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Das Dreikörperproblem

Burraus Problem

In dieser Aufgaben sollen die Newtonschen Bewegungsgleichungen für
drei (punktförmige) Körper gelöst werden, die gravitativ miteinander
wechselwirken. Explizit sind die Bewegungsgleichungen für die Koordi-
naten des i-ten Teilchens xi

mi
d2xi

dt2
= −G

∑′

j

mimj(xi − xj)

|xi − xj |3
, (1)

wobei mi die Masse ist. Der Einfachheit halber setzen wir die Gravita-
tionskonstate auf G = 1. Eine besondere Anfangsbedingung, die auch
pythagoräisch genannt wird, ist die, in der man drei Massen mit m1 = 3,
m2 = 4 und m3 = 5 wählt und diese auf den Seiten eines rechtwinkligen
Dreiecks mit Seitenlängen 3, 4 und 5 so plaziert, dass die schwerste Mas-
se der längsten und die leichteste Masse der kürzesten Seite gegenüber
startet (analog für m2). Zur Zeit t = 0 befinden sich die Massen in Ruhe.

Adaptives Runge-Kutta

Die Beschleunigung kann sehr gross werden, wenn sich zwei Teilchen sehr nahe kommen, so dass es
nicht ausreicht, einen fixen Zeitschritt ∆t für die Integration der Gleichung (1) zu verwenden. Daher
benutzen wir hier ein Verfahren, das den optimalen Zeitschritt zu einer gegebenen Genauigkeit der
Bewgungsgleichungen findet.

Gegeben sei ein Anfangswertproblem der Art ẏ = f(t, y) mit y(0) = y0. Ganz allgemein kann man
die expliziten Runge-Kutta-Verfahren wie folgt parametrisieren:

y(t+ ∆t) = y(t) +
n∑

i=1

biki, (2)

wobei

k1 = ∆tf(t, y(t))

k2 = ∆tf(t+ c2∆t, y(t) + a21k1)

k3 = ∆tf(t+ c3∆t, y(t) + a31k1 + a32k2)

k4 = ∆tf(t+ c4∆t, y(t) + a41k1 + a42k2 + a43k3)

...
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Die Koeffizienten bi, ci und aij sind nicht unabhängig und können im sogenannten Butchertableau
bzw. der Runge-Kutta-Matrix zusammgen fasst werden, die die Struktur

0
c2 a2,1
c3 a3,1 a3,2
...

. . .

cn an,1 an,2 . . . an,n−1
b1 b2 . . . bn−1 bn

hat und mit derer man sehr effizient verschiedene Verfahren angeben kann.
Nehmen wir nun an, dass wir in jedem Zeitschritt, den wir machen, maximal einen Fehler ε∗ ma-

chen wollen. Eine Möglichkeit einen optimalen1 Zeitschritt zu finden ist, wenn man y(t+ ∆t) mit zwei
verschiedenen Verfahren unterschiedlicher Ordnung, z.B. einem Runge-Kutta vierter und fünfter Ord-
nung, berechnet und sich die Differenz der Lösungen anschaut. Man sieht, dass dies sehr aufwändig ist,
da man, um bei dem Beispiel vierter und fünfter Ordnung zu bleiben, im Allgemeinen zehn verschiede-
ne ki ausrechnen muss. Die Runge-Kutta-Fehlberg-Methode (RKF45) verwendet zwei Butchertableaus
mit gleichen ci und aij jedoch unterschiedlichen Sätzen an Koeffizienten bi, die einem Verfahren vierter
und fünfter Ordnung entsprechen. Die Funktion f muss hierbei nur sechs mal ausgewertet werden.
Man nennt dieses Verfahren auch eingebettet (embedded Runge-Kutta).

Das Verfahren funktioniert nun wie folgt:

a) Berechne die Differenz ε = |y(4)(t + ∆t)− y(5)(t+ ∆t)| für einen Zeitschritt ∆t mit den beiden

Verfahren und bestimme damit q = 0.84 (ε∗/ε)1/4.

b) Falls q < 1, ist unser Zeitschritt zu gross und wir verkleinern den Zeitschritt ∆t→ q∆t.

c) Falls q ≥ 1, ist unser Zeitschritt gut gewählt und wir akzeptieren y(t + ∆t) = y(5)(t + ∆t).2

Ferner setzen wir ∆t→ q∆t für den darauf folgenden Zeitschritt.

1“Optimal” ist hier kein rigoroser Begriff und meint lediglich einen Zeitschritt, mit dem das Verfahren unterhab der
Fehlerschwelle bleibt.

2Diese Vorgehensweise nennt man auch “local approximation“ da wir das Resultat fünfter Ordnung verwenden, aber
keine Kontrolle über seinen Fehler haben, da wir keine Rechnung zur Ordnung sechs ausgeführt haben.

2



Computational Physics WS 15/16
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Das Butchertableau für das RKF45-Verfahren ist:

0
1/4 1/4
3/8 3/32 9/32

12/13 1932/2197 -7200/2197 7296/2197
1 439/216 -8 3680/513 -845/4104

1/2 -8/27 2 -3544/2565 1859/4104 -11/40

(5.) 16/135 0 6656/12825 28561/56430 -9/50 2/55
(4.) 25/216 0 1408/2565 2197/4104 -1/5 0

Aufgabe

• Integrieren Sie die Bewegungsgleichungen für das Dreikörperproblem mit pythagoräischen An-
fangsbedingungen numerisch mit Hilfe des RKF45-Verfahren.

• Zeigen Sie und diskutieren Sie die Teilchentrajektorien (z.B. die Bildung eines binären Systems).
Verwenden Sie z.B. ε∗ = 10−5.

• Diskutieren Sie die Änderung des Zeitschritts.

• Führen Sie die Rechnung noch einmal mit einem maximalen Fehler von 10 ε∗ aus und vergleichen
Sie die Ergebnisse. Was für Konsequenzen ziehen Sie aus dem verhalten?

• (Bonus 1) Führen Sie die Rechnung einmal mit einfacher und doppelter numerischer Genauigkeit
aus (quad precision, statt double) und vergleiche die Ergebnisse. Sie können dazu z.B. das Paket
bigfloat (http://pythonhosted.org/bigfloat/), oder mpmath (http://mpmath.org/) verwenden.

• (Bonus 2) Starten Sie drei Massen m1 = m2 = m3 an den Eckpunkten eines gleichseitigen Drei-
ecks und wählen Sie die Anfangsgeschwindigkeiten so, dass die drei Massen auf einer Kreisbahn
um den Massenschwerpunkt kreisen. Wie viele volle Zyklen überlebt diese Konfiguration mit dem
RKF45-Verfahren und ε∗ = 10−5, bevor sie instabil wird?

Zu bearbeiten bis: TBA.
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