
Di�erenzengleihungen mit GeoGebra

1. Linearer Prozess

Im Folgenden soll demonstriert werden, dass eine Gröÿe X , die einer Di�erenzengleihung

der Gestalt

X
n+1 = X

n
+ k

genügt, mit zunehmendem n ∈ N eine lineare Änderung erfährt. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler k (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01) und X0 (min=-5,

max=5, Shrittweite=0.01)! Dabei ist X0 der Startwert und k die absolute Änderung

zweier benahbarter X-Werte.

b) Ö�ne das Tabellen-Fenster! Gib in die Zellen A1 bis A21 die natürlihen Zahlen 0 bis

20 ein!

) Gib in die Zelle B1 die Formel

= X0

und in die Zelle B2 die Formel

= B1 + k

ein! Ziehe anshlieÿend die Formel der Zelle B2 bis in die Zelle B21!

d) Markiere die Zellen A1 bis B21, Klike mit der rehten Maustaste in den markierten

Bereih, wähle aus dem sih ö�nenden Fenster �Erzeuge� sowie �Liste von Punkten�!

e) Gib in die Eingabezeile die lineare Funktionsgleihung

f(x) = k ∗ x+X0

ein! Deine � im vorigen Punkt erzeugten � Datenpunkte sollten alle auf dem Graphen

von f liegen.

f) Wähle das Werkzeug �Steigung� aus und klike auf den Graphen von f ! Gib unter Eigen-
shaften sowie �Grundeinstellungen� die Beshriftung k an und wähle bei �Beshriftung

anzeigen� den Eintrag �Beshriftung� aus! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

g) Variiere nun die Shieberegler X0 sowie k und beobahte, wie sih der Verlauf der

Datenpunkte ändert! Was lässt sih bezüglih der Bedeutung der Parameter k und X0

in der rekursiven Gleihung X
n+1 = X

n
+ k aussagen?

Antwort:
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Alternativ zur Erzeugung der Datenpunke mit Hilfe der Tabelle kannst du auh folgendes

mahen: Erstelle die Funktion g(x) = x+ k und gib anshlieÿend in die Eingabezeile folgen-

den Befehl ein:

Folge[(i,Iteration[g,X0,i℄),i,0,20℄

Probiere dies aus! Die so erzeugten Datenpunkte sollten mit den vorangegangenen überein-

stimmen.

(Hinweis: Der Befehl �Iteration� berehnet ausgehend vom Startwert X0 gemäÿ der Funkti-

onsgleihung g, die der Di�erenzengleihung entspriht, einen neuen Wert x, der wiederum
in die Funktionsgleihung eingesetzt wird, usw.)

2. Exponentieller Prozess

Im Folgenden soll demonstriert werden, dass eine Gröÿe X , die einer Di�erenzengleihung

der Gestalt

X
n+1 = k ·X

n

genügt, mit zunehmendem n ∈ N eine exponentielle Änderung erfährt. Gehe dazu wie folgt

vor:

a) Erstelle die Shieberegler k (min=0, max=5, Shrittweite=0.01) undX0 (min=0, max=5,

Shrittweite=0.01)! Dabei ist X0 der Startwert und k die absolute Änderung zweier be-

nahbarter X-Werte.

b) Ö�ne das Tabellen-Fenster! Gib in die Zellen A1 bis A21 die natürlihen Zahlen 0 bis

20 ein!

) Gib in die Zelle B1 die Formel

= X0

und in die Zelle B2 die Formel

= k ∗B1

ein! Ziehe anshlieÿend die Formel der Zelle B2 bis in die Zelle B21!

d) Markiere die Zellen A1 bis B21, Klike mit der rehten Maustaste in den markierten

Bereih, wähle aus dem sih ö�nenden Fenster �Erzeuge� sowie �Liste von Punkten�!

e) Gib in die Eingabezeile die exponentielle Funktionsgleihung

f(x) = X0 ∗ kˆx

ein! Deine � im vorigen Punkt erzeugten � Datenpunkte sollten alle auf dem Graphen

von f liegen. Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.
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f) Variiere nun die Shieberegler X0 sowie k und beobahte, wie sih der Verlauf der

Datenpunkte ändert! Was lässt sih bezüglih der Bedeutung der Parameter k und X0

in der rekursiven Gleihung X
n+1 = k ·X

n
aussagen?

Antwort:

Alternativ zur Erzeugung der Datenpunke mit Hilfe der Tabelle kannst du auh folgendes

mahen: Erstelle die Funktion g(x) = k∗x und gib anshlieÿend in die Eingabezeile folgenden

Befehl ein:

Folge[(i,Iteration[g,X0,i℄),i,0,20℄

Probiere dies aus! Die so erzeugten Datenpunkte sollten mit den vorangegangenen überein-

stimmen.

3. Wahstumsgleihung nah Verhulst

Die obigen linearen Di�erenzengleihungen waren derart, dass die aus ihnen ermittelten Da-

ten als Funktionswerte einer Funktion, die explizit durh eine Termdarstellung angegeben

werden konnte, aufgefasst werden konnten. Im Falle von nihtlinearen Di�erenzengleihun-

gen ist das niht mehr der Fall. Nihtlinear bezieht sih dabei auf die Tatsahe, dass auf

der rehten Seite der Gleihung die Gröÿe X
n
niht mehr linear sondern z. B. quadratish

vorkommt. Das folgende Beispiel der Verhulst-Di�erenzengleihung

X
n+1 = k ·X

n
· (1−X

n
)

mit X0 ∈ [0; 1] soll die Auswirkungen der Nihtlinearität demonstrieren. Gehe dazu wie folgt

vor:

a) Erstelle die Shieberegler k (min=0, max=3, Shrittweite=0.01) undX0 (min=0, max=1,

Shrittweite=0.01)! Dabei ist X0 der Startwert und k die Änderungsrate.

b) Ö�ne das Tabellen-Fenster! Gib in die Zellen A1 bis A101 die natürlihen Zahlen 0 bis

100 ein!

) Gib in die Zelle B1 die Formel

= X0

und in die Zelle B2 die Formel

= k ∗B1 ∗ (1− B1)

ein! Ziehe anshlieÿend die Formel der Zelle B2 bis in die Zelle B101!

d) Markiere die Zellen A1 bis B101, Klike mit der rehten Maustaste in den markierten

Bereih, wähle aus dem sih ö�nenden Fenster �Erzeuge� sowie �Liste von Punkten�!

e) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung

f(x) = (X0 ∗ (k − 1))/(X0 ∗ k + (k ∗ (1−X0)− 1) ∗ exp(−k ∗ x/2))

ein! Der Graph von f nähert � für kleine Werte von n � den Verlauf der Daten mehr

oder weniger gut an. Für groÿe n hingegen wird vorerst (für k ≤ 3) der Verlauf der Da-
tenwerte, die die Verhulst-Gleihung liefert, gut wiedergegeben. Variiere den Parameter

k um dih davon zu überzeugen! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.
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f) Gänzlih anders sieht die Situation für k > 3 aus. in diesem Fall oszillieren die Daten-

werte zuerst zwishen 2, dann vier und shlieÿlih immer mehr Häufungswerten. Um

dies zu veri�zieren ändere den Maximalwert des Shiebereglers k auf 4 ab und variie-

re ihn zwishen 3 und 4! Der Verlauf des Graphen von f hat jetzt mit dem Verlauf

der Datenpunkte aus der Verhulst-Gleihung nihts mehr zu tun, wie auh die folgende

Abbildung demonstriert.

g) Ab welhem Wert von k treten deiner Meinung nah vier Häufungswerte auf?

k = ...............

Wie lauten diese Häufungswerte H1, H2, H3, H4 in etwa für k = 3.49?

H1 = ............., H2 = ............., H3 = ............., H4 = .............
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4. Auf dem Weg ins Chaos

Die Verhulst-Gleihung liefert einen direkten Weg ins Chaos. Die ersten Shritte auf diesem

Weg sollen hier mit GeoGebra nahvollzogen werden. Es soll für vershiedene Änderungsraten

k ermittelt werden, welhe Häufungswerte die Verhulst-Gleihung liefert. Anshlieÿend sollen

diese gra�sh dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

(Hinweis: Die Berehnungen im Tabellen-Fenster können einige Zeit dauern.)

a) Gib in die Eingabezeile die folgende Funktionsgleihung ein:

f(x,k) = k ∗ x ∗ (1− x)

b) Erstelle über die Eingabezeile die Zahlen dk = 0.0125 und n = 20!

) Erstelle den Shieberegler x0 (min=0, max=1, Shrittweite=0.01), der den Startwert

der Iterationen darstellt! Stelle x0 z. B. auf 0.4 ein!

d) Gib in die Zelle B1 den ersten Wert für k, nämlih 2.8 ein!

e) Gib in die Zelle C1 die folgende Formel ein!

= B1 + dk

f) Ziehe die Formel der Zelle C1 bis in die Zelle BL1!

g) Gib in die Zellen A3 bis A19 die natürlihen Zahlen von 0 bis 16 ein!

h) Gib in die Zelle B2 die folgende Formel, die eine Liste von Iterationswerten für die

Verhulst-Gleihung zu einem Wert von k liefert, ein!

= Iterationsliste[f(x,B1), x0, n]

i) Ziehe die Formel der Zelle B2 bis in die Zelle BL2!

j) Gib in die Zelle B3 die folgende Formel, die den letzten Wert der Iterationsliste ausliest,

ein!

= Element[B$2, n − $A3]

k) Ziehe die Formel der Zelle B3 bis in die Zelle BL3!

l) Gib in die Zelle B4 die folgende Formel, die weitere Häufungswerte der Iterationsliste

ausliest, ein!

= Wenn[abs(Element[B$2, n−$A4]−B$3) > 0.001,Wenn[B3 == 0, 0, Element[B$2, n−
$A4]], 0]

m) Ziehe die Formel der Zelle B4 bis in die Zelle B19!

n) Markiere die Zellen B4 bis B19 und ziehe die darin enthaltenen Formeln bis in die Zellen

BL4 bis BL19!

o) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, der die Häufungswerte, die in der Tabelle

ermittelt wurden, gra�sh darstellen soll!

Folge[Folge[Wenn[Zelle[j, i] > 0, (Zelle[j, 1], Zelle[j, i])], i, 3, 19], j, 2, 63]

p) Ändere nun n auf 300 ab! Geduld, die Berehnung kann einige Zeit dauern. Dein Resultat

könnte (nah geeignetem Hineinzoomen in die Gra�k) wie folgt aussehen.
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Der oben eingeshlagene Weg ins Chaos, der nur die ersten Bifurkationen zeigt, kann mit

entsprehendem Computereinsatz fortgesetzt werden. Die folgende Abbildung (mit dem Pro-

gramm Proessing von Ph. John erstellt) � ein sogenanntes Feigenbaumdiagramm � soll dir

zeigen, wie der Weg ins Chaos weitergeht.

Besonders interessant sind jene Bereihe (weiÿe Banden) � Intermittenzen genannt � in denen

ins Chaos wieder Ordnung einzuziehen sheint.
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