
RK4 mit adaptiver Schrittweite

Bisher ∆t vorgegeben.

Zu große Schrittweite: ungenau, numerisch instabil

zu kleine Schrittweite: erhöhter Rechenaufwand

RK4: Fehler ist von O(∆t5).

Starte bei ~x(t), betrachten zwei numerisch berechnete

~x1(t+∆t), ~x2(t+∆t)

einmal mit ∆t (eine Iteration), einmal mit ∆t/2 (zwei Iterationen).

Sei d(∆x) der Abstand

d(∆t) = |~x1 − ~x2| ,

so gilt

d(∆t) = |c|∆t5

wobei c von der 5. Ableitung von ~x abhängt.



Berechne d für zwei verschiedene Schrittweiten, eliminiere c:

d(∆t1)

d(∆t2)
=

(

∆t1
∆t2

)5

.

Nach ∆t2 auflösen:

∆t2 = ∆t1

(

d(∆t2)

d(∆t1)

)1/5

.

Berechne Iteration mit gegebenem ∆t1 und setze d(∆t2) = ǫ

als erwünschte Genauigkeit. Es folgt

∆t2 = ∆t1

(

ǫ

d(∆t1)

)1/5

.

In der Praxis stabiler, wenn Exponent variabel:

∆t2 = ∆t1

(

ǫ

d(∆t1)

)p

und

p =

{

1/5 wenn d < ǫ
1/4 wenn d ≥ ǫ



Beispiel: Pendel mit zeitabhängiger Frequenz

Ω0(t) = Ω00(1 + a sin2(bt))

Das ungedämpfte mathematische Pendel mit zeitabhängiger Frequenz.

Fett: adaptiver Zeitschritt, fein: ϕ(t), num. Lösung (skaliert), strichliert:

Ω0(t) (skaliert). ∆t ist bei t = 0 auf 0.01 gesetzt und nimmt dann schnell

zu. Genauigkeit ǫ = 10−5.



3.4 Anwendung: Kepler-Problem

Kepler-Problem: Berechnung der Planetenbahnen um die Sonne.

3.4.1 Einkörper-Problem

Bewegungsgleichungen mit Annahme einer (unbeweglichen) Sonne im Ko-

ordinatenursprung

~̈r = −GM
~r

r3
(1)

Gravitationskonstante: G, Sonnenmasse M .

Wegen Zentralpotential gilt Drehimpulserhaltung, Bewegung daher auf

eine Ebene beschränkt.

2D-Problem mit ~r = (x, y). Durch Skalierung |r| = |r̃|(GM)1/3 zwei pa-

rameterfreie DGLs 2. Ordnung

ẍ = −
x

r3
ÿ = −

y

r3
(2)

mit r =
√

x2 + y2.



Die Gesamtenergie (skaliert)

E =
1

2
(ẋ2 + ẏ2)−

1

r
. (3)

Einfache Lösung: Kreisbahn, Radius R,

x = R cos(ωt), y = R sin(ωt) .

Aus (2) folgt

ω2 =
1

R3
, (4)

(3. Keplerschen Gesetz.)



Numerische Lösung von (2) mit Hilfe von RK4.

SUBROUTINE EQS(RHSIDE,Y,T)

REAL, DIMENSION(4) :: RHSIDE,Y

R3=(Y(1)**2+Y(3)**2)**(3/2.)

RHSIDE(1)=Y(2)

RHSIDE(2)=-Y(1)/R3

RHSIDE(3)=Y(4)

RHSIDE(4)=-Y(3)/R3

END

Mit Anfangsbedingung

Y (1) = R, Y (2) = 0, Y (3) = 0, Y (4) = F ,

erhält man für F = F0 = R−1/2 Kreise, sonst Ellipsen, bzw Hyperbeln.

Für F < F0 bildet der Anfangspunkt den Aphel, für F > F0 den Perihel

der Ellipse. Für E aus (3)

E =
F2

2
−

1

R
,

d.h. für

F >

√

2

R

existieren keine gebundenen Bahnen mehr, (Hyperbeln).



Numerischen Dämpfung? Wie gut bleibt die Energie nach (3) erhalten?

– Sehr gute Energieerhaltung bis zu Zeitschritten von 0.05.

Energie eines Planeten auf einer Kreisbahn (R = 1, F = 1) nach 10.000 Umläufen über
dem Zeitschritt ∆t. Der exakte Wert (3) wäre E = −1/2.

Bei Umlaufzeit 2π beträgt bei ∆t = 0.05 nur noch etwa 120 Zeitschritte je Umlauf !

Trotzdem Gesamtenergie nach t = 10000 · 2π etwa E = −0.50024, Abweichung von
unter 0.05 %.



3.4.2 Mehrere Planeten: Ist unser Sonnensystem stabil?

Bei zwei oder mehr Planeten keine analytische Lösungen der Bewegungs-

gleichungen.

Näherungsweise durch Störungstheorie.

König Oscar II (Schweden, 1887) “Ist unser Sonnensystem stabil?” 2500

Kronen als Preis.

Antwort selbst heute noch unklar.

1890: Henri Poincaré gelang eine Art Gegenbeweis. Bereits beim Drei-

Körper-Problem, (ein Planet um einen Doppelstern), exisitieren keine

regelmäßigen Bahnen mehr.



Der schwedisch-dänische Astronom Elis Strömgren beschäftigte um 1900

57 Mitarbeiter 40 Jahre lang zur Berechnung periodischer Bahnen des

Drei-Körper-Problems.

Der französische Astronom Jacques Laskar berechnete 1989 numerisch

die Bahnen der inneren vier Planeten, 1994 die Bahnen aller Planeten für

die nächsten 25 Milliarden Jahre.

Bahnen sind “leicht chaotisch” und Zusammenstöße in den nächsten 200

Mio Jahren eher unwahrscheinlich.



Asteroidenverteilung zwischen Mars und Jupiter zeigt die Instabilität bes-

timmter Bahnen (Kirkwoodsche Lücken)

Bahnradien, deren Umlaufzeiten TA im ganzrationalen Verhältnis zur Um-

laufzeit TJ des Jupiters stehen:

TA =
TJ
n
, n = 2, 7/3, 5/2, 3, .... (5)

Resonanzen, die Asteroiden der betreffenden Bahnen werden innerhalb

kurzer Zeit vom Jupiter “herausgezogen”.

Wenn sich Jupiter und Asteroiden näherungsweise auf Kreisbahnen bewe-

gen, so gilt mit (5) und (4)

RA = n−2/3RJ ,

was mit dem Jupiterbahnradius RJ ≈ 5.2 AU ziemlich genau der Lage der

Lücken entspricht.



Zwischen Mars und Jupiter befinden sich Asteroiden deren Verteilung deutliche Lücken
aufweist. (Quelle: NASA, http://ssd.jpl.nasa.gov/images/ast histo.png)



Wechselwirkung zweier Planeten lässt sich numerisch untersuchen:

~̈r1 = −
~r1

r31
− α2

~r1 − ~r2
|~r1 − ~r2|3

~̈r2 = −
~r2

r32
− α1

~r2 − ~r1
|~r1 − ~r2|3

(6)

mit den Masseverhältnissen (Kopplungskonstanten)

αi =
mi

M

Die mit GM5/3 skalierte Gesamtenergie lautet

E =
1

2

∑

i

αi ṙ
2
i −

∑

i

αi

ri
−

α1α2

|~r1 − ~r2|
.

Eine Lösung zeigt folgende Abb. mit Anfangsbedingungen

~r1(0) = (1,0), ~r2(0) = (2−2/3,0), ~̇r1(0) = (0,1), ~̇r2(0) = (0,21/3)

die ohne Kopplung zwei resonante Kreisbahnen mit Umlaufzeitverhältnis

T1/T2 = 2

ergeben.



Zwei Planeten mit Wechselwirkung. Die resonanten Kreisbahnen sind instabil, α1 =
0.03, α2 = 0.01.

Programm


