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f a( x)=a⋅x⋅(1−x ) 0<x≤4

Startwert sei stets x0=0,8 (für andere Startwerte ähnlich)

a=1 : f (x )=x (1−x) : Der einzige Fixpunkt ist x0=0  (1-Zyklus)

Für alle Startwerte x0  gilt: f (n )
(x0)→0  0 nennt man auch generellen Punktattraktor.

Es gibt keine echten 2-Zyklen: 
 f ( f (x0))=x0⇔ f ( x0(1− x0))=x0 ⇔ x0(1− x0)(1−x0(1− x0))=x0

  ⇔ x0=0∨(1− x0)( x0
2
−x0+1)=1⇔ x0

3
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2
+2x0=0⇔ x0=0∨x0
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−2x0+2=0⇔(x0−1)

2
=−1

  keine Lösung ≠0
Es gibt auch keine echten höheren Zyklen.

a=2 : f (x )=2x (1−x) . 

  Es gibt zwei Punktattraktoren (konstante Folgen)
  nämlich wieder 0 und auch 0,5 (Schnittpunkte des Graphen
  mit der 1. Winkelhalbierenden)
  
  Die Startwerte 0<x0<1  streben gegen den Punktattraktor
 0,5 (1-Zyklus) mit Einzugsgebiet ]0,1[∖{ 0,5} Die zwei Startwerte
 0 und 1 streben gegen 0. Dieser Punktattraktor  0 hat das Einzugsgebiet
 {1 }



  2- oder höhere Zyklen gibt es nicht. 

a=3 : f (n )
(x0)→(0,68 ;0,65)  2-Grenzzyklus 

a=3,2 : f (n)
(x0)→(0,51 ;0,8) 2-Grenzzyklus (siehe Graph)

a=3,3 : f (n)
(x0)→(0,48 ;0,82) 2-Grenzzyklus

a=3,4 : f (n)
( x0)→(0,45 ;0,84) 2-Grenzzyklus

a=3,5 : f (n)
(x0)→(0,83 ;0,5 ;0,875 ;0,38) 4-Zyklus (s. Graph)

a=3,6bis 4 : f (n)
( x0) "Chaos" (siehe Graph)

                                4-Zyklus
Chaos

 Für a>4 herrscht bestimmte Divergenz gegen −∞ : f (n )(x0)→−∞

  f a( x)=−a ( xex+1)2+1  für 0≤a≤4

Diese letzte Figur des Feigenbaumdiagramms entdeckte ich, als ich versuchte, den Bedürfnisbegriff 
unter einem quantitativen Gesichtspunkt zu analysieren. In meiner neuen „matrialen“ 
Bedürfnistheorie, hatte ich das Bedürfnis strukturell aus dem dialektischen Wechsel von 



Anwesenheitssituationen und Abwesenheitssituationen zu entwickeln versucht. (Siehe 
Philosophische Bedürfnistheorie ). Die quantitative Darstellung basierte auf zwei Funktionen.  Die 
erste ging von den Unbehagenssituationen zu den Behagenssituationen und die (fast) inverse eben 
umgekehrt. Die Komposition dieser beiden Funktionen (die demnach nicht die Identität ergab) 
konnte iteriert werden und ergab so als Grenzwert dieser Iterationen die gegenwärtige 
Bedürfnislage bezüglich eines konkreten Bedürfnisses. Ich lies dann Probanden Diagramme beider
Funktionen in je einem Graphen skizzieren. Die Auswertung gab sehr verschiedene 
Bifurkationsdiagramme. Bei einem labilen jungen Manne von 25 Jahren ergab sich obiges 
Diagramm, das recht gut seine Situation widerspiegelte und Prognosen zuließ. Es handelte sich 
wahrscheinlich um eine dipolare Problematik. Charakteristisch ist die Unempfindlichkeit gegenüber
Anfangsbedingungen, aber eine sehr genaue Analysefähigkeit, die für ihn notwendig schien, wenn 
er sich verstehen wollte. Denn sein Diagramm verriet vor der chaotischen Phase einen Achterzyklus

bei dem zweimal zwei Bedürfnisquantitäten sehr eng bei einander lagen (schraffierte „Kreise“). 
Da die Folgesituationen sehr verschieden waren, musste er genauest differenzieren. 

Zum Glück endeten nach einer starken Desorientierung diese chaotischen Phasen wieder und 
zeigten eine sukzessive Beruhigung. 

 

http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/philBeduerfnisth1.pdf

