot Fraktale [2 ] .  Die Theorie von dyna- 
mischen Systemen sowie Experimente aus 
der Flussigkeitsdynamik und der chemi- 
schen Reaktionskinetik haben uns eine 
Fulle von Beispielen fur fraktale Attrak- 
toren geliefert (siehe z. B. [3]). Fraktale 
Attraktoren sind deshalb so bedeutend, 
weil sie in Modellen von irregularen, zeit- 
abhangigen Phanomenen auftreten, die 
zwei Eigenschaften aufweisen, die auch 
beim Klimaystem anzutreffen sind: 1. 
empfindliche Abhangigkeit von den An- 
fangsbedingungen und 2. Auftreten gro- 
Rer Abweichungen von einer mittleren 
Bewegung, stochastischen Prozessen ahn- 
lich, obwohl die zugrunde liegende Dyna- 
mik absolut deterministisch ist. Es sei 
noch einmal hervorgehoben, darj die Di- 
mensionalitat eines Attraktors, egal ob 
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x Bild 4: Zweidirnerisionales - - -1  - - PIiaset7rairm-Portrai1, gerie- 
riert durch GaiilJsches wei- 
J3es Rauschen rnit Varianz 

I I I 1 I I I I I I 9' = I (links) bzw. durch ei- 

Bild 3: Klimn-Attraktor, ei17- 
gebettet in einen zweidimen- 
siorialen Pliosenraitm. Die- 
sem Portrait liegen ungefiilir 
500 iiquidistnnte Werte von 
X,, zugrunde, die airs den7 
Sailerstoff-Isotopeti- Profil 
des Tiefsee-Bohrkerns V28- 
238 [4] nbgeleitet sind. Diese 
Messringen bilderi eine Zeit- 
serie, die sich iiber die letz- 
ten eine Million Jahre er- 
strecki. (Itiierpolatiori der 
Dnten l7~7Ch [7].) Als Zeitver- 
schiebung (vgl. GI. ( I ) )  lour- 
der7 2000 Jalire gewiihlt. 

glatt oder fraktal, eine Zahl sein muR, die 
kleiner ist als die Anzahl der Variablen, 
die die Entwicklung bestimmen. 

Der Klima-Attraktor 

Im folgenden fuhren wir einen Attrak- 
tor der Klimaentwicklung der letzten eine 
Million Jahre ein und bestimmen seine 
Dimensionalitat. Sind die Eigenschaften 
dieses Kliina-Attraktors einmal bekannt, 
so haben wir automatisch auch eine Infor- 
mation uber die Mindestzahl der Varia- 
blen, die in die Beschreibung des Klimas 
einbezogen werden mussen. 

Unser Ausgangspunkt ist die Sauer- 
stoff-Isotopen-MeRreihe, aufgenommen 
am Tiefsee-Bohrkern V28-238 aus dem 
aquatorialen Pazifik [4, 51, die als eine 
der besten Klimaaufzeichnungen gilt, weil 
die Sedimentation in diesem Gebiet sehr 
gleichformig ist [6]. 

&(t) sei die dazugehorige Zeitreihe [7] .  
Da die iz Variablen { X k ( t ) }  einen Satz 
Differentialgleichungen erster Ordnung 
erfullen, reduziert sich das Problem durch 
wiederholtes Differenzieren nach der Zeit 
auf eine einzige (i. a. hochgradig nicht- 
lineare) Differentialgleichung n-ter Ord- 
nung fur eine einzige dieser Variablen. 
Anstelle von Xk(t )  (k  = 0, l  . . . t z -1 )  
konnen wir also auch X, , ( t ) ,  die Variable 
aus der MeRreihe, und ihre n-1 Ablei- 
tungen $ j k ) ( t )  ( k  = 0,1, . . . t i - 1 )  als die 
17 Variablen des Problems auffassen, die 

den Phasenraum des Systems aufspannen 
IS]. X, und seine Ableitungen konnen 
aber aus der einzigen verfiigbaren zu Xo 
gehorenden Zeitreihe abgeleitet werden. 
Im Prinzip steht also genugend Informa- 
tion zur Verfugung, um uber den ,,eindi- 
mensionalen" Raum der ursprunglichen 
Zeitreihe hinausgehen und die Dynamik 
des Systems in einen vieldimensionalen 
Phasenraum entfalten zu konnen. 

Wie als erster Takens vorgeschlagen 
hat [9], vereinfacht sich das Problem, 
wenn man statt mit X, , ( t )  und X@)(t) mit 
&(t) und einem Datensatz arbeitet, der 
durch eine Verschiebung der X{,-Werte 
um ein festes Zeitintervall t entsteht. Da- 
her betrachten wir im weiteren einen 
durch folgende Variablen aufgespannten 
Phasenraum: 

X(l(t), Xo(t + z), . . . . Xn(t + (t l- l)r) .  (1) 
t sei so gewahlt, darj angenommen wer- 
den darf, darj die Variablen linear unab- 
hangig voneinander sind - mehr ist nicht 
notig, um einen Phasenraum richtig zu 
definieren. (Ein einfaches Beispiel dafur, 
wie aus einer Funktion durch eine einfa- 
che Verschiebung der Variablen zwei li- 
near unabhangige Funktionen entstehen, 
sind die Polynome Xn(t) = I' und 

Bevor wir beschreiben, auf welche Wei- 
se wir die Existenz eines Klima-Attrak- 
tors einfuhren wollen und wie wir zu 
quantitativen Aussagen uber einige seiner 
Eigenschaften (z. B. seine Dimensionali- 
tat) kommen, zeigen wir in Bild 3 eine 
charakteristische Darstellung der Trajek- 
torien, eingebettet in einen zweidimensio- 
nalen Phasenraum, wie sie sich aus den 
Klimadaten (vgl. [l]) ergibt. Das Bild er- 
hellt die Komplexitat der zugrunde lie- 
genden Bewegung uberaus deutlich. 

Zwar lassen sich aus diesem Bild keine 
definitiven Schlusse ziehen, aber dennoch 
ist es lehrreich, der dynamischen Ent- 
wicklung, die es illustriert, weirjes Rau- 
schen oder Markovsches Rauschen gegen- 
uberzustellen. Bild 4 links ist ein zweidi- 
mensionales Phasenraumportrait von 
GauRschem weirjen Rauschen, wobei die- 

X,,(r + t) = t?. + 2 t t  + 2.) 

I I I I I I I 1 1 I I I I . .  1 
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selbe Zahl von Datenpunkten wie in Bild 
3 zugrunde liegt. Wie man sieht, erfullen 
hier die Trajektoren einen Abschnitt des 
Phasenraums ganz, und auBerdem liegt 
das Portrait symmetrisch zum Ursprung. 
Darin druckt sich die Tatsache aus, daB es 
beim weiBen Rauschen keinerlei Korrela- 
tionen gibt. 

Bild 4 rechts zeigt ein zweidimensiona- 
les Phasenraumportrait, generiert durch 
einen Ornstein-Uhlenbeck-ProzeB, der ei- 
nes der einfachsten Beispiele fur einen 
kontinuierlichen Markov-ProzeB ist und 
folgenden Gleichungen gehorcht: 

wobei F(t) eine stochastische Kraft ist mit 
den Eigenschaften: 

( F ( t ) )  = 0; (F(t)F(t ' ) )  = q%(t-t'). (2b) 

Es ist wohlbekannt [lo], daB die Variable 
Xo ein lorentz-formiges Spektrum und da- 
her eine exponentiell abfallende Autokor- 
relationsfunktion mit der charakteristi- 
schen Zerfallszeit <-I besitzt. Das Phasen- 
raumportrait in Bild 4 rechts liegt genau 
zwischen dem von Bild 3 bzw. von Bild 4 
links. Trotz seines relativ koharenten 
Charakters (der seinerseits auf die Exi- 
stenz von Korrelationen wahrend eines 
endlichen Zeitintervalls zuruckzufuhren 
ist) bleibt Bild 4 rechts dennoch unregel- 
maBiger als Bild 3. Insbesondere erfullen 
die Trajektorien mehr oder weniger regel- 
maBig einen ganzen Abschnitt des Pha- 
senraums, ganz ahnlich wie beim weiBen 
Rauschen. 

Unsere nachste Aufgabe ist es, diese 
Unterschiede scharfer und quantitativ zu 
fassen. Dazu beschreiben wir jetzt kurz 
ein Verfahren zur Identifizierung einiger 
hervorstechender Zuge des Phasenraum- 
portraits eines dynamischen Systems, wie 
es kurzlich Grassberger und Procaccia 
vorgeschlagen haben [ll]. 

Das analytische Verfahren 

Betrachten wir einen Satz von N Punk- 
ten, abgeleitet von den MeBwerten und 
eingebettet in einen n-dimensionalen Pha- 
senraum: 
X[)( t [ ) ,  . . . . . . . . XO(fN) (3) 
X&fl_+ T), . . . . . . . XO(fN + t) 
xo(fl + (a - l)r), . . XO(tN f (n  - 1)r)- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

Der Bequemlichkeit hal_ber gehen wir zur 
Vektornotation uber: Xi steht dann fur 
einen Punkt des Phasenraums mit den 
Koordinaten {&(ti), . . . . Xo(fi + (n - 1)~)). 
Nun wahlen wir u n t g  diesen Punkten ei- 
nen ,,Bezugspugkt" xj aus und berechnen 
die Abstande \Xi - Xi1 zu den N-1 ubri- 
gen Punkten. Auf diese Weise wird es 
moglich, alle Datenpunkte zu zahlen, die 

Bild 5: Abhangigkeit der 
Korrelationsfunktion C 
vom Abstand r. Man be- 
achte, dab ausgedehnte 
Bereiche vorkommen, in 
denen ein hearer  Zu- 
sammenhang besteht, 
aus dem sich die Dimen- 
sionalitat des Attraktors 
ableiten lafit. (Paratne- 
terwerte wie in Bild 3, 
aufier 5; t hier 8000 y . )  

Log r 

innerhalb einer-vorgegebenen Entfernung (r/.s)d. Fur relativ kleine r sollte also 
r vom Punkt Xi liegen. Wiederholt man gelten 
dieses Verfahren fur alle Werte von i, so c(rl = J/ erhalt man die Beziehung 

Mit anderen Worten: Die Dimensionalitat 
~ ( ~ 1  = 1 e(r  -lzi - x,l), (4) d des Attraktors ist durch die Steigung 

von log C(r) ,  aufgetragen gegen log r in 
einem bestimmten Wertebereich von r ge- 

worin B die Heaviside-Funktion (B(x1 = 0 geben durch: 

(5) 

l N  

N -  1. ] = I  
iC j  

\ . I  I 

fur x < 0 und O(x) = 1 fur x > 0) be- 
zeichnet. Sofern die GroRe C nicht den log C(r)  = I log r l ,  

Wert Null hat, ist sie ein MaB dafur, wie 
die Anwesenheit eines Datenpunktes X I  
die Position der anderen Punkte beein- 
flufit. C(r) kann daher als die (integrale) 
Korrelationsfunktion des Attraktors be- 
zeichnet werden. 

Jetzt geben wir uns eine kleine GroBe E 

vor und benutzen sie als Maschenweite 
eines Gitters, mit dem der Attraktor ap- 
proximiert wird. Wenn dieser eine ge- 
wohnliche Kurve ist, so ist klar, daB die 
Zahl der Datenpunkte, die innerhalb ei- 
nes Abstandes r von einem vorgegebenen 
Punkt liegen, proportional zu r/E ist. Han- 
delt es sich bei dem Attraktor um eine 
Oberflache, so lautet die Proportionalitat 
(r/E)*, handelt es sich allgemein um eine 
d-dimensionale Mannigfaltigkeit, so gilt 

. 4  

Diese Beziehung gilt auch fur fraktale At- 
traktoren. 

Daraus ergibt sich folgende Vorschrift: 
(i) Aus einer Zeitserie wird gemal3 GI. 
4 die Korrelationsfunktion C(r) abgelei- 
tet, indem man eine immer hohere Di- 
mensionalitat n des Phasenraums zugrun- 
delegt. 
(ii) Nach Gleichung 6 wird die Steigung 
d in der Nahe des Ursprungs bestimmt 
und beobachtet, wie sich ihr Wert mit 
wachsendem n verandert. 
(iii) Erreicht d jenseits eines bestimm- 
ten, relativ kleinen Wertes von n eine Sat- 
tigung, so sollte das durch die Zeitreihe 
reprasentierte System einen Attraktor be- 
sitzen, wobei der Sattigungswert von d ak 
dessen Dimensionalitat angesehen werden 

a Î 
bt- /. 

Bild 6: Dimensionalitat 
d als Funktion der Zahl 
der Phasenraum-Varia- 4 
blen n fur den Klima- 
Attraktor (Kreise), fur 
weijles Rauschen (Kreu- 
ze) iind fur einen Orn- 
stein- Uhlenbeck- ProzeJ3 
(Dreiecke). Alle Para- 
meter wie in Bild 4. 
Man beachte die Satti- 
gung beim Plateauwert 
d = 3, l  im ersten Fall 
icnd die Proportionalitat 
d - n in den beiden an- 
derert Fallen. 2 4 6 n 
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kann. Der Wert von n ,  bei dem d erst- 
mals seinen Sattigungswert annimmt, gibt 
die Minimalzahl von Variablen, die notig 
sind, urn das von dem Attraktor reprasen- 
tierte System zu modellieren. 

Anwendung auf Klimadaten 

Das soeben beschriebene Verfahren 
wurde auf die Isotopen-Daten aus dem 
Bohrkern V28-238 angewandt. In Bild 5 
ist l o g C ( r )  gegen l o g r  fur iz = 2 bis n = 6 
aufgetragen. Wir sehen, daB tatsachlich 
ein ausgedehnter Bereich existiert, in dem 
in Ubereinstimmung mit G1. 6 ein linearer 
Zusammenhang besteht. Wie man Bild 6 
entnimmt, erreicht d einen Sattigungswert 
von ungefahr 3 , l  bei n = 4 (Kreise). Zu- 
satzlich ist in dieses Diagramm einge- 
zeichnet, wie sich d in Abhangigkeit von 
n andern miiBte, falls es sich bei der ana- 
lysierten Zeitreihe um GauBsches weiBes 
Rauschen (Kreuze) oder urn einen Orn- 
stein-Uhlenbeck-ProzeB (Dreiecke) han- 
deln wiirde. In beiden Fallen ist keine 
Tendenz zur Sattigung erkennbar. Im Fall 
des weiBen Rauschens gilt d = n ,  was be- 
deutet, daB der ganze Raum ausgefiillt 
ist, welche Dimensionalitat auch immer er 
haben moge. Im Fall des Ornstein-Uhlen- 
beck-Prozesses wachst d weniger schnell, 
aber dennoch unterscheidet sich sein Ver- 
halten markant von dem der Klimadaten. 
Angesichts dieser verbluffenden Beobach- 
tungen halten wir die Hinweise auf die 
Existenz eines deterministischen Attrak- 
tors, der die Klimaentwicklung in den 
letzten eine Million Jahren reprasentiert, 
fur schliissig. 

Es sei hinzugefiigt, daB die obigen Er- 
gebnisse unabhangig von der Wahl der 
Zeitverschiebung t sind, vorausgesetzt 
diese liegt in der GroBenordnung der 
Zeitskalen der langzeitlichen Klimaent- 
wicklung und die lineare Unabhangigkeit 
der Variablen ist sichergestellt. Die linea- 
re Unabhangigkeit ist nicht gegeben, 
wenn t z. B. versehentlich so gewahlt 
wird, daB es ein Vielfaches einer im Da- 
tensatz vorkommenden Periode ist. In 

diesem Fall konnen kunstliche, reso- 
nanzahnliche Phanomene auftreten und 
das Gesamtbild verfalschen. 

Die Existenz eines Klima-Attraktors 
niedriger Dimensionalitat zeigt, daB es 
moglich ist, die Hauptziige der langfristi- 
gen Klimaentwicklung als Manifestation 
einer deterministischen Dynamik aufzu- 
fassen, die durch eine begrenzte Zahl von 
Schliisselvariablen gepragt ist. Die Tatsa- 
che, daB der Attraktor eine fraktale Di- 
mensionalitat besitzt, weist einen natiirli- 
chen Weg zum Verstandnis der inneren 
Variablitat des Klimasystems [12]. Dar- 
iiber hinaus ist es nach diesen Ergebnis- 
sen naheliegend anzunehmen, daB trotz 
der ausgepragten Peaks in den Frequenz- 
spektren der auf den Bahnumlauf der Er- 
de zuriickzufiihrenden Einfliisse (orbital 
forcing)  der konkrete Klimaverlauf hoch- 
gradig nichtperiodisch ist (siehe auch 
[13]). Daher ist auch eine neue Interpre- 
tation der Varianzspektren der Eisvolu- 
men-MeBreihen erforderlich. 

Angesichts der Unvorhersagbarkeit, die 
der durch einen fraktalen Attraktor be- 
schriebenen chaotischen Dynamik eigen 
ist, bietet sich eine probabilistische Be- 
schreibung a k  natiirliches Hilfsmittel an,  
um das Verhalten des Systems zu charak- 
terisieren. Am Ende dieses Kapitels sol1 
daher ein AbriB iiber die Struktur der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung stehen, die 
den Klima-Attraktor beschreibt. 

Man geht folgendermaflen vor: Zu- 
nachst wird eine Bedeckung des Attrak- 
tors mit kleinen Hyperwurfeln der Kan- 
tenlange E eingefiihrt; dann zahlen wir, 
wieviele Datenpunkte - unverschobene 
und verschobene (vgl. GI. (1)) - in die 
einzelnen Hyperwiirfel fallen, und divi- 
dieren schlieBlich durch die Gesamtzahl 
der Punkte. Wir erhalten so eine nicht 
negative GroRe PE(r) ,  die auf 1 normiert 
ist und die als Wahrscheinlichkeit dafiir 
angesehen werden kann, das System in 
dem Teil des Zustandsraumes anzutref- 
fen, der im Hyperwiirfel i = (io, i , ,  . . . 
in-,) liegt. 

Bild 7 links gibt eine eindimensionale 

pE 

Darstellung der Wahrscheinlichkeits-Hy- 
perflache Iangs der urspriinglichen Zeit- 
reihe. Man erkennt, daB man bei diesem 
Schnitt unterschiedliche Teile des Attrak- 
tors mit merklicher Wahrscheinlichkeit 
trifft. Trotz der relativen Gleichformig- 
keit lassen sich deutlich ausgepragte 
Peaks unterscheiden, die den bevorzugten 
Zustanden des Systems entsprechen. Be- 
trachtet man nur die letzten 400 000 Jahre 
der Zeitreihe, so treten interessanterweise 
im wesentlichen zwei dominierende Peaks 
auf (Bild 7 rechts), die warmen Klimaten 
(niedriges Xo) bzw. kalten Klimaten (ho- 
hes Xo)  entsprechen. Es ist klar, daB das 
System aufgrund seiner chaotischen Dy- 
namik standig zwischen diesen beiden do- 
minierenden Zustanden hin und her 
schwankt - augenscheinlich unvorhersag- 
bar. So gesehen lassen sich bestimmte Zii- 
ge der Klimaentwicklung der letzten 
400 000 Jahre durch ein dynamisches Sy- 
stem reproduzieren, das eine einfache Va- 
riable enthalt, zwei stabile stationare Zu- 
stande und einen instabilen Zwischenzu- 
stand besitzt und iiberdies einer stochasti- 
schen Kraft F(t) unterworfen ist, fur die 
gilt: 

(7) 

wobei die Gleichungf(Xo) = 0 drei reelle 
Wurzeln hat. Dies schafft ein Bindeglied 
zu friiheren Analysen [17, 181, in denen 
die Variabilitat des Klimas Ubergangen 
zwischen gleichzeitig stabilen Zustanden 
zugeschrieben wurden, die durch innere 
Fluktuationen induziert werden. 

Zusammenfassung 

Wir haben einige Eigenschaften des 
Klimas identifiziert, indem wir ausschliel3- 
lich die Zeitreihe der MeBdaten herange- 
zogen haben. Unsere Ergebnisse machen 
keine Aussage iiber die Giiltigkeit irgend- 
eines bestimmten Modells der Klimaent- 
wicklung. Stattdessen liefern sie eine An- 
zahl von Randbedingungen, die ein Mo- 
dell erfiillen muB. Insbesondere 1aBt sich 

-2 -1.5 -1 

X O  

- 2  -1.5 -1 

XO 

Bild 7: Eindimensionaler 
Wahrscheinlich keits- 
schnitt langs der Zeitserie' 
der Klimadaten. Links: 
Entwicklung wahrend 
der letzten eine Million 
Jahre; rechts: Entwick- 
lung wahrend der letzten 
400 000 Jahre. 
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aus ihnen ableiten, daB Modelle rnit vier 
Variablen, die zu chaotischer Dynamik 
fuhren, geeignet sind, die herausragenden 
Charakterzuge des Systems zu be- 
schreiben. 

Unser Ansatz konnte auch in vielen an- 
deren Problemen Anwendung finden, die 
mit naturlichen komplexen Systemen zu 
tun haben und wo MeBdaten in Form von 
Zeitreihen vorliegen. Im Kontext der At- 
mospharenphysik und Klimatologie ware 
ein wichtiges Problem der blocking-Uber- 
gang. Andere vielversprechende Anwen- 
dungsfelder sind biologische Systeme, wie 
das Herz und das Gehirn (Kardiogram- 
me, Enzephalogramme [16, 17]), oder die 
Okonomie. Wir haben die Hoffnung, dalj 
sich fraktale Dimensionalitat auf lange 
Sicht als nutzliches Konzept zur Behand- 
lung solcher Systeme erweisen wird, ins- 
besondere zur Charakterisierung ihrer 
Besonderheiten und als MaB fur ihre 
Komplexi tat. 
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Satellit an der Leine 
Weithin unbeachtet wird in Amerika 

und in Italien derzeit ein Projekt mit dem 
US-Raumtransporter (Space Shuttle) vor- 
bereitet. Unter der Bezeichnung TSS (Te- 
thered Satellite System, frei ubersetzt: Sa- 
tellit ,,an der Leine") verbirgt sich ein bis- 
her einzigartiges Vorhaben: Aus den1 
Shuttle-Nutzlastraum sol1 nach Erreichen 
der Umlaufbahn ein kugelformiger, ca. 
1,5 m groRer und etwa 500 kg schwerer 
Satellit freigegeben werden, der uber ei- 
nen kilometerlangen dunnen Draht von 
maximal 2,5 mm Durchmesser mit dem 
Raumtransporter verbunden bleibt. Diese 
Nutzlast am Draht kann entweder erdab- 
oder erdzugewandt ausgerichtet sein. 

Befindet sich die Nutzlast beispielsweise 
zwischen Erde und Shuttle, so besteht bei 
geniigend langem Draht die Moglichkeit, 
uber mehrere Tage hinweg jene Hohen- 
bereiche der auBeren Atmosphare zu er- 
forschen, die fur Satellitenexperimente zu 
nieder, fur Ballon- und Forschungsflug- 
zeugexperimente jedoch zu hoch sind. Da 
auch Hohenforschungsraketen in einen 
interessierenden Bereich nur punktweise 
vorstol3en konnen und nur MeBdauern 
von wenigen Minuten ermoglichen, bietet 
der Satellit ,,an der Leine" hervorragende 
Chancen fur Langzeitbeobachtungen in 
der unteren Thermosphare (> 100 km). 

Daneben gabe es weitere Anwendun- 
gen des drahtgekoppelten Massensystems, 
die fur die Zukunft interessante und viel- 
versprechende Aspekte eroffnen. Allem 
voran die ,,elektrodynamische Nutzung": 
Bewegt sich das Massensystem rnit dem 
dunnen, leitfahigen Draht auf Bahnen rnit 
geringer Inklination um die Erde, so wer- 
den die Magnetfeldlinien geschnitten und 

somit im Draht ein elektrischer Strom in- 
duziert, der gegenuber der Energieerzeu- 
gung mit Solargeneratoren weitaus einfa- 
cher und billiger zu bekommen ist. Ganz 
kostenlos freilich ist auch diese Energie 
nicht: Der Preis ist eine geringe Abnahme 
der Bahnhohe des Systems. Typische 
Werte hierzu: Wird beispielsweise 2 km 
taglicher Hohenverlust toleriert, ist rnit 
ungefahr 8 kW zu rechnen. 

Naturlich ist auch der umgekehrte Pro- 
zelj moglich: Wird uber einen Solargene- 
rator erzeugte elektrische Energie durch 
den langen, der Erde zugewandten Binde- 
draht geleitet, so kann das gesamte Sy- 
stem in seiner Bahn ohne jeglichen Treib- 
stoffverbrauch angehoben werden. 

Auch (geringe) kiinstliche Schwere IaBt 
sich mit den gekoppelten Massen erzeugen. 
Nur am Massenschwerpunkt halten 
sich Zentrifugalkraft und Erdanziehungs- 
kraft die Waage. Die obere Masse bewegt 
sich fur ihre Bahnhohe etwas zu schnell, 
was zu einer erhohten Zentrifugalbe- 
schleunigung fuhrt, die im System als 
Zugkraft im Draht fuhlbar wird. (Das 
Umgekehrte gilt fur die untere Masse.) 
Die beiden Endmassen ,,empfinden" die- 
se Zugkraft als kunstliche Gravitation, die 
mit zunehmender Drahtlange wachst. Mit 
dieser Methode scheinen Schweren bis 
0,05 g erzeugbar. Sie lieBen sich beispiels- 
weise fur die Lagerung giftiger Raketen- 
treibstoffe in einem in einiger Entfernung 
von der Raumstation plazierten Depot 
nutzen. Die geringen Gravitationskrafte 
wurden ausreichen, um den Treibstoff im 
Bedarfsfall (Nachtanken) in Richtung 
Weltraumstation zu pumpen. 

Als letzte der vielfaltigen Moglichkei- 
ten sei hier der ,,Massenschleuder-Effekt" 
erwahnt. Wird ein gekoppeltes System 
mit zwei Massen plotzlich getrennt, fliegt 

die obere Masse entlang einer Hohmann- 
Transferbahn in Richtung eines hoheren 
Apogaums, die untere in Richtung eines 
niedrigeren Perigaums. Ubertragen auf das 
Modell Shuttle/Nutzlast heil3t dies, daB bei 
Kappen des Verbindungsdrahtes die Nutz- 
last ohne Zusatzantrieb auf eine hohere 
Bahn transportiert wird, wahrend der oh- 
nehin zur Erde zuruckkehrende Shuttle 
eine ,,kostenlose" Bahnabsenkung erfahrt: 
Bremsraketen mussen hierzu nicht gezun- 
det werden. 

,,Vater" dieser Ideen ist der Italiener 
Giuseppe Colombo, der sie schon vor ei- 
nem Jahrzehnt beschrieben hat. So ist es 
nicht verwunderlich, daB der Satellit ,,an 
der Leine" gemeinsam von Italienern und 
Amerikanern 1987 rnit Hilfe des Space 
Shuttle verwirklicht werden soll. 

Die NASA wird fur das Satelliten-Aus- 
setz- und Bergungssystem (Draht, Spulen- 
system, Steuerung) zustandig sein, wah- 
rend das italienische Unternehmen Aer- 
italia den aerodynamisch stabilisierten Sa- 
telliten inklusive seiner Steuerungsdusen 
bauen wird. Bei dem ersten Demonstra- 
tionsversuch 1987 soll der Satellit in erd- 
abgewandter Richtung abgespult werden. 
Die Drahtlange sol1 bei diesem Experi- 
ment noch unter 20 km liegen. 

Der Versuch soll eine erste Antwort 
auf so manche noch offene Frage geben. 
Eine kleine Auswahl davon: die zwar 
schwachen, aber doch merklichen Zug- 
krafte im Verbindungsdraht Shuttle-Satel- 
lit, der EinfluR des Eigengewichts des 
Drahts, die von der Hohe abhangige Auf- 
heizung des Drahts durch die Sonnenbe- 
strahlung (und durch aerodynamische Er- 
warmung), die Dynamik des Aus- und 
Einfahrprozesses und die Satelliten-Stabi- 
lisierung im ,,Schleppflug". 

H. W. Kohler, Augsburg 


