
Simulation des Dreikörperproblems mit Hilfeder Programmiersprahe JAVAJohannes Buhner15. August 2000ZusammenfassungThema dieser Arbeit ist das Dreikörperproblem, ein Spezialfall desallgemeinen n-Körperproblems. Dieses beshäftigt sih mit der Fra-ge, wie sih massebehaftete Körper aufgrund ihrer Gravitationskräftebewegen. Hierbei ist natürlih besonders die Bewegung von Himmels-körpern interessant, z.B. das Umkreisen der Sonne durh die neun Pla-neten oder die Frage, ob ein Komet die Erde tri�t oder sie nur passiertet. Astronomen beshäftigen sih seit langem mit solhen Fragestel-lungen, aber erst durh die Rehenleistung heutiger PC's wurde eineComputersimulation derartiger Probleme möglih. Die rasante teh-nishe Entwiklung im Bereih der Computerhardware erö�net hieralso zahlreihe neue Möglihkeiten, diese in der Praxis auszuprobierenwar das Ziel dieser Faharbeit. Das vorliegende Computerprogrammsimuliert die Bewegung dreier Himmelskörper unter Ein�uss ihrer An-ziehungskräfte, es soll nun der Weg von Newtons Gravitationsgesetzenbis hin zur fertigen Computersimulation aufgezeigt werden.
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Teil ITheoretisher Teil1 Das Dreikörperproblem als Spezialfall des n-Körperproblems1.1 Mathematishe und physikalishe GrundlagenUnter der Vorraussetzung, dass man die zu untersuhenden (Himmels-)Körperin guter Näherung als Massepunkte au�assen kann, sollen nun n Massepunk-te mit den Massen mi (i = 1; 2; : : : ; n) betrahtet werden, die sih nah demNewtonshen Gravitationsgesetz anziehen. Ihre Positionen im Raum seiendurh die Ortsvektoren ~p1; ~p2; : : : ; ~pn gegeben, der Abstand zweier Massen iund j sei rij = rji = j~pj � ~pij. Dann ergibt sih nah dem NewtonshenGravitationsgesetz für den Betrag der Kraft, mit der die Masse mi von derMasse mj angezogen wird: ���~Fij��� = �mimjr2ij (1)Die Rihtung dieser Kraft ist durh (~pj � ~pi) festgelegt , sodass sih derKraftvektor als Produkt des Einheitsvektors in diese Rihtung ~pj�~pij~pj�~pij undseinem Betrag ���~Fij���ergibt:~Fij = �mimjr2ij ~pj � ~pij~pj � ~pij = �mimjr3ij (~pj � ~pi)Betrahtet man nun die Kräfte, die auf einen Körpermi von allen anderenn � 1 Massen ausgeübt werden, so ergibt sih folgende resultierende Kraftauf mi : ~Fi = �mi nXi6=j mjr3ij (~pj � ~pi) (2)Gleihzeitig muss für die resultierende Kraft nah der Grundgleihung der4



Mehanik ebenfalls gelten: ~Fi = m~ai = m~p::i , weil die Beshleunigung ja die2. Ableitung des Ortes nah der Zeit ist. Es gilt folglih:~Fi = m~p::i = �mi nXi6=j mjr3ij (~pj � ~pi)Dies stellt ein System von n vektoriellen Di�erentialgleihungen zweiter Ord-nung dar, für das bisher bis auf den Spezialfall n = 2, dem sogenanntenZweikörperproblem, keine geshlossene Lösung gefunden wurde. Das bedeu-tet, dass man bei einem Mehrkörperproblem mit n > 2 keine exakte mathe-matishe Funktion angeben kann, die den Ort eines Körpers in Abhängigkeitvon der Zeit angibt. In der Praxis ist dies allerdings oft auh gar niht nötig,denn es ist gelungen, diese Shwierigkeiten zumindest teilweise zu umgehenund das Dreiköperproblem - speziell auh seine Anwendung auf das Plane-tensystem - in sehr guter Näherung zu behandeln.1.2 Analytishe MethodenDie Grundidee hierbei ist die Einshränkung des sehr allgemeinen Dreikör-perproblems in einer Weise, so dass es mathematish besser handhabbar wird.Man versuht also, die Problemstellung zu vereinfahen, in man gewisse ein-shränkende Vorraussetzungen über Art und Bewegung des Systems maht.Geht man beispielsweise davon aus, dass sih die drei Körper nur in einerEbene statt im Raum bewegen, so spriht man vom ebenen Dreikörperpro-blem. Man erhält zwar eine gröÿere Einfahheit und Übersihtlihkeit derFormeln, die eigentlihen Shwierigkeiten der Integration werden allerdingsniht wesentlih geringer.In der astronomishen Praxis ist auh dass sog. eingeshränkte Drei-körperproblem von Bedeutung, welhes auf folgenden, die Allgemeinheit desDreikörperproblems shon reht stark einshränkenden Annahmen beruht,die aber in unserem Sonnensystem vielfah erfüllt sind:� Das System besteht aus zwei endlihen Massen m1 und m2, und einerviel kleineren, zur Vereinfahung unendlih klein gesetzten Masse m3 =5



0, die sih in der gleihen Ebene wie die beiden anderen Massen bewegtund deren Anziehungskräfte auf diese vernahlässigt werden darf.� Die beiden endlihen Massen führen eine ungestörte Keplershe Be-wegung um den gemeinsamen Shwerpunkt aus, der gleihzeitig derMassenshwerpunkt des gesamten Systems istMan berehnet also quasi die ungestörte Zweikörperbewegung von m1 undm2 und anshlieÿend die sog. Störungen, also die Abweihungen davon. Sokann man z.B. die Bewegung eines Planetoiden auf einer durh den Ein�ussdes Jupiters gestörten Bahn um die Sonne untersuhen.Eine detaillierte mathemathishe Betrahtung dieser analytishen Metho-den ist im Rahmen dieser Arbeit allerdings niht möglih, sie gehen auh weitüber den mathematishen Horizont des Autors hinaus. Ein prinzipielles Ver-ständnis der Vorgehensweise soll jedoh den Untershied zur numerishenIntegration verdeutlihen.1.3 Numerishe Integration1.3.1 Allgemeine Beshreibung und Erläuterung der vershiede-nen VerfahrenAllgemein ist die numerishe Integration ein Verfahren zur Berehnung vonNäherungslösungen der Di�erentialgleihungen von dynamishe Systemen.Von einem bekannten Ausgangszustand eines Systems Z0 bei t = t0 wird derZustand des Systems zum Zeitpunkt t = t0+�t iterativ wie folgt berehnet:Z(t0 +�t) = Z(t0) +m ?�tHierbei istm eine Änderungsrate des Systems im Zeitintervall [t0; t0 +�t℄darstellt. Zur Berehnung von m existieren mehrere Verfahren:Das Euler-Cauhy-Verfahren verwendet die Momentanänderung zum Zeit-punkt t0 als Änderungsrate für das gesamte Zeitintervall �t. Zur Veran-shaulihung: Das Verfahren versuht also, die exakte, gekrümmte Kurve6



des Systems durh kleine Geradenstüke anzunähern. Im Intervall �t wirddie Kurve durh die Tangente am Kurvenpunkt bei t0 ersetzt.Das verbesserte Euler-Cauhy-Verfahren und das Range-Kutta-Verfahrenversuhen, bei der Bestimmung der Änderungsrate m die Kurvenkrümmungstärker zu berüksihtigen. Dies geshieht dadurh, dass Euler-Cauhy-Shritte für vershiedene Intervalle wie z.B. [t0; t0 + �t℄, [t0; t0 + �t2 ℄, [t0 +�t; t0 + 2�t℄ berehnet werden und aus diesen dann ein gewihteter Mittel-wert für m berehnet wird.Wenn �t ausreihend klein gewählt werden kann, kann es allerdings sein,dass das einfahe Euler-Cauhy-Verfahren bereits befriedigende Ergebnisseliefert und die aufwendigeren Verfahren gar niht notwendig sind. Auhim Simulationsprogramm war dies der Fall ( eine genaue Beshreibung deskonkret benutzten Algorithmus folgt weiter unten !).1.3.2 Anwendung auf das DreikörperproblemDer Ansatz dieses Verfahrens zur Berehnung von s(t), also des Ortes einesPlaneten zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist also der folgende: Ausgehendvon einem Ausgangszustand zum Zeitpunkt t = t0, bei dem der Ort unddie Geshwindigkeit eines Planeten bekannt sind, berehnet man s(t + �t)iterativ: s(t0 +�t) = s(t0) + v�t ?�tEs wird also versuht, die Bahnen der einzelnen Massepunkte näherungs-weise in kleinen Shritten zu berehnen. Dabei wird angenommen, dass v�tim Zeitintervall �t konstant ist, was natürlih in der Realität niht der Fallist, man maht also einen Fehler. Dieser hängt natürlih von der Shritt-weite �t ab (je kleiner �t, desto kleiner der Fehler !), allerdings auh vomVerfahren, dass zur Festlegung von v�t benutzt wird. Die konkrete Umset-zung in einem Simulationsprogramm ist im praktishen Teil dieser Arbeitbeshreiben.
7



2 Die Programmiersprahe JAVA2.1 Einleitung - Geshihte und KonzeptionJAVA ist noh eine reht junge Programmiersprahe, die Version 1.0 wurde1994 von Sun Mirosystems der Ö�entlihkeit vorgestellt. Seit dem hat sihauh noh einiges getan, so wurde der Quellode von JAVA 1998 o�enge-legt und es wurden noh zahlreihe Änderungen und Erweiterungen getätigt.Mittlerweile ist man bei Version 1.3 angelangt und die Sprahe erfreut sihhoher Beliebtheit unter Entwiklern. Dies hängt auh damit zusammen, dassJAVA einen etwas anderen Anstatz als traditionelle Programmiersprahenvertritt: Der Soureode wird vom JAVA-Compiler niht gleih in Mashi-nensprahe übersetzt, sondern in einen Byteode, der dann von der JVM 1zur Laufzeit interpretiert wird. Dieser Zwishenshritt hat natürlih Per-formaneeinbuÿen zur Folge, er hat aber auh zwei entsheidende Vorteile:Siherheit ( vor Programmabstürzen durh ein Fehlermanagement durh Ex-eptions und Siherheit im Internet z.B. vor potentiellen Angri�en auf denausführenden Rehner ) und Plattformunabhängigkeit ( es existieren Imple-mentierungen der JVM für fast alle Plattformen !). So war es auh möglih,dass JAVA in vershiedene Browser integriert werden konnte und die sog.JAVA-Applets auf den vielen vershiedenen im Internet vertretenen Rehe-nerarhitekturen laufen. Dort ermöglihen sie aktive Web-Inhalte wie z.B.Spiele, komplexe Menüs et. und dynamishe Webseiten z.B. mit Datenban-kabfragen. JAVA steht in gewisser Hinsiht also zwishen ompilierendenund interpretierenden Programmiersystemen und versuht, die Vorteile derbeiden Ansätze zu verbinden.2.2 Objektorientierte ProgrammierungDie Syntax von JAVA lehnt sih stark an C/C++ an, auÿerdem ist JAVAkonsequent objektorientiert. Im Gegensatz zu den strukturellen Program-miersprahen ( wie z.B. PASCAL, C, BASIC ) existiert hier keine Trennungvon Daten (in globalen/lokalen Variablen) und Funktionen, sondern diese1Java Virtual Mahine 8



sind zu Objekten zusammengefasst. Dies ist in JAVA ( wie in C++ ) durhKlassen realisiert. Eine Klasse besitzt Variablen und Methoden, sie verwaltetihre Daten selbst. Dies wird auh als Datenkapselung bezeihnet. Die Da-ten innerhalb einer Klasse können vollständig vor anderen Klassen verborgenwerden, was die Fehleranfälligkeit senkt. Auÿerdem sind Klassen erweiter-bar, und abstrakte Datenstrukturen ( z.B. Bäume, Listen et. ) könnenaufgebaut und mittels Vererbung für bestimmte Anwendungen spezialisiertwerden. Es existiert eine groÿe Klassenbliothek, die z.B. Multithreading,Gra�k - und Netzwerkprogrammierung, Datenbankanbindung et. umfasst.2.3 Entsheidungsgründe für JAVADie Summe der obigen aufgezählten Eigenshaften lieÿen JAVA für das Si-mulationsprogramm geeignet ersheinen. Die Nähe der Sprahe zu C++reduzierte den Einarbeitungsaufwand, obgleih die Bereihe Multithreading,Gra�kbibliotheken und GUI-Programmierung dem Autor auh relativ un-bekannt waren. Doh insbesondere bei letzterem leisteten Tools wie derBorland JBuilder wertvolle Unterstützung, denn getreu dem JAVA-Motto�write one, run anywhere� konnte unter LINUX entwikelt werden ( wofürder JBuilder kostenlos erhältlih ist ), auh wenn das Programm später unterWindows laufen sollte. Des weiteren ist z.B. die GUI-Programmierung nihtauf eine Plattform beshränkt, wie dies z.B. bei einer Einarbeitung in dieMFC ( Mirosoft Foundation Classes für Windows-GUIs ) oder in Qt ( fürKDE-GUIs ) der Fall gewesen wäre. Das erworbene Wissen hat so ( ho�ent-lih ) eine höhere �Halbwertszeit� und ist weniger an einen Hersteller oderein Betriebssystem gebunden. Dies rehtfertigt auh den Nahteil der gerin-geren Ausführungsgeshwindigkeit von JAVA-Programmen im Vergleih zu�nativen� C++ Anwendungen, bei den Rehenleistungen heutiger PC's fälltdies sowieso eher weniger ins Gewiht.
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Teil IIPraktisher Teil3 Erläuterungen zum Simulationsprogramm inJAVA3.1 Einführung - generelle Vorgehensweise des ProgrammsZunähst ist festzustellen, dass sih die auf einen Planeten zu einem Zeit-punkt t1 wirkende Kraft nah Gleihung 2 berehnen lässt. Kern des Pro-gramms ist die Idee, für jeden Planeten einen sog. Thread, also einen eigenenProzess, zu starten, der diese Kraft jeweils im Abstand von �t berehnet unddie Bewegung des Planeten entsprehend ausführt. Beim Dreikörperproblemlaufen also drei Threads gleihzeitig ab, und immer nah der Zeitspanne �twird in einem Thread die auf einen Planeten wirkende Kraft aufgrund dermomentanen Position der anderen Planeten neu berehnet und seine Positionaktualisiert.Beim Programmstart ersheint zuähst das EingabeFrame. Wenn dieWerteeingabe im EingabeFrame abgeshlossen ist, wird die Simulation durhDrüken des Buttons gestartet. Dabei wird ein neues Fenster geö�net, fürdessen Inhalt sih die Klasse SimulationArea verantwortlih zeigt. Sie erzeugtzunähst die gewünshte Anzahl von Planeten ( lass planet ), um anshlie-ÿend die Threads ( lass PlanetThread ) zu starten, die für deren Bewegungverantwortlih sind. Diese simulieren die Planetenbewegung solange, bis dasSimulationsfenster geshlossen wird.
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3.2 Konkrete Umsetzung - Beshreibung der wihtigenKlassen und Funktionen3.2.1 lass EingabeFrameIm EingabeFrame kann der User alle für das Simulationsprogramm wihti-gen Daten für die Planeten eingeben: jeweils die Masse, die Position unddie Ausgangsgeshwindigkeit. Auÿerdem kann durh pix_sale der örtliheMaÿstab ( ein Pixel entspriht pix_sale Kilometern) und durh time_saleder zeitlihe Maÿstab ( eine Sekunde entspriht time_sale Jahren in derSimulationsrealität) angegeben werden. Die Variable delta_t legt die �Auf-lösung� der Simulation fest (in ms), je kleiner dieser Wert, umso genauerdas Ergebnis. Auÿerdem beinhaltet die Klasse EingabeFrame eine Reihe von�Textfeldern� ( JTextFields ) als Variablen, die die Benutzereingaben aufneh-men. Auÿerdem gibt es eine Variable simArea, eine Instanz der Klasse Simu-lationArea, welhe sih um die Simulationsdarstellung kümmert. Wenn derButtton zum Starten der Simulation gedrüken wurde, wird jedoh zunähstdie Funktion EingabeFrame.jButton1_mouseCliked() aufgerufen, bevor dieKontrolle dann an simArea übergeben wird.3.2.1.1 EingabeFrame.jButton1_mouseCliked(MouseEvent e)void jButton1_mouseCliked(MouseEvent e) {simArea.mass[1℄ = (Float.parseFloat(mass_base1.getText())) * ten-exp(Float.parseFloat(mass_exp1.getText()));simArea.mass[2℄ = (Float.parseFloat(mass_base2.getText())) * ten-exp(Float.parseFloat(mass_exp2.getText()));simArea.mass[3℄ = (Float.parseFloat(mass_base3.getText())) * ten-exp(Float.parseFloat(mass_exp3.getText()));simArea.pos_x[1℄ = (Float.parseFloat(pos_x1.getText()));simArea.pos_x[2℄ = (Float.parseFloat(pos_x2.getText()));simArea.pos_x[3℄ = (Float.parseFloat(pos_x3.getText()));11



simArea.pos_y[1℄ = (Float.parseFloat(pos_y1.getText()));simArea.pos_y[2℄ = (Float.parseFloat(pos_y2.getText()));simArea.pos_y[3℄ = (Float.parseFloat(pos_y3.getText()));simArea.v_x[1℄ = (Float.parseFloat(v_x1.getText()));simArea.v_x[2℄ = (Float.parseFloat(v_x2.getText()));simArea.v_x[3℄ = (Float.parseFloat(v_x3.getText()));simArea.v_y[1℄ = (Float.parseFloat(v_y1.getText()));simArea.v_y[2℄ = (Float.parseFloat(v_y2.getText()));simArea.v_y[3℄ = (Float.parseFloat(v_y3.getText()));simArea.pix_sale = (Float.parseFloat(pix_base.getText())) * ten-exp(Float.parseFloat(pix_exp.getText()));simArea.delta_t = (Float.parseFloat(delta_t.getText()));simArea.start_simulation();}}Diese Funktion wandelt die Zeihenketten aus den Eingabefeldern ( StringJTextField.getText() ) mittels Float.parseFloat(String s) von Strings in Floatsum und speihert sie in Variablen von EingabeFrame.simArea ( eine Instanzder Klasse SimulationArea !). Dieses sind �ö�entlihe� Variablen, d.h. auf-grund des Shlüsselwortes publi bei der De�nition dieser Variablen in derKlassende�nition von SimulationArea ist es anderen Klassen möglih, auf siezuzugreifen. Beispielsweise wird die Masse des Planeten 1 aus dem Inhaltvon mass_base1 und mass_exp1 berehnet und nah simArea.mass[1℄ ge-shrieben, die X-Position des Planeten steht in pos_x1 und wird nah simA-rea.pos_x[1℄ geshrieben. Entsprehendes gilt für die anderen Eingabefelder.Anshlieÿend startet die Simulationmit Aufruf von simArea.start_simulation().12



3.2.2 lass SimulationAreaDie Klasse SimulationArea ist von Canvas aus dem AWT2 abgeleitet ist, wasübersetzt so viel wie �Leinwand� bedeutet. In der Tat stellt die Simulatio-nArea eine Art Leinwand für die Simulation dar, auf der die Planeten ihreBahnen durhlaufen. Sie besitzt folgende Variablen:publi lass SimulationArea extends Canvas{ volatile Graphis2D g2d;publi volatile planet planet[℄;publi volatile PlanetThread pThread[℄;publi int nr_planets;publi double mass[℄;publi double pos_x[℄;publi double pos_y[℄;publi double v_x[℄;publi double v_y[℄;publi double pix_sale;publi double delta_t;Frame f;Die Klasse enthälet eine Reihe von double Variablen, denen das Shlüs-selwort publi vorangeht. In diesen ö�entlihen Variablen werden die aus denBenutzereingaben im EingabeFrame gewonnenen Angaben zu den Planetenund z.B. pix_sale et. zwishengespeihert, die zum Erzeugen der Planetennotwendig sind (siehe Konstruktor planet !). Auÿerdem gibt es zwei Arraysvon Objekten, die die an der Simulation beteiligten Planeten ( SimulationA-rea.planet[℄ ) und für deren Bewegung verantwortlihen Threads ( pThread[℄2Abstrat Window Toolkit, eine GUI-Bibliothek für JAVA13



) beinhalteten. Shlieÿlih gibt die (ganzzahlige) Variable nr_planets die An-zahl der an der Simulation beteiligten Planeten an, währen Graphis2D g2dden sogenannten �Gra�kkontext� darstellt. Er übernimmt die Darstellungvon Objekten, die Teil des JAVA2D3-Paketes sind ( z.B. die der deswegenvon Ellipse2D abgeleiteten Planeten !).3.2.2.1 SimualtionArea.start_simulation()In der Methode SimulationArea.start_simulation() wird ein neues Fenster( das Frame f ) geö�net, in dem die SimulationArea angezeigt wird:publi void start_simulation(){ f = new Frame( "DreiKörper" );f.setLayout( new FlowLayout() );Panel p = new Panel();f.add( p );this.setBakground( Color.lightGray );this.setSize( 600, 600 );this.setLoation(350,10);f.add( this );// Registrierung der Listenerf.addWindowListener( new WindowAdapter() {publi void windowClosing(WindowEvent e){ for (int i = 1; i < nr_planets; i++){ pThread[i℄.end = true;pThread[i℄ = null;};f.dispose();3JAVA2D ist ein Toolkit zur platformunabhängigen Erstellung von 2D-Gra�ken14



}} );// Fenstergroesse einstellen und Fenster anzeigenf.pak();f.show();}}Zunähst wird das Simulationsfenster erzeugt ( f = new Frame(�Dreikörper�)). Der Bezeihner this steht für die Klasse SimulationArea selbst; mit this.setSize()bzw. this.setLoation() wird ihre Gröÿe und ihr Ort festgelegt. Dann wird siedem Frame hinzugefügt wird ( f.add( this ) ), anshlieÿend wird nur noh si-hergestellt, dass beim Shlieÿen des Simulationsfensters f auh alle Threadsbeendet werden, und shlieÿlih kommt es zur Anzeige ( f.show() ).Der Inhalt des Simulationsfensters besteht allein aus der SimulationArea,weshalb nun die Funktion SimulationArea.paint( Graphis g ) betrahtetwerden soll ( bei jeder Komponente des AWT (Abstrat Window Toolkit)wird paint() aufgerufen, sobald sie gezeihnet wird, und SimulationArea istErbe von Canvas aus dem AWT ! ).3.2.2.2 SimulationArea.paint( Graphis g )Der Inhalt der SimulationArea wird also in der Methode SimualtionA-rea.paint(Graphis g) festlegt. Zu Beginn wird die in SimulationArea.nr_planetsfestgelegte Anzahl von Planeten erzeugt:for (int i = 1; i <= nr_planets; i++){planet[i℄ = new planet(i, pos_x[i℄, pos_y[i℄,v_x[i℄,v_y[i℄, mass[i℄, this);};
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Dafür werden dem Planeten-Konstruktor die benötigten Werte für denjeweiligen Planeten übergeben (siehe lass planet !). Allerdings erhält derKonstrukor auh eine Referenz auf die aktuelle SimulationArea ( this ), daer sih später ja in diese zeihnen soll und dafür auf den Gra�kkontext Si-mulationArea.g2d zugreifen muss. Anshlieÿend werden die PlanetThreadserzeugt und gestartet:for (int i = 1; i <= nr_planets; i++){ pThread[i℄ = new PlanetThread( String.valueOf(i), planet[i℄, this);};for (int i = 1; i <= nr_planets; i++){ pThread[i℄.start();};Die Simulation an sih wird nun von den PlanetThreads verwaltet, dieFunktion paint() stellt nur noh siher, dass sie erst beendet wird, wenn dasSimulationsfenster geshlossen wurde und die Funktion folgliherweise ihreAufgabe erfüllt hat. Dies wird durh einen Thread waiter realisiert:Thread waiter = new Thread("waiter");waiter.start();while (pThread[1℄.end == false) {try { waiter.wait();} ath (InterruptedExeption e) {}}
16



3.2.3 lass PlanetThreadDie Klasse PlanetThread ist von der Klasse Thread abgeleitet und für dieBewegung eines Planeten verantwortlih:publi lass PlanetThread extends Thread{ private SimulationArea myArea;private volatile planet p = null;publi boolean end;Neben der Referenz auf �ihren� Planeten ( PlanetThread.p ) und auf dieaktuelle SimulationArea besitzt sie noh das Flag end, dass vom Konstruktorauf false gesetzt wird. Es wird erst true, wenn der Benutzer die Simulationdurh das Shlieÿen des Fensters beendet ( siehe Registrieung des entspre-henden Window-Listeners in SimulationArea.start_simulation() ).3.2.3.1 PlanetThread.run()Der Programmode eines Threads be�ndet sih in der Methode Thread.run(),die deshalb die zentrale Stelle des Simulationsprozesses darstellt:publi void run() {do{ p.ompute();draw_planet();try {sleep(p.delta_t);} ath ( InterruptedExeption e) {};delete_planet(); 17



} while (end != true);}Wie im Teil 3.1 beshrieben, basiert die Simulation darauf, die Kräfte aufeinen Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu berehnen und daraus dieBewegung im nähsten Zeitabshnitt �t zu folgern. Im Programm sieht dasdann so aus:Zuerst wird die neue Position des Planeten, also seine Position bei t = t0+�t, berehnet ( siehe 3.2.4.1), dann wird er neu gezeihnet ( -> draw_planet()), und anshlieÿend �shläft� der Thread für die Zeit �t ( -> sleep(p.delta_t)). Nahdem die Zeitspanne �t vergangen ist wird der Planet gelösht; dieShleife beginnt von vorne, falls das Flag PlanetTread.end6=true ist.3.2.4 lass planetDie Klasse planet beinhaltet alle physikalishen Eigenshaften und Metho-den, die für einen Planeten im Simulationsprogramm notwendig sind. Diessind im Einzelnen:publi lass planet extends Ellipse2D.Float{ publi int nr;publi long pix_sale;publi long delta_t;publi long sim_delta_t;publi double mass;publi SimulationArea myArea;private Vetor f = null;Sie ist von Ellipse2D.Float abgeleitet und erbt dadurh die Möglihkeit,mittels der Funktion Graphis2D.draw( Shape s) gezeihnet zu werden (diesgeshieht in PlanetThread.drawplanet() ). Die Variable pix_sale ist ( wie18



oben shon genannt ) ein örtliher Maÿstab ( ein Pixel entspriht pix_saleKilometern), wohingegen time_sale einen zeitlihen Maÿstab darstellt ( eineSekunde entspriht time_sale Sekunden in der Simulationsrealität). Für dieSimulation wird daher im Konstruktor von planet die Variable sim_delta_tberehnet, die ensprehend dem gewählten time_sale gesetzt wird:sim_delta_t = (long) ( delta_t * 31536 * myArea.time_sale)Wenn time_sale gleih 1 ist, dann soll de�nitionsgemäÿ eine Sekunde inder Simulation einem Jahr in der Realität entsprehen. Wenn nun delta_t =1000 ( entspriht 1 Sekunde, weil delta_t in Millisekunden angegeben werdenmuss [dies verlangt die Methode Thread.sleep() !℄ ), dann ist sim_delta_t =31536000, was der Zahl der Sekunden in einem Jahr entspriht. Die Variablesim_delta_t enthält also die Zeit in Sekunden, die in der Simulationsrealitätwähren der Wartezeit PlanetThread.sleep(delta_t) vergehen.Der Vektor f speihert die momentan auf den Planeten wirkende Kraft,der Vektor v die momentane Geshwindigkeit. Sie werden in der Methodeompute() berehnet und verarbeitet, weshalb diese Funktion den physikali-shen Kern der Simulation darstellt.3.2.4.1 planet.ompute()planet.ompute() wird von PlanetThread.run() aufgerufen, um die Posi-tion eines Planeten zum aktuellen Zeitpunkt zu berehnen. In der erstenShleife werden mittels der Funktion ompute_planet_fore(planet p) dieKräfte der einzelnen Planeten berehnet und zum eigenen Kraftvektor f hin-zuaddiert:publi void ompute(){f.setx(0);f.sety(0);for (int i = 1; i <= myArea.nr_planets; i++)19



{ if (myArea.planet[i℄.nr != nr)f.v_add( ompute_planet_fore(myArea.planet[i℄) );};Anshlieÿend sind die gerade auf den Planeten wirkende Kräfte in f ge-speihert. Daraus wird nun die Geshwindigkeit für dass nähste Zeitintervall�t berehnet, und zwar nah der Formel v = v0 + a � t = v0 + fm � t:double new_ax = (f.getx() / mass);double new_ay = (f.gety() / mass);v.setx( v.getx() + ( new_ax * sim_delta_t ) );v.sety( v.gety() + ( new_ay * sim_delta_t ) );Diese Geshwindigkeit wird nun als konstant in �t angesehen und die zu-rükgelegte Streke nah der Formel s = v �t berehnet. Dies geshieht sowohlfür die X-Koordinate als auh für die Y-Koordinate. Die neuen Koordinatendes Planeten berehnen sih nun als Summe der Ausgangskoordinaten undder in �t zurükgelegten Streke. Anshlieÿend werden sie für den nähstenZeihenvorgang durh PlanetThread.draw_planet() neu gesetzt:double newx = x + ( v.getx() * sim_delta_t);double newy = y + ( v.gety() * sim_delta_t);this.setFrame(newx , newy, width, height);}
3.2.4.2 ompute_planet_fore(planet p)20



Die Funktion planet.ompute_planet_fore(planet p) berehnet die Gra-vitationskraft von p auf den Planeten, der die Funktion aufruft. Dabei wirdwie folgt vorgegangen: Zunähst wird die Entfernung r der beiden Planetenberehnet. Dies geshieht mit Hilfe des �Satz des Pythagoras�:rij = q�x2ij +�y2ij = q(xi � xj)2 + (yi � yj)2Der Abstand kann also aus den Di�erenzen der X- und Y-Koordinatender Planeten berehnet werden:double distaneX = (double) p.getCenterX() - (double) this.getCenterX();double distaneY = (double) p.getCenterY() - (double) this.getCenterY();double distane = Math.sqrt( (distaneX * distaneX) + (distaneY *distaneY));Der Betrag lässt sih dann nah Newtons Gravitationsgesetz ( siehe Glei-hung 1, Seite 4 ) wie folgt berehnen, wobei zu beahten ist, dass der Ab-stand in Pixeln ( distane ) erst noh mit pix_sale multipliziert werdenmuss, um den benötigten Abstand in Kilometern zu erhalten:double distane_km = distane * pix_sale;double betrag = (6.67259e-11f) * (this.mass * p.mass) / (distane_km *distane_km);Nun wird ein Einheitsvektor in Rihtung der Verbindungslinie der zweiPlaneten erzeugt: 21



Vetor ret = new Vetor(distaneX,distaneY);ret.s_mult( ( 1 / distane) );Anshlieÿend wird dieser noh mit dem zuvor berehneten betrag multi-pliziert und dann zurükgegeben:ret.s_mult(betrag / pix_sale);return ret;
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B Beispielsimulation zur Überprüfung des Pro-grammsEs soll nun anhand eines Beispiels getestet werden, ob das Programm sinn-volle Ergebnisse liefert. Die Theorie besagt, dass ein Körper mit der Ge-shwindigkeit v auf einer Kreisbahn gehalten werden kann, wenn eine zumDrehzentrum gerihtete Zentripetalkraft FZ wirkt, die sih nah der FormelFZ = �mv2r berehnen lässt. Diese entspriht der Gravitationskraft, die dieKörper aufeinander ausüben, die Beträge der Kräfte müssen also gleih sein(jFZ j = jFGj). Für die Bahngeshwindigkeit v folgt daraus bei gegebenerMasse des Zentralkörpers mz, Masse des umlaufenden Körpers mkund einemRadius von r :v = s jFZ j � rmk = s jFGj � rmk =smz�mkr2 � rmk = rmzrDie Bahngeshwindigkeit, die notwendig ist, damit sih die Erde auf ei-ner stabilen Bahn um die Sonne dreht, läÿt sih also mit der Formel v =qmzr berehnen, es ergibt sih ein Wert von v � 29790kms . Um zu sehen, obdieser theoretish erhaltene Wert im Simulationsprogramm zum gewünshtenErgebnis führt, wurden also die Angaben von Sonne und Erde ins Eingabef-rame eingetragen, sie sind auh als default-Werte eingestellt und ersheinenbei jedem Programmstart. Wird die Simulation also ohne Veränderung die-ser Werte gestartet, so kann man tatsählih die erwartete stabile Bahn derErde um die Sonne beobahten, was auf die physikalishe Rihtigkeit desProgramms hindeutet. Eine ausgiebige Testsimulation wurde jedoh nihtdurhgeführt, eine abshlieÿende Garantie für die Gültigkeit der Simulati-onsergebnisse kann also niht gegeben werden.
24



C Bemerkungen zum ProgrammDas vorliegende Programm ist in der Lage, die geforderte Aufgabe, näm-lih die Simulation des Dreikörperproblems, zu bewältigen. Allerdings ist esbei weitem kein ausgereiftes Stük Software, was an der kurzen Debug- undTestphase liegt. Folgende Punkte beeinträhtigen zwar die Funktionalitätdes Programms niht, sie sollten allerdings trozdem erwähnt werden:� Die Methode SimulationArea.paint() produziert folgende Exeption:java.lang.IllegalMonitorStateExeption: urrent thread not owner . Dieshängt damit zusammen, dass die Funktion paint() niht beendet werdendarf, solange die Simulation noh läuft. Um dies zu verhindern, wird einThread waiter gestartet und solange die Methode waiter.wait() aufge-rufen, bis das Flag pThread[1℄.end true ist. JAVA beshwert sih überdiesen Funktionsaufruf, da er in der Funktion SimulationArea.paint()statt�ndet und sie eigentlih nur vom Thread waiter selbst aufgerufenwerden sollte. Ih habe allerdings keine andere Lösung dieses Problemsgefunden, in C++ könnte man dank der Mehrfahvererbung die Klas-se SimulationArea auh von Thread ableiten und dann die FunktionSimulationArea.wait() aufrufen, in JAVA ist dies niht möglih. Al-lerdings hat diese Exeption auÿer einer unshönen Meldung auf derKonsole keine negativen E�ekte.� Ab und zu treten Synhronisationsprobleme der Threads auf, was zuGra�kfehlern führen kann. Diese sind jedoh zum Glük relativ sel-ten. In einer Multitasking-Umgebung ist es generell ein Problem, wennmehrere parallel laufende Prozesse auf die gleihen Ressouren (in die-sem Fall der Gra�kkontext in der SimulationArea !) zugreifen wollen,in JAVA wurde deshalb das Shlüsselwort synhronized eingefürt, wel-hes problematishen Funktionen als Attribut zugewiesen werden kann.Allerdings konnte auh hierdurh das Auftreten der geshilderten Pro-bleme niht vollständig gelöst werden.� Das Programm erwartet korrekte Benutzereingaben, es sind keine Rou-tinen zur Behandlung von Fehleingaben vorhanden. Dies ist allerdings25



dank des Siherheitskonzeptes von JAVA kein gröÿeres Problem, denneine Fehleingabe löst shliht eine Exeption aus, deren Meldung aufdem Terminal ausgegeben wird. Die Eingabe kann anshlieÿend wieder-holt werden, ein Programmabsturz wie bei manhen Dos-Programmenist niht zu befürhten.Zum Berehnungsalgorithmus ist folgendes zu sagen:Das benutzte Verfahren berehnet aufgrund der gerade wirkenden Kräftedie Geshwindigkeit v für dass Intervall �t und nimmt diese als konstant an.Ein anderer Ansatz bestünde darin anzunehmen, dass die Kraft f im Zeitin-tervall �t konstant ist. Dann lieÿe sih nah den Gesetzen der gleihförmigbeshleunigten Bewegung die zurükgelegte Streke in diesem Zeitintervallwie folgt berehnen: s = 12at2 = 12 fmt2Allerdings führte dieser Ansatz in der Simulation zu falshen Ergebnissen,so dass er verworfen wurde.D Soureode [ Anlage ℄
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