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Das Stabilitätsproblem der klassischen Mechanik oder die Frage nach der Stabilität des Sonnensystems hat die
Astronomen und Mathematiker seit Jahrhunderten immer wieder fasziniert. Es handelt sich einfach darum,
zu entscheiden, ob das Planetensystem für die weitere Zukunft im wesentlichen dieselbe Form behalten wird
wie jetzt oder ob nach langer Zeit vielleicht der eine oder andere Planet das Sonnensystem verlassen oder
Zusammenstösse gar zu katastophalen Änderungen führen könnten.
Diese Arbeit bildet den Inhalt meiner im Jahr 1975 an der ETH Zürich gehaltenen Pauli- Vorlesung. Eine
gekürzte Fassung war am 14.5.1975 in der "Neuen Züricher Zeitung" erschienen, eine englische Übersetzung
wurde in "The Mathematical In telligencer" Val. 1, 65- 75 (1978) veröffentlicht. Der Anhang mit einem Bericht
über aktuelle Entwicklungen wurde für die "Mitteilungen" neu geschrieben.
Seit Newton, das heißt seit ungefähr 300 Jahren,
kennt man die Gesetze, denen die Planetenbewegungen gehorchen. In der ersten Annäherung bewegen
sich die Planeten in Ellipsenbahnen, wobei die Sonne sich in einem Brennpunkt der Ellipse befindet.
Dies ist jedoch nur eine grobe Approximation der
wirklichen Bewegung. Die Kräfte zwischen den einzelnen Planeten verursachen Störungen, so daß die
Form der Ellipsenbahnen sich langsam, aber stetig
ändert. Die Beschreibung dieser Änderungen, der sogenannten säkularen Störung der Ellipsenbahnen, ist
die Aufgabe der klassischen Störungstheorie. Es ist
nun denkbar, daß die relativ schwachen Kräfte zwischen den Planeten die gegenwärtigen Bahnen nach
hinreichend langer Zeit so stark verformen werden,
daß ein Planet hinausgeschleudert oder einen Zusammenstoß erfahren wird. Zum Beispiel kann man sich
vorstellen, daß sich die Exzentrizität eines Planeten
immer weiter vergrößert, bis sich sein Perihel der
Sonne so weit nähert, daß es zum Unglück kommt.
Wenn so ein Vorfall auch nicht unseren Erfahrungen
der letzten Jahrtausende entspricht, ist es doch etwas ganz anderes, dies aus den Bewegungsgleichungen mathematisch zu beweisen!
Tatsächlich gibt es in der Literatur schon eine ansehnliche Reihe von Stabilitätsbeweisen. Etwa
hundert Jahre nach der Veröffentlichung von Newtons "Principia" gab Lagrange seinen berühmten Stabilitätsbeweis des Sonnensystems. Weitere derartige Beweise stammen von Laplace und Poisson, und
man wird sich fragen, warum man zweihundert Jahre später diese Frage erneut aufwirft. Im allgemeinen ist ein Beweis hinreichend, und das Anführen
von mehreren Beweisen wird jedem kritischen Hörer
verdächtig ~,VOrkommen. In Wahrheit handelt es sich
bei diesen Resultaten um Annäherungen verschiedener Güte, wo die störenden Kräfte nur bis zur ersten
oder zweiten Potenz der Planetenmassen in Betracht
gezogen wurden. Für die Praxis bedeutet das, daß
die Änderungen der Ellipsenbahnen wirklich eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen würden, wenn
sie überhaupt einträten. Sommerfeld spricht in sei-
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nem Buch mit F. Klein kurz und bündig von Laplaces Scheinbeweisen für die Stabilität des Planetensystems. Wieweit diese Approximationen gerechtfertigt
sind, bleibe dahingestellt. Wenn man sich auf wenige
Jahrzehnte oder Jahrhunderte beschränkt, geben diese Stabilitätsbeweise wohl die richtige Auskunft; aber
daraus kann man natürlich nicht auf die Bewegung
in vielen Millionen Jahren schließen. Früher interessierte man sich allerdings weniger für solche langen
Prognosen, sondern mehr dafür, die Positionen der
Planeten, die sogenannten Ephemeriden, praktisch
zu berechnen - eine Frage, die schon seit den BabyIoniern von Interesse war. Die Störungstheorie ist in
der Tat aus dem Bedürfnis erwachsen, solche Bahnbestimmungen mit großer Genauigkeit vorzunehmen.
Dieses Problem kann heutzutage gelöst werden, aber
in einer etwas enttäuschenden Weise: Man hat festgestellt, daß die direkte Bahnberechnung mit modernen
Rechenmaschinen sogar gerrauere Resultate liefert als
die Störungstheorie. Heutzutage werden die Ephemeriden für den "Nautical Almanac" in Washington auf
diese Weise berechnet.
Aber das mathematische Problem fängt hier erst
an. Es ist ein altbewährtes Verfahren in der Mathematik, die wesentlichen Eigenschaften eines Problems
herauszukristallisieren und das Problem zu idealisieren. Wir betrachten nicht die Planeten des Sonnensystems, die ja ausgedehnte Massenkörper sind und
allen möglichen Kräften, wie zum Beispiel dem Strahlungsdruck der Sonne und relativistischen Effekten,
ausgesetzt sind. Vielmehr betrachten wir ein idealisiertes Problem von n Massenpunkten, die sich im
dreidimensionalen Raum nach den Newtonsehen Gesetz bewegen. Meistens nimmt man weiter an, daß
n- 1 dieser fiktiven Massenpunkte sehr kleine Massen im Vergleich zu dem einen haben, der die Rolle
der Sonne spielt. Andererseits fragen wir nicht nach
dem Bewegungsablauf für eine beschränkte Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Das ist nun ein rein mathematisches Problem, dessen Lösung für die Wirklichkeit allerdings eine begrenzte Bedeutung hat, aber
durch die Forderung der Beschreibung für alle Zeiten
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erstaunliche Subtilitäten mit sich bringt. Auch dieses idealisierte mathematische Problem ist schon vor
mindestens hundert Jahren formuliert worden und es
wird mehr oder weniger vage als das "n-Kör~erpro
blem" bezeichnet. Im vorigen Jahrhundert war dieses
Problem von größtem Interesse, und wie wir gleich
sehen werden, spielten Dirichlet, der heutzutage vor
allem durch seine monumentale Arbeit in der Zahlentheorie bekannt ist, Weierstraß, der F\mktionentheoretiker, sowie Poincare, ein universeller Mathematiker, eine wesentliche Rolle bei der Behandlung dieses
Problems. Es handelt sich also darum, das Verhalten der säkularen Störungen über lange Zeitinterval1.~ und sogar für alle Zeiten zu beschreiben. Können
Anderungen von Form und Lage der Bahnellipsen die
Konfiguration des Planetensystems völlig umgestalten? Lagrange bewies, im Zusammenhang mit seinem Stabilitätsbeweis, daß diese Veränderungen periodischen Schwankungen unterliegen, sich also nicht
immer weiter aufbauen. Die Perioden dieser Schwankungen sind relativ lang und betragen 5 ·104 bis 2 .1Q6
Jahre. Aber man muß wieder betonen, daß es sich nur
um eine Annäherung handelt, und in gewisser Weise
kann diese Aussage als eine Verfeinerung der uralten
Beschreibung der Planetenbahnen durch Epizyklen
angesehen werden.
Was aber passiert in Zeitintervallen von vielen
Millionen Jahren? Es handelt sich hier um ein Resonanzproblem, bei dem die Bewegungen der acht
Planeten die Rolle der Oszillatoren spielen. Bekanntlich tritt Resonanz ein, wenn man auf ein System
mit einer Frequenz einwirkt, die mit einer Eigenfrequenz des Systems oder einem ganzzahligen Vielfachen derselben übereinstimmt. Das einfachste Resonanzphänomen ist das "Aufschaukeln" auf einer
Schaukel. Mit relativ kleinen Kräften, die periodisch
mit der Schaukelfrequenz zugeführt werden, kann
man die Amplitude der Schwingungen beliebig hoch
und das System sogar zum Überschlagen bringen.
Beim Sonnensystem spielen solche Phänomene ebenfalls eine große Rolle. Da auf diese Bewegung keinerlei nennenswerte Reibungskräfte einwirken, werden alle Oszillationen, die einmal angeregt worden
sind, niemals abklingen. Aus diesem Grunde sind die
Resonanzeffekte so subtil, wenn das System nicht
gedämpft ist, wie wir das mit allen üblichen physikalischen Experimenten - oder Schaukeln - gewohnt
sind. In unserem Sonnensystem gibt es eine große
Zahl von Resonanzen. So ist es zum Beispiel bekannt,
daß Jupiter und Saturn ein Frequenzverhältnis,....., 5/2
haben, so daß nach 2 Saturnumläufen Jupiter gerade
5 Umläufe gemacht hat und die Kräfte nach dieser
Zeit immer wieder im gleichen Sinne einwirken. Dies
hat dann auch eine starke Einwirkung auf die Jupiterbahn, deren Störung in erster Annäherung eine
Periode von etwa 900 Jahren hat.
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Abb. 1: Ein Modellproblem: Das duale Billiard.

In Wahrheit aber muß man derartige Resonanzeffekte für alle rationalen Frequenzverhältnisse erwarten und sogar immer, wenn eine Linearkombination
der Frequenzen mit ganzzahligen Koeffizienten verschwindet (inkommensurable Frequenzen). Dies ist
natürlich ganz absurd, da die rationalen Zahlen dicht
liegen und man vom physikalischen Standpunkt aus
nicht zwischen rationalen und irrationalen Frequenzen unterscheiden kann. Andererseits führt die mathematische Entwicklung deutlich zu einer solchen
Unterscheidung und wir kommen hier zu einer paradoxen Situation. Die Bewegungsgleichungen für das
n-Körperproblem sind zwar leicht hinzuschreiben ,
aber unmöglich intuitiv zu verstehen. Es mag daher
nützlich sein, ein ganz simples geometrisches Problem
zu beschreiben, das tatsächlich einige der Schwierigkeiten des n-Körperproblems in sich birgt und daher als bescheidenes Modell für die Planetenbewegung dient (vgl. Abb. 1). Wir betrachten eine konvexe Kurve in der Ebene und definieren den Bahnverlauf'' im Außengebiet dieser Kurve folgendermaßen: Wir ziehen von einem Punkt 1 des Außengebiets eine der beiden Tangenten an die Kurve und
verlängern die Tangente bis zum Punkt 2, der vom
Berührungspunkt denselben Abstand wie 1 hat. Von
2 legen wir die nächste Tangente an die Kurve bis
zum Punkt 3, der wiederum denselben Abstand wie
2 vom Berührungspunkt hat. Indem wir so fortfahren, erhalten wir die "Bahn" durch den Punkt 1.
Können die Punkte schließlich ins Unendliche laufen? Es läßt sich zeigen, daß diese Punkte beschränkt
bleiben, wenn die Kurve glatt ist (also insbesondere
keine Ecken aufweist) und positive Krümmung hat.
Für allgemeine Polygone ist die Antwort bisher nicht
bekannt, aber hier sind zwei Spezialfälle:
1. Wenn die Kurve ein 2-Eck wird, läuft jede Bahn
ins Unendliche (vgl. Abb. 2).
2. Wenn die Kurve ein 3-Eck wird, dann sind alle
Bahnen geschlossen, aber nicht mit derselben Pe-
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Abb. 2: Der Fall des Zweiecks.

riode. Solche Punkte mit derselben Periode geben eine interessante P arkettierung der Ebene,
die aus Sechsecken und Dreiecken gebildet ist (vgl.
Abb. 3). Die Punkte in den Sechsecken haben die
Perioden 3, 9, 15, 21, ... , im allgemeinen 3(2j -1)
und die in den Dreiecken haben die Perioden 12,
24, 36, ... oder 12j, j = 1, 2, . ..

Preisfrage und ihre Lösung

Wir kehren zur Planetenbewegung, zur mathematischen Formulierung des Problems und seiner Lösung
zurück. Man versucht die Koordinaten, die säkularen Störungen, analytisch durch verallgemeinerte
Fourier-Reihen zu beschreiben; das sind Reihen, deren Glieder von der Form
Ai cos(j1w1 + ... + j 8 w 8 )t + Bj sin(j1w1 + ... + j 8 w 8 )t
sind, mit gewissen Frequenzen w1, ... , w., und deFür ein Quadrat läßt sich das Problem ähnlich beren Kombinationsfrequenzen ilw1 + .. .+ j 8 w 8 • Dieser
handeln, aber schon für ein allgemeines Viereck stößt
Ansatz ist nicht so weit entfernt von der Epizykelman auf ungelöste Fragen.
Theorie, aber mathematisch präziser. Heutzutage
nennt man solche Funktionen quasiperiodisch. In der Tat war es
verschiedenen Mathematikern, so
zum Beispiel Weierstraß, gelungen, formal solche Reihenentwicklungen zu gewinnen, vorausgesetzt, daß die w1, ... , W 8 inkommensurabel sind (d.h. sie sind linear unabhängig über den rationalen Zahlen). Aber diese Reihen können möglicherweise nicht
konvergieren, und damit wäre ihre Nützlichkeit völlig in Frage gestellt. Andererseits wenn sie konvergieren, beschreiben sie die kleinen Schwankungen der Verformungen der Ellipsen. Änderungen der so beschriebenen Elemente halten sich dann für immer in
angehbaren Grenzen.
Das mathematische Problem kann
als folgendermaßen beschrieben
werden: "Es sollen für ein beliebiges System materieller Punkte, die
einander nach dem Newtonsehen
Abb. 3: Die Bahnen im Außengebiet des (schwarzen) Dreiecks.
Gesetze anziehen , unter der An-
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nahme, daß niemals ein Zusammentreffen zweier
Punkte stattfinde, die Koordinaten jedes einzelnen
Punktes in unendliche, aus bekannten Funktionen der
Zeit zusammengesetzte und für einen Zeitraum von
unbegrenzter Dauer gleichmäßig convergierende Reihen entwickelt werden." Dies war die wörtliche Formulierung einer Preisaufgabe, die im Jahre 1885, also vor neunzig Jahren, vom schwedischen König Oskar II. ausgeschrieben wurde und viel Aufsehen erregte. Der Preis wurde H. Poincare zuerkannt, obgleich er das Problem in Wahrheit nicht gelöst hatte.
Tatsächlich deutete seine große Arbeit darauf hin,
daß solche Reihenentwicklungen entgegen allen Erwartungen divergieren , also nicht existieren. Um so
mehr wird man überrascht sein zu hören, daß es 1963
einem hervorragenden jungen Mathematiker - im Alter von Mitte Zwanzig - gelungen ist, dieses Problem
zu lösen und tatsächlich die Existenz solcher Lösungen, jedenfalls für das Dreikörperproblem, mit aller Strenge nachzuweisen! Dieser Mathematiker, V.I.
Arnold , ist ein Schüler von Kolmogorow , der einige
Jahre zuvor den Grundstein zu diesem Beweis gelegt hatte. Genauer genommen basiert dieser Fortschritt allerdings auf der Arbeit vieler anderer und
geht natürlich wesentlich auf die Erkenntnisse Poincares zurück.
In den vierziger Jahren war es Siegel , der das erste Problem dieser Art erfolgreich löste. Allerdings
war seine Fragestellung stärker idealisiert und nicht
wirklich auf mechanische Probleme anwendbar. 1954
kündigte dann Kolmogorow an, daß für gewisse mechanische Systeme im allgemeinen die Mehrheit der
Lösungen quasiperiodisch sei. Er deutete einen möglichen Lösungsweg an, aber der wirkliche Beweis wurde erst acht Jahre später von Arnold geliefert und
in einem speziellen Fall vom Verfasser. Einer modernen Sitte folgend , wird diese Theorie mit dem
Akronym KAM bezeichnet. Das Hauptresultat dieser
Theorie garantiert die Existenz solcher quasiperiodischer Lösungen für gewisse Klassen von Differentialgleichungen, die das n-Körperproblem einschließen.
Die Reihenentwicklungen, von denen oben die Rede
war, stellen sich für bestimmte Wahlen der Frequenzen als tatsächlich konvergent heraus, während sie
für andere Frequenzen sinnlos werden; das letztere
war schon von Poincare gezeigt worden. Die Bahnen,
die solche Darstellung zulassen, sind gerade solche,
für welche keine Resonanz eintritt. Da aber solche
resonanzfreien Bahnen beliebig nahe an anderen liegen können, ist es durchaus möglich, daß eine beliebig kleine Störung die Anfangswerte einer quasiperiodischen stabilen Bahn in eine unstabile verwandelt. J edoch kann man zeigen, daß die unstabilen
Bahnen sehr viel seltener sind oder, wie man sich
technisch ausdrückt, im Phasenraum relativ kleines
Maß besitzen. Das bedeutet, daß man auf einen neu-

20

en Stabilitätsbegriff geführt worden ist, indem man
die Schranken nur für die Mehrheit gewisser Bahnen
nachweist. Ob die relativ seltenen unstabilen Ausnahmebahnen wirklich existieren, bleibt zur Zeit ein
offenes Problem. Vorderhand müssen wir uns bescheiden, und es sei im folgenden angedeutet, daß der abgeschwächte Stabilitätsbegriff für physikalische Anwendungen tatsächlich sehr sinnvoll und ausreichend
ist.
Neue Anwendungen

Aber worin liegt denn der große Fortschritt? Wenn
sich die Bahnbestimmung gut mit Rechenmaschinen erledigen läßt, scheint ein solcher Beweis überflüssig und zumindest historisch verspätet. Darauf
kann man folgendes antworten:
1. Die Stabilität ungedämpfter Systeme für alle Zeiten kann prinzipiell nicht mit einer endlichen
Rechnung entschieden werden, liegt also außerhalb
der Reichweite einer Rechenmaschine.
2. Wichtiger aber ist, daß ein solches Resultat,
das übrigens an sich mathematisch höchst interessant ist, auch für die theoretischen Untersuchungen
der statistischen Mechanik von wesentlicher Bedeutung ist. Die Entwicklung der statistischen Mechanik
hat zu der Erwartung geführt, daß die meisten mechanischen Systeme, wenigstens wenn sie genügend
viele Teilchen enthalten, ergodisch sind, das heißt,
daß nach genügend langer Zeit ihr Verhalten völlig
unabhängig vom Anfangszustand ist. Dies aber steht
im stärksten Gegensatz zur Stabilität. In der Tat haben Physiker, von dieser Einstellung ausgehend, in
diesem Jahrhundert zu zeigen versucht, daß fast alle mechanischen Systeme dieses unstabile Verhalten
aufweisen, wenn man nur lange genug wartet. Daß
dem nicht so ist, ist nun durch die Arbeiten der letzten Dekade ein für allemal bewiesen worden.
3. Schließlich ein dritter Grund, der mehr oder
weniger zufällig zu sein scheint: Die mathematischen
Sätze von KAM beziehen sich nicht nur auf das
Planetensystem, sondern auf allgemeine Hamiltonsche Systeme (also Systeme, die ungedämpfte Bewegungsvorgänge beschreiben) und können daher auf
viele andere Probleme angewendet werden. Gerade
hierin besteht der Vorteil der allgemeinen mathematischen Formulierung. Eine dieser Anwendungen
ist das Stabilitätsproblem der Protonenbeschleuniger, die seit den fünfziger Jahren immer zahlreicher
und größer gebaut werden. Der Zweck dieser Maschinen ist es, Elektronen oder Protonen zu äußerst
hohen Geschwindigkeiten zu beschleunigen, sie dann
auf ein Target zu schießen, um die Zerfallsprodukte, nämlich neue Elementarteilchen, zu beobachten.
Je höher die Energie der Teilchen, um so reichhaltiger das BeobachtungsmateriaL Um diese hohen Ge-

DMV Mitteilungen

4/ 96

Ist das Sonnensystem stabil?

Switzerland

France

Movable screen

I Fast kicker magnet
1j InJected beam
1

Max stacked beam

/~;::.::.::-=--=-=======-=----=---~---t:~~7 "'.""

0/

,,

({

,"

II

(,

~

,·~\

,...., ...,

'~

I

)

"

\\

Ji

•

~

p

,~~-::..-:.:--=--=--=--=-.:-:..-::-=============7=====;:-r
~cted 6'p
horizontal operture 150 mm

outside of the ring

inside of the ring

Abb. 4a: Speicherring am CERN in Genf.

Abb. 4b: Querschnitt der Vakuumkammer.

schwindigkeiten zu erreichen, werden die Protonen in
einer kreisförmigen Röhre immer weiter beschleunigt,
bis die Teilchen nahezu Lichtgeschwindigkeit erreichen. Diese Röhre hat im Falle des Protonensynchrotronsam CERN in Genf einen Umfang von über 600
m und wird evakuiert, um Zusammenstöße mit Gasmolekülen zu vermeiden. Mit einer Reihe von Elektromagneten wird ein Magnetfeld erzeugt, das die
Teilchen auf einer nahezu kreisförmigen Bahn halten
soll. Dies führt zu einem Stabilitätsproblem, denn das
Magnetfeld muß so konstruiert werden, daß die Protonen nicht zu weit von der idealen Kreisbahn abweichen und dadurch ihre Energie an der Kammerwand
verlieren. Dabei durchlaufen die Teilchen die Röhre
millionenmaL
Die Frage nach der Stabilität ist ein wesentlicher Punkt in der Konstruktion dieser Beschleuniger. Während man sich anfänglich mit Experimenten auf der Rechenmaschine begnügte, wurde bald
klar, daß nach einigen Umläufen die unvermeidlichen
Rechenfehler überhandnahmen und die Verfolgung oder Voraussage - der Bahn unmöglich wurde. Man
brauchte theoretische R esultate, die zeigten, daß man
in einem solchen System die Stabilität über sehr lange
Zeitintervalle garantieren kann, und das ist gerrau die
Bedeutung der schon erwähnten Theorie. Das letzte
Stadium in dieser Entwicklung bilden die sogenannten Speicherringe , von denen einer am CERN seit
1971 im Betrieb ist (vgl. Abb. 4). Grob gesagt handelt es sich darum, Protonen in kreisförmigen Röhren
in entgegengesetzter Richtung laufen und schließlich
zusammenstoßen zu lassen. Die verfügbare Energie
wird dadurch nicht nur verdoppelt, wie man meinen
würde, sondern auf Grund des relativistischen Effekts
ins Quadrat erhoben. Um zu erreichen, daß Protonen
in entgegengesetzter Richtung laufen, schließt man
einen solchen Speicherring (ISR - Intersecting Stora-

ge Ring ) an das Protonensynchrotron an und führt
Pakete von Protonen abwechselnd in der einen oder
anderen Richtung in den Speicherring ein. Dort werden sie gespeichert, ein Vorgang, der 3 bis 11 Stunden
dauern kann, ehe sie zum Zusammenstoß gebracht
werden.
Die Konstruktion dieser Geräte bietet unglaubliche technische Schwierigkeiten und erfordert eine
unerhörte Präzision, die selbst die Schweizer Uhrenfabrikanten erblassen läßt. Es sei hier nur auf einen
naheliegenden Vergleich hingewiesen, der für unser
Stabilitätsproblem von Bedeutung ist: Während des
Speichervorgangs müssen die Protonenpakete 10 10 bis 1011 mal die Kreisbahn durchlaufen und während
dieser Zeit in einer 16 x 5, 2-cm-Röhre gehalten werden. Wenn man einen Umlauf der Protonen im Speicherring mit einem Jahr beim astronomischen Problem vergleicht, dann entspricht die obige Zahl einer
Zeit, die das Alter der Erde übersteigt. Das heißt,
man kann in dieser Analogie die Protonen länger verfolgen , als das Sonnensystem in seiner gegenwärtigen Form existiert hat. Darüber hinaus kann der
Experimentalphysiker oder Techniker die Bedingungen und Parameter beliebig verändern. Dieses Beispiel wurde angeführt, weil es eine Stabilität über
Zeitintervalle erfordert, die alles übersteigt, was man
sich in der Astronomie vor hundert Jahren erträumt
hat, und daher in gewissem Sinne die idealisierte
Stabilitätsfrage über unendliche Zeiträume rechtfertigt - wenn das überhaupt nötig sein sollte. Wenn
man die Resultate der KAM-Theorie hier anwendet, findet man, daß die Mehrzahl der beschleunigten Protonen wohlbehalten im Speicherring kreisen
wird, während die relativ seltenen Ausnahmebahnen
zu einem langsamen, aber geringen Verlust des Protonenstrahls führen. Solche Verluste sind aber ohnehin nicht vermeidbar und auch nicht beobachtbar. Ob
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Abb. 5: Die Anzahl der Asteroiden als Funktion der großen Halbachse a

diese Ausnahmebahnen für die Verluste verantwortlich gemacht werden können, muß wiederum dahingestellt bleiben, da viele zusätzliche, vernachlässigte Kräfte und Effekte die Teilchen beeinflussen und
ablenken können. Solche Anwendungen können auch
auf die mathematische Forschung eine starke Anregung ausüben. Man muß sich doch notwendig die
Frage stellen: Wie ist es möglich, daß dieses uralte
Stabilitätsproblem jetzt, wo es sein Interesse für die
Astronomen größtenteils verloren hat, plötzlich gelöst
worden ist? Man kann durchaus vermuten, daß die
Entwicklung der Protonenbeschleuniger die Neubelebung dieser Frage beeinflußt hat.
Stabilität periodischer Bahnen
Es sei hier noch ein Resonanzphänomen beschrieben, das sowohl in der Astronomie als auch in der
Hochenergiephysik auftritt. Es handelt sich um die
Frage der Stabilität von periodischen Bahnen, das
heißt von solchen Lösungen, die nach einer gewissen Zeit zu ihrer Anfangskonfiguration zurückkehren.
Man fragt dann nach Bedingungen, unter denen alle Bahnkurven, deren Anfangsbedingungen nahe der
periodischen Bahn liegen, dieser immer nahe bleiben.
Solche Bahnen nennt man stabil. ur solche stabilen
Bahnen lassen sich im allgemeinen beobachten. Das
beste Beispiel sind die schon erwähnten Kreisbahnen
im Speicherring. Kleine Störungen sollten nicht zu
großen Abweichungen führen . Um über die Stabilität
dieser Kreisbahnen zu entscheiden, braucht man die
sogenannten B etatronfrequenzen Wr, Wz die zu den
Oszillationen des linearisierten Systems gehören. Die
Theorie zeigt nun, daß im allgemeinen nichtlineare
Resonanz oder Unstabilität eintritt, wenn die Frequenz einer Relation

nwr +mwz = p
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mit ganzen Zahlen n , m, p, genügen; wobei lnl+lml ::;
4 gilt, während solche Relationen mit lnl + lml > 4
harmlos sind. Experimente zeigen tatsächlich, daß im
ersten Fall Strahlverluste beobachtet werden, diese
Verluste jedoch im zweiten Fall vernachlässigt werden können. Grob gesagt: Resonanzen der Ordnung
::; 4 sind im allgemeinen gefährlich, während solche
der Ordnung > 4 harmlos sind.
Ein analoges Phänomen gibt es in der Ast ronomie: Bekanntlich laufen außer den großen Planeten mehrere tausend Planetoiden um die Sonne; ihre
Bahnen befinden sich vor allem zwischen Mars und
Jupiter. Ihre Massen sind winzig und haben daher
keinen Einfluß auf die Planeten. Andererseits werden
die Planetoiden von Jupiter sehr wesentlich gestört.
Evidenz dafür ist eine Beobachtung, die auf Kirkwood zurückgeht. Er bemerkte, daß die Frequenzen
der Planetoiden nicht gleichmäßig über ein Intervall
verteilt sind, sondern gewisse Lücken, die sogenannten Kirkwoodschen Lücken aufweisen. (vgl. Abb. 5).
Man kann sich die Situation ähnlich wie die Lücken
im Saturnring vorstellen, die tatsächlich eine gleichartige Erscheinung darstellen. Wird die mittlere Bewegung der Planetoiden mit wp und die des Jupiters
mit Wj bezeichnet, so sind die stärksten Lücken durch
die Formel
W j - !.!:_
in- ml = 1, 2, 3, 4
Wp

m

gegeben und dies bedeutet, daß es sich um Resonanzen der Ordnung ::; 4 handelt. Es bleibt nun
noch die periodische Bahn zu charakterisieren, deren Stabilität durch die obigen Bedingungen eingeschränkt wird. Man stelle sich Jupiter auf einer genau kreisförmigen Bahn vor und lasse den Planetoiden so auf einer fast kreisförmigen Bahn in derselben
Ebene laufen, daß sich Konfiguration, das heißt das
von Sonne, Jupiter und Planetoid gebildete Dreieck,
nach einer gewissen Periode wieder einstellt. Solche
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periodischen Bahnen sind schon von Poincare hergeleitet worden. Die Bahnen, für welche die oben angegebenen Resonanzen nicht eintreten, sind stabil, so
daß die Erklärung naheliegt: Die Lücken entsprechen
unstabilen Bahnen. Obgleich dies nur grobe Approximationen der wirklichen Situation sind, genügen
sie doch, um die Lückenerscheinung zu reflektieren;
die mathematische Begründung dieser Erscheinung
ist im strengen Sinne durch die KAM-Theorie gegeben, obwohl eine wesentliche Idee schon bei Birkhoff ,
der Poincares Arbeiten weiterführte, zu finden ist.
Historisches

Die anschließende historische Skizze beleuchtet das
Stabilitätsproblem und seine recht dramatische Entwicklung. Angeregt wurden diese Bemerkungen
durch den glücklichen Umstand, daß gerade kürzlich die Briefe von Weierstraß an Sofia Kowalewskaja
herausgegeben wurden, die viel interessantes Material über unser Thema enthalten, das sonst auch selbst
Mathematikern kaum bekannt ist. Weierstraß spielte
eine absolut zentrale Rolle im mathematischen Leben
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und Mathematiker aus allen Ländern kamen nach Berlin, um
seine Vorlesungen zu hören. Sein Hauptinteresse und
sein Lebenswerk galten der Funktionentheorie , aber
er hatte auch ein ernsthaftes Interesse an der Astronomie und gab 1880/81 ein Seminar über Störungstheorie in der Astronomie. Seine Ideen über diesen
Gegenstand und vor allem über das Stabilitätsproblem hat er in manchen Briefen an Sofia Kowalewskaja wiedergegeben. Da Weierstraß seine Resultate nur sehr widerstrebend und nur nach mehrfacher
sorgfältiger Prüfung veröffentlichte, sind diese informellen brieflichen Mitteilungen besonders wertvoll.
Sofia Kowalewskaja kam auf recht abenteuerliche Weise als 20jährige Studentin aus Russland nach
Berlin, um dort Mathematik zu studieren. Allerdings
war es dort nicht üblich, Studentinnen zu haben, und
sie wurde zu den Vorlesungen nicht zugelassen, woraufhin Weierstraß ihr privaten Unterricht gab. Daraus entwickelte sich eine innige Freundschaft, die bis
zu Kowalewskajas Lebensende anhielt. Übrigens entwickelte sich die Kowalewskaja zu einer bekannten
und gefeierten Mathematikerin und wurde Professorin der Mathematik in Stockholm, allerdings erst zwei
Jahre vor ihrem frühzeitigen Tod; sie starb schon
im Alter von 41 Jahren. Die Briefe von Weierstraß
an Sofia Kowalewskaja enthalten außer persönlichen
Mitteilungen eine Menge mathematischer Ideen und
Ratschläge an seine Schülerin, die einen wertvollen
Einblick in seine Denkweise geben. Man findet aber
auch ganz spezifische Hinweise, wie in einem Brief
vom 15. August 1878, daß er schon damals im Besitz der formalen Reihenentwicklungen füi' quasipe-
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riodisehe Lösungen des n-Körperproblems war und
sich um die Frage der Konvergenz bemühte. Hiernach kann es keinen Zweifel geben, daß Weierstraß
eben demselben Problem auf der Spur war, das jetzt
endlich gelöst worden ist.
Warum war Weierstraß so zuversichtlich, daß seine Reihendarsteilungen wirklich konvergieren? Auch
dies ist bekannt: Dirichlet , der nach Gauß' Tod dessen Lehrstuhl in Göttingen übernommen hatte, hatte nämlich schon im Jahre 1858 gegenüber seinem
Schüler Kronecker erwähnt, daß er eine ganz neue
allgemeine Methode der Behandlung und Auflösung
der Probleme der Mechanik entdeckt habe. Dirichlet
starb im darauffolgenden Jahr, ohne etwas Schriftliches über seine Entdeckungen zu hinterlassen, aber
Kronecker übermittelte Dirichlets Bemerkung der
mathematischen Welt, die versuchte, diese verlorengegangene Idee wiederzufinden. Heutzutage verbindet man übrigens den Namen Dirichlet vor allem
mit der Zahlentheorie, der auch sein Hauptinteresse
galt, während seine Arbeiten in der mathematischen
Physik weniger bekannt sind (Begründung der Theorie der Fourier-Reihen, Gleichgewichtsfiguren rotierender Flüssigkeiten, postume hydrodynamische Abhandlung, Stabilitätskriterium für Equilibria). Da
Dirichlets Veröffentlichungen durch ihre vollkommene Strenge der Methoden und der Beweisführung bekannt waren, gab es wenig Zweifel, daß es mit Dirichlets Bemerkung seine Richtigkeit hatte, und Weierstraß war besonders daran interessiert, dieses Problem zu klären und diesen Schatz wieder zu heben.
Als daher im Jahre 1885 auf Mittag-Leffiers Anregung ein Preis für eine wichtige mathematische Entdeckung ausgeschrieben werden sollte, schlug Weierstraß eben dieses Problem als eine der Preisfragen
vor, wie ja schon früher erwähnt wurde. Das Komitee
bestand aus Weierstraß, Hermite und Mittag-Lefßer.
Das führte dann zu der mehr als 200 Seiten langen
berühmten Arbeit von Poincare, die eine große Wirkung auf die spätere Entwicklung dieses Gebietes hatte. Aber für Weierstraß, der seine höchste Bewunderung über diese Arbeit Poincares aussprach, war
sie doch eine Enttäuschung. Denn Poincare zeigte,
daß die Reihenentwicklung der Störungstheorie im
allgemeinen divergiert, und damit schienen Weierstraß' Hoffnungen zerstört zu sein. Übrigens störten
Poincare diese Divergenzerscheinungen wenig, und
er setzte sich in kühner Weise darüber hinweg. Die
asymptotischen Reihenentwicklungen, die man heute in der Strömungslehre und andern Anwendungsgebieten benutzt, gehen auf Poincares Ideen zurück,
auch divergente Reihen für numerische Rechnungen
erfolgreich zu benutzen. Weierstraß hingegen verfolgte diese Konvergenzfrage unerbittlich und fand ,
daß Poincares Schlußfolgerung zwar richtig war, nicht
aber die Divergenz der fraglichen Reihen bewies. Die
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Existenzsätze der quasiperiodischen Lösungen, die
wir jetzt kennen, besagen genau, daß solche Reihen
für gewisse Frequenzen konvergieren, und das gerade
war Weierstraß' Pointe. Damit ist also siebzig Jahre später diese Frage von Weierstraß endlich positiv
beantwortet worden. Natürlich läßt sich nicht mehr
feststellen , ob die neuen Resultate wirklich mit Dirichlets Ansätzen verwandt oder sogar identisch waren.
Mit dem bisher Gesagten sei nun nicht der falsche
Eindruck erweckt, daß die Mathematik ganz von solchen praktischen Anwendungen geleitet würde oder
ihre Existenzberechtigung in der Lösung solcher Probleme sähe. Vielmehr ist es das bunte Zusammenwirken verschiedener Gebiete, das zu immer wieder
neuen Gedanken führt. Ist das Sonnensystem stabil?
Genau genommen bleibt die Antwort offen, doch hat
diese Frage zu tiefliegenden Resultaten geführt, die
vielleicht wichtiger als die Antwort auf die ursprüngliche Frage sind.
Um diese Behauptung schärfer herauszubringen,
möchte ich darauf hinweisen, daß auch andere mathematische Disziplinen indirekt von den Resultaten der Stabilitätstheorie profitieren! Es ist mir hier
natürlich nicht möglich, die komplizierte Technik zu
beschreiben, die der KAM Theorie zugrunde liegt. Es
möge genügen zu sagen, daß es sich um Existenzsätze
der nichtlinearen Funktionanalysis handelt. Während
man ursprünglich von einem Anfangsproblem ausgeht, wo die Anfangsbedingungen der betrachteten
Bahnkurven vorgegeben sind, besteht der neue Ansatz in einem Randwertproblem: Man sucht nur nach
Lösungen, die ganz auf dem Torus liegen, was, im
mathematischen Jargon, ein Randwertproblem (ohne Rand, aber mit Periodizitätsbedingungen) für eine
partielle Differentialgleichung ist. Die Schwierigkeiten, denen man dabei begegnet und die man schließlich überwindet, lassen sich durch einen abstrakten
Existenzsatz der nichtlinearen Funktionalanalysis beschreiben.
Ein solcher Satz läßt sich wiederum in ganz anderen Gebieten der Mathematik anwenden. So hat man
diese Methode auf das Einbettungsproblem der Differentialgeometrie (Nash), das Deformationsproblem
der komplexen Strukturen in der Theorie mehrerer
komplexer Variablen (Hamilton) und in der Potentialtheorie (Schäfer) mit Erfolg angewendet.
Ich schließe mit einer Bemerkung Hilberts, die er
am Internationalen Mathematiker-Kongreß machte,
als er zur Jahrhundertwende seine berühmten 23 Probleme vortrug.
"Die hohe Bedeutung bestimmter Probleme für
den Fortschritt der mathematischen Wissenschaft im
allgemeinen und die wichtige Rolle, die sie bei der
Arbeit des einzelnen Forschers spielen, ist unleugbar. Solange ein Wissenszweig Ueberfluss an· Proble-

24

men bietet, ist er lebenskräftig; Mangel an Problemen
bedeutet Absterben und Aufhören der selbständigen
Entwicklung. Wie überhaupt jedes menschliche Unternehmen Ziele verfolgt, so braucht die mathematische Forschung Probleme. Durch die Lösung von
Problemen stählt sich die Kraft des Forschers, er findet neue Methoden und Ausblicke, er gewinnt einen
weiteren und freieren Horizont. "
Anhang
Nach so vielen Jahren hat sich auf diesem Gebiet viel
getan, und ich möchte in diesem Anhang über einigeneuere Entwicklungen berichten. Dabei werde ich
mich nur auf solche Resultate beschränken, die mir
im Zusammenhang mit dem obigen Thema besonders
wichtig erscheinen.
1. Das Problem von Painleve

Als erstes möchte ich auf die Lösung eines 100 J ahre alten Problems der Himmelsmechanik hinweisen,
das schon von Painleve in seinen Vorlesungen 1897
erwähnt wurde. Es handelt sich um eine extreme
Form von Instabilität beim n-Körperproblem. Alle oben beschriebenen Stabilitätsaussagen für dieses
Problem schließen natürlich nicht die Möglichkeit unstabiler Bewegungen aus, wie ja schon die hyperbolische Bewegung des Zweikörperproblems zeigt. Dabei
erwartet man, daß es zum Auseinanderfliegen des Systems unendlich viel Zeit braucht. Daher klingt es paradox, von Lösungen zu sprechen, bei denen das System von n-Massenpunkten schon in endlicher Zeit
auseinanderfliegt! Aber es ist der Nachweis gerade
solcher Bahnen, der im J ahr 1992 dem Mathematiker
Zhihong Xia von der Northwestern University gelungen ist!
Er zeigte, daß es für fünf Massenpunkte im dreidimensionalen Raum Bahnen gibt, für die der Maximalabstand innerhalb eines endlichen Zeitintervalls
unbeschränkt wird. Dies widerspricht jeder naiven
Vorstellung über dieses Problem und über die Energieerhaltung. Dieses überraschende Ergebnis und sein
in aller Strenge durchgeführter Beweis findet sich in
der Arbeit [4] .
Natürlich gründet sich dieses Resultat auf Vorarbeiten vieler anderer Mathematiker. Ursprünglich
wurde Painleve bei der Untersuchung aller möglichen
Singularitäten beim n- Körperproblem auf diese Frage geführt. Er zeigte zunächst die nicht überraschende Tatsache, daß zur Zeit t = t* eine Singularität
dann und nur dann vorliegt, wenn der kleinste Abstand zwischen den Massenpunkten für t -+ t* gegen Null strebt. Das passiert zum Beispiel, wenn zwei
oder mehrere Massenpunkte zu diesem Zeitpunkt zusammenstoßen; man spricht in diesem Falle von einer
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Kollision. Die Frage, die Painleve aufwarf, war nun,
ob es auch andere Singularitäten gäbe, die also nicht
Kollisionen sind. Es wäre ja denkbar, daß der kleinste Abstand nicht immer zwischen denselben Massenpunkten angenommen wird, sondern jeweils einmal
dieses und einmal jenes Paar den kleinsten Abstand
hat. Das ist denkbar, aber sicher schwer vorstellbar.
Tatsächlich ist dies nur möglich, wenn gleichzeitig der
Maximalabstand zwischen den n-Massenpunkten gegen unendlich strebt, wie van Zeipel (siehe [2]) im
Jahr 1908 bewies, was dieses Szenario noch unwahrscheinlicher macht! Damit sind wir wieder bei der
Ausgangsfrage: Gibt es Lösungen des n-Körperproblems, bei dem der Maximalabstand in endlicher Zeit
unbeschränkt wird. Man drückt das auch so aus: Gibt
es Singularitäten, die nicht Kollisionen sind? Painleve hatte bereits gezeigt, daß dies beim Dreikörperproblem nicht vorkommen kann, so daß wir n 2: 4
annehmen.
Den wesentlichen Schritt in der positiven Beantwortung dieser Frage machten J. Mather und R. McGehee bereits im Jahre 1974 in [1] . Und zwar zeigten
sie, daß es sogar für das 4-Körperproblem, bei dem
sich alle vier Massenpunkte auf einer festen Geraden bewegen, solche Lösungen tatsächlich gibt! Allerdings hat ihre Lösung einen Schönheitsfehler: Die
Massenpunkte erfahren unendlich viele Doppelkollisionen bevor sie auseinanderfliegen, was bei einer kollinearen Lösung unvermeidbar ist. Nun weiß man seit
langem, wie man Doppelkollisionen oder Zweierstöße
analytisch behandelt und regularisiert; die Massenpunkte verhalten sich ähnlich wie bei einer elastischen Kollision. Aus diesem Grunde wurden solche
Doppelkollisionen einfach ignoriert, obgleich dadurch
die ursprüngliche Frage nicht vollständig beantwortet
wurde. Aber das eigentliche Phänomen wurde durch
diese Arbeit klar gemacht, und vor allem die Existenz
solcher Lösungen als höchst wahrscheinlich nachgewiesen.
Die endgültige Beantwortung dieser Frage, die
übrigens als eines von drei offenen Problemen der
Himmelsmachnik am Ende der Arbeit [3] erwähnt
wurde, ließ noch 18 Jahre auf sich warten, bis es Xia
in 1992 gelang, eine solche Lösung des 5-Körperproblems zu finden, die von Kollisionen frei ist und die
in endlicher Zeit auseinander fliegt.
Wir wollen hier wenigstens schematisch die Natur der Xia'schen Lösung beschreiben. Man betrachte
5 Massenpunkte: ein Paar P1 , P2 der gleichen Masse
mp, ein zweites Paar Q 1 , Q 2 der Masse mq und
schließlich einen shuttle S der Masse m. Dabei stelle
man sich P 1 , P 2 als einen Doppelstern vor, wobei sich
P 1 , P 2 auf einer zur z-Achse orthogonalen Ebene auf
einer nahezu elliptischen Bahn bewegen, und zwar so,
daß sie stets symmetrisch zur z-Achse liegen (siehe
Abbildung 6). Ähnlich bilden Q 1 , Q 2 einen Doppel-
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Abb. 6: Xia's Lösung
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stern, der sich auf einer zur ersten parallelen Ebene im umgekehrten Drehsinn bewegt, während S
auf der z-Achse zwischen beiden Doppelsternen wie
ein Weberschiffchen hin und her oszilliert. Wenn die
Massen mp , mq und m sowie die Anfangsbedingungen geeignet gewählt werden, geschieht folgendes:
Der shuttle S fliegt entlang der z-Achse bis er das
P 1 P 2-Paar erreicht, das sich jetzt gerade nahezu an
der z -Achse befindet, so daß alle drei Massenpunkte
P 1 , P 2 und S fast zusammenstoßen. In dieser Situation überträgt das P1 P2-Paar sehr viel Energie auf den
Massenpunkt S, so daß S mit erheblich vergrößerter Geschwindigkeit zurückgeworfen wird, bis er dem
Ql Q2-Paar begegnet. Dort geschieht dasselbe, S wird
umgekehrt und rast um ein Vielfaches beschleunigt
zum P 1 P 2-Paar. Die nötige Energie wird aus den
Doppelsternen genommen, die nach der Begegnung
eine größere Exzentrizität und einen kleineren Abstand besitzen.
Dieser Vorgang wiederholt sich unendlich oft. Dabei werden die Ebenen, auf denen sich die P- bzw.
Q-Paare befinden, auseinander getrieben, so daß ihr
Abstand ins Unendliche wächst. Außerdem werden
die Ellipsen verformt, und zwar so, daß die Exzentrizitäten sich immer mehr 1 nähern und der Minimalabstand der Ellipsen von der z-Achse gegen Null
strebt. Trotz der Zunahme der Entfernung zwischen
den Doppelsternen wird die von S benötigte Umkehrzeit immer kleiner, so daß die Summe dieser Umkehrzeiten beschränkt bleibt und zu einer endlichen Zeit
t* führt , bei welcher das System auseinander fliegt!
Natürlich ist dies nur als eine schematische Beschreibung zu verstehen; insbesondere bewegen sich die
Paare P 1 P 2 nicht genau auf Ellipsenbahnen, aber ihre Symmetrie zur z-Achse sowie die Einschränkung
von S auf die z-Achse wird präzise eingehalten.
Der achweis, daß es solche Bahnen tatsächlich
gibt, ist äußerst aufwendig. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Untersuchung des Dreierstoßes, bei
dem drei Massenpunkte gleichzeitig zusammenstoßen. Im Gegensatz zur Doppelkollosion, oder Zweierstoß, läßt sich die Bewegung nicht regularisieren, sondern führt zu hyperbolischem Verhalten, wie schon
aus Siegel's Untersuchungen über den Dreierstoß hervorging, die später von McGehee wesentlich vertieft
wurden. Die in der von Xia konstruierten Lösung auftretenden großen Beschleunigungen sind auf die FastDreierstäße zurückzuführen.
Diese Arbeit von Xia ist eine erstaunliche Leistung. Auch wenn dieses Resultat kaum von astronomischer Bedeutung ist, zeigt es doch, welche komplizierte Natur Singularitäten eines nichtlinearen Systems aufweisen können. Daß ein solches ungewöhnliches Instabilitätsverhalten beim vertrauten Newtonsehen System nachgewiesen werden kann, ist
natürlich besonders befriedigend.
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2. Das duale Billiard
Das im Text eingeführte Modellproblem ist in den
vergangeneu Jahren intensiv untersucht worden. Es
wird oft als das duale Billiardproblem bezeichnet, im
Gegensatz zum Billiardproblem, das die Bewegung
im Inneren einer konvexen Kurve betrifft. Das im
Text erwähnte Problem, ob es für ein konvexes Polygon (mit inneren Punkten) unbeschränkte Bahnen
geben kann oder ob alle Bahnen stets beschränkt
sind, ist allerdings noch nicht gelöst. Es gibt immerhin notwendige Bedingung für Stabilität. So folgt aus
einem Satz von Shaidenko und Vivaldi (1987), daß
jede Bahn für dieses System beschränkt ist, falls die
Ecken des konvexen Polygons rationale Koordinaten
besitzen; in diesem Falle sind alle Bahnen sogar periodisch, ähnlich wie wir das im Falle des Dreieckes
erkannten. Die Aussage gilt für eine allgemeinere, affine invariante Klasse von Polygonen, aber im ganz
allgemeinen Falle ist die Frage nach wie vor offen.
Diese Fragen und viele interessante Resultate findet man in dem äußerst reizvollen Büchlein von
Serge Tabachnikov (1995) [5] behandelt. Dort steht
das Billard Problem im Vordergrund, aber das Buch
enthält eine Fülle von Ideen, Verbindungen zu geometrischen Fragen, zur Ergodentheorie, zur algebraischen Geometrie, zu quadratischen Differentialen
usw. Das duale Billard betrifft nur ein Kapitel. Insbesondere wird dort eine interessante Verallgemeinerung des dualen Billard Problems auf höhere Dimensionen beschrieben. Die Ebene wird durch den 2ndimensionalen symplektischen Raum ersetzt und die
Abbildung wird im Außenraum einer konvexen Hyperfläche als symplektische Transformation definiert.
Allerdings bleiben hier viele Fragen offen. Selbst für
streng konvexe glatte Flächen ist es nicht bekannt, ob
die Bahnen beschränkt sind. Aber man findet in Tabachnikov's anregendem Buch einen überraschenden
Satz über die Existenz periodischer Bahnen.
Am Ende dieses Buches findet man ein reichhaltiges Literaturverzeichnis.

3. Kirkwoodsche Lücken
Im obigen Text wurde das Phänomen der von Kirkwood entdeckten Lücken im Asteroidenring angesprochen und mit Resonanzen zwischen den Planetoiden und Jupiter in Zusammenhang gebracht. Dabei
kam es uns lediglich darauf an, aufzuzeigen, daß es
neben den stabilen Bahnen auch instabile Bewegungen gibt, deren Instabilität eben durch solche Resonanzen hervorgerufen wird. Aber die nähere Beschreibung dieser Lücken, deren Breite und Entstehungsweise kann auf diesem Wege nicht erklärt werden.
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In dieser Richtung sind vor allem die numerischen Untersuchungen von J. Wisdom [6,7,8] bemerkenswert. Sein Ziel ist es, die Lückenbildung zu erklären, und zwar lediglich auf Grund der Gravitationskräfte. Er legt seinen Berechnungen die Gleichungen des ebenen elliptischen restringierten Dreikörperproblems zugrunde und untersucht das Langzeitverhalten der Bahnen in der Nähe der 3/1 Resonanz,
d.h. in der Bezeichnung des Textes, im Falle wenn
das Verhältnis w3 /wv der Frequenzen von Jupiter
und dem Planetoiden ungefähr 1/3 ist. Da unsere
Stabilitätsaussagen sich nur auf nichtresonante Bahnen beziehen, ist in einem Resonanzgebiet unstabiles Verhalten durchaus denkbar. Wisdom zeigt nun
ganz spezifische Instabilitäten auf und weist in dieser
Lücke sogar sogenanntes chaotisches Verhalten nach.
Er findet zum Beispiel Bahnen mit anfänglich relativ kleiner Exzentrizität der Ordnung 0.1, für welche sich nach Millionen Jahren die Exzentrizität verdreifacht. Solche Bahnen könnten dann in die Nähe
der Marsbahn gelangen und fortgetragen werden. Obgleich diese Zeitintervalle relativ groß sind, sind sie
doch recht klein im Vergleich zum Alter des Sonnensystems und diese Effekte können - nach Wisdom für die Lückenbildung verantwortlich sein. Darüberhinaus macht Wisdom Aussagen über die Breite der
Lücken.
Allerdings muß man bemerken, daß diese Untersuchungen sich nur auf eine der Lücken beziehen und
für die anderen Lücken eine entsprechende Erklärung
noch offen ist. (In der Arbeit [11] von Laskar werden
im Abschnitt 2.2 neuere Untersuchungen von Moon
und Morbidelli über die 2/1 und 3/2 Lücken diskutiert). Zudem muß man betonen daß es sich hier
um numerische Experimente handelt und eine analytische Theorie noch nicht entwickelt ist. In dieser
Hinsicht sind die interessanten Untersuchungen von
A.I. Neishtadt [9] zu erwähnen, wo eine solche analytische Theorie zur Passage durch Resonanzen entwickelt wird, die auch für Wisdom 's Ergebnisse eine
wesentliche Rolle spielen.
4. Chaotisches Verhalten im Sonnensystem

In den letzten zehn Jahren haben verschiedene Mathematiker und Astronomen das Stabilitätsproblem
des Sonnensystems mit Hilfe von Großrechnern in
Angriff genommen. Wir erwähnen hier die Arbeiten
von A. Milani et al. (1989), G.J. Sussman und J. Wisdom (1988) und vor allem die Arbeiten des Astronomen J . Laskar, der mehr als eine Dekade diesem Problem gewidmet hat, und der seine Ergebnisse sowie
die anderer 1994 in dem interessanten Übersichtsartikel [11] zusammengefaßt hat. Dort findet man auch
Literaturhinweise auf die anderen genannten Arbeiten.
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Bei diesen Untersuchungen handelt es sich um
die numerische Bestimmung der Planetenbewegung
über große Zeitintervalle, und zwar nicht nur über einige Jahrhunderte oder Jahrtausende, sondern über
viele Millionen Jahre. Das läßt sich natürlich selbst
mit den größten Computern nicht mit gängigen Differenzenverfahren erzielen, und man muß neue Integrationsverfahren erfinden. Zu diesem Zwecke benutzte Laskar eine Kombination klassischer analytischer Methoden und numerischer Verfahren: In einem ersten Schritt werden die Lösungen über die hohen Frequenzen gemittelt, wie es in der klassischen
Störung üblich war, und in einem zweiten Schritt werden die Änderungen dieser gemittelten Größen numerisch verfolgt. Auf diese Weise konnte er viel größere
Zeitschritte zulassen und auf diese Weise die Bahnen
über etwa 4 Hundert Millionen Jahre verfolgen.
Während die theoretischen Untersuchungen der
KAM Theorie zwar Aussagen über gewisse Bahnen
für alle Zeiten machen, sind sie an Kleinheitsbedingungen der Massen gebunden, die keineswegs realistisch sind. Daher sind diese numerischen Experimente äußerst interessant, da sie die Anwendbarkeit der
Theorie auf das realistische Problem prüfen. Wiederum erinnern wir daran, daß es sich selbst bei diesen
numerischen Untersuchungen nicht um das wirkliche Sonnensystem handelt, sondern um das Newtonsehe n-Körperproblem. Die Newtonsehen Gleichungen modellieren die Planetenbewegung mit erstaunlicher Genauigkeit, aber ihre Gültigkeit über derartige
Zeitintervalle bleibt zweifelhaft.
Für uns ist diese numerische Simulation der Bahnen des n-Körperproblems von besonderem Interesse:
Zum einen erlauben sie einen Vergleich mit den theoretischen Resultaten, die ja auf die seihen Gleichungen gegründet sind. Zum anderen ist es bei einem
solchen numerischen Experiment möglich, die Parameter und die Anfangsbedingungen frei zu wählen
und andere mögliche Sonnensysteme zu betr~chten,
ein Vorteil, auf den wir schon im Zusammenhang mit
den Teilchenbeschleunigern hinwiesen. Insbesondere
hat Laskar untersucht, um wieviel - oder besser wie
wenig - man die Position von Merkur verändern muß,
um ein Fortlaufen oder eine Kollision mit Venus innerhalb von 3.5 Milliarden Jahren, also in einem Zeitintervall, das kleiner als das heute angenommene Alter des Sonnensystems beträgt, zu erzielen.
Was also sind die Ergebnisse dieser Berechnungen, und was ist das Verdikt für die Anwendbarkeit der KAM-Theorie auf dieses Problem? Die überraschende Aussage von Laskar in [10,11] ist, daß
die Bahnen vor allem der inneren Planeten (Merkur, Venus, Erde und Mars) kein quasi-periodisches
Verhalten aufweisen, wie es der KAM-Theorie entsprechen würde. Im Gegenteil findet er chaotisches
Verhalten, das heißt, daß kleine Störungen der An-
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fangsbedingungenüber derartige lange Zeitintervalle
exponentiell anwachsen; überdies werden quantitative Abschätzungen für diese Anwendungen, die sogenannten Liaponnov Exponenten angegeben.
Außer den bekannten Resonanzen, wie etwa der
erwähnten zwischen Jupiter und Saturn der Perioden
von etwa 900 Jahren findet Laskar viele neue und unerwartete Resonanzen, die sich erst nach vielen Millionen Jahren, dann aber deutlich, auswirken.
Das Urteil von Laskar über die Anwendbarkeit
der KAM-Theorie auf das Sonnensystem fällt also
negativ aus. Viele der Planeten weisen nicht das
quasi-periodische Verhalten auf, das in jener Theorie beschrieben wird, sondern besitzen sogar Unstabilitäten, die allerdings auf gewissen Gebieten im Phasenraum begrenzt zu sein scheinen, und nicht zum
Auseinanderfallen des Systems führen. Daher spricht
Laskar von marginal stability: Also wie im obigen
Text bleibt auch heute die Frage nach der Stabilität
des Sonnensystems weiterhin offen!
Es sei noch betont, daß diese Aussagen natürlich
nicht den Aussagen der Theorie widersprechen, sondern sie stellen lediglich ihre Anwendbarkeit auf das
vorliegende Problem in Frage. Es ist sogar denkbar,
obwohl unwahrscheinlich, daß in dem gegebenen System tatsächlich quasi-periodische Bahnen vorhanden sind, und daß die berechneten Bahnen zu den von
der Theorie zugelassenen Ausnahmemengen gehören,
in denen die Bewegung durchaus instabil sein kann.
Jedenfalls scheinen die quasi-periodischen Bahnen
nicht die Mehrzahl der Lösungen zu bilden.
Der Übersichtsartikel [11], wie auch [10], enthält
eine Anzahl interessanter Betrachungen, auch über
die Änderung der Drehachsen von Merkur, Venus
und vor allem der Erde und den stabilisierenden Einfluß des Mondes auf diese Bewegung. Darüber lohnt
es sich für den Leser, sich selber zu informieren.
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