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Numerisches Programmieren
4. Programmieraufgabe: Freier Fall & ODEs

Dieses Aufgabenblatt steht wieder ganz unter dem Motto “Spielerisch zur numerischen Simu-
lation“. Wir werden uns hierbei ODEs im Zusammenhang mit einem punktförmigen Objekt
anschauen – z. B. einer kleinen Kugel. Ein solches Objekt betrachten wir uns im freien Fall
und unter der Beeinflussung von diversen anderen Kräften.

Einführung: Freier Fall

Physikalische Grundlagen

Betrachten wir zuerst ein stark vereinfachtes Modell des freien Falls von einer kleinen Kugel
in 2D. Der Zustand unserer vereinfachten Kugel ist für einen Zeitpunkt t eindeutig über die
Position ~p(t) und die momentane Geschwindigkeit ~v(t) bestimmt.

Nun betrachten wir die Änderung der Position und Geschwindigkeit über einen kleinen
Zeitschritt ∆t. Hierbei gilt, dass die Positionsänderung dem Integral der Geschwindigkeit
~v während des nächsten Zeitschritts entspricht:

~p(t + ∆t) = ~p(t) +
∫ t+∆t

t
~v(T )dT (1)

Des Weiteren gilt auch, dass sich die Geschwindigkeitsänderung über das bestimmte Integral
der Beschleunigung a(t) berechnen läßt:

~v(t + ∆t) = ~v(t) +
∫ t+∆t

t
~a(T )dT (2)

Zur Vereinfachung betrachten wir nun den freien Fall mit konstanter Beschleunigung durch
die Gravitation mit g = 9.81 m

s2 und damit ~a = (0, −g)T :

∆~v(t + ∆t) =
∫ t+∆t

t
~a(T )dT =

∫ t+∆t

t

(
0

−g

)
dT (3)

Nun können wir uns die Geschwindigkeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt für gegebene An-
fangswerte ~v(0) exakt ausrechnen indem wir die Integrale weiter auswerten:

~v(t) = ~v(0) + ∆~v(t) =
∫ t

0

(
0

−g

)
dT = ~v(0) +

[(
0

−g · T

)]t

0
= ~v(0) +

(
0

−g∆t

)
(4)
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Mit der Auswertung des Integrals für die Positionsänderung können wir letztendlich auch
die Position in Abhängigkeit von der Zeit t berechnen:

~p(t) = ~p(0) +
[(

~v(0)T
~v(0)T − 1

2gT 2

)]t

0
= ~p(0) + ~v(0)∆t −

(
0

1
2g∆t2

)
(5)

Damit liegt uns eine analytische Lösung vor, die uns für gegebene Anfangswerte zu einem
beliebigen Zeitpunkt t die Position zurückgibt. Nachdem wir den freien Fall nun analytisch
betrachtet haben, wollen wir im Weiteren betrachten, wie man eine solche Simulation durch
numerische Verfahren approximieren kann. Leider hängt z. B. in Spielen die Simulation
nicht nur von der Gravitation ab, sondern auch noch von vielen anderen Einflussgrößen
(Federn, Stöße durch andere Objekte, Kollisionsimpulse, etc.) die uns eine analytische Lösung
erschweren bzw. unmöglich machen.

Zeitschrittverfahren

(Folgende Informationen finden sich auch in den Vorlesungsunterlagen).

Expliziter Euler

Mit Genauigkeitsordnung 1 ist der explizite Euler das einfachste Zeitintegrationsverfahren.
Aus der Ordnung des Verfahrens knnen wir schließen, dass es nur für lineare Funktionen
exakt ist. Ausgehend von einem Zeitpunkt t wird angenommen, dass die zu integrierenden
Funktion als Gerade beschrieben werden kann. Die Position zum nächsten Zeitpunkt t + ∆t
ergibt sich damit wie folgt:

~p(t + ∆t) = ~p(t) + ∆t ~f(t, ~p(t)) (6)

Die Funktion ~f gibt in dieser Aufgabe die Geschwindigkeit zum gegebenen Zeitpunkt t und
einer Position ~p(t) zurück.

Heun

Das Verfahren von Heun ist ein Verfahren zweiter Ordnung und mit eine Ordnungsstufe
genauer als das Eulerverfahren. Die erste Gleichung, die hierbei benötigt wird, approximiert
den nächsten Punkt analog dem Eulerverfahren:

~p(t + ∆t) = ~p(t) + ∆t ~f(t, ~p(t)) (7)

Dieser Punkt wird aber nun nicht als neuer Punkt, sondern in einer weiteren Formel verwen-
det um den neuen Punkt mit einem Genauigkeitsgrad 2 zu berechnen:

~p(t + ∆t) = ~p(t) + ∆t

2
(

~f(t, ~p(t)) + ~f(t + ∆t, ~p(t + ∆t))
)

(8)
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Runge-Kutta

Die ersten nach ihren Erfindern Carl Runge und Martin Willhelm Kutta benannten Me-
thoden wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieben. Die grundlegende Idee hinter
den Verfahren ist es, durch das Berechnen von Zwischenwerten innerhalb eines Zeitschrit-
tes das ein Verfahren höherer zu erhalten. Mathematiker sind dabei immer noch auf der
Suche nach Wegen, um mit mglichst wenigen Auswertungen der Ableitungsfunktion eine
mglichst genaue Abschtzung des nchsten Funktionswertes zu erhalten. Zur Zeitintegration
von Crashsimulationen oder der Simulation von Strmungsprozessen verwendet man hier oft
Kombinationen von Runge-Kutta-Verfahren (z. B. 8. und 7. Ordnung). Sowohl das Euler-
als auch das Heun-Verfahren entsprechen im brigen Runge-Kutta-Verfahren der jeweiligen
Genauigkeitsordnung.

Das hier beschriebene Verfahren stellt das sogenannte ”klassische Runge-Kutta-Verfahren”
dar und ist von Genauigkeitsordnung 4.

Zuerst werden die Koeffizienten ~ki bestimmt:

~k1 = ∆t ~f(t, ~p(t)) (9)

~k2 = ∆t ~f(t + 1
2∆t, ~p(t) + 1

2
~k1) (10)

~k3 = ∆t ~f(t + 1
2∆t, ~p(t) + 1

2
~k2) (11)

~k4 = ∆t ~f(t + ∆t, ~p(t) + ~k3) (12)

Die neue Position können wir dann mit folgender Formel ausrechnen:

~p(t + ∆t) = ~p(t) + 1
6(~k1 + 2~k2 + 2~k3 + ~k4) (13)

ODE Beispielfunktionen

Die erste im Rahmen dieses Aufgabenblatts zu implementierende ODE ist die des freien
Falls:

~f(p, t) =
(

~fx(0)
~fy(0) − g · t

)
~f entspricht hierbei der Geschwindigkeit ~v. Des Weiteren betrachten wir auch noch zwei
weitere, etwas komplexere Funktionen um die Unterschiede der Verfahren besser verstehen
zu können.

Die zweite Funktion in unserer Testreihe ist mit

~g(p, t) =
(

~gx(0) + px(t)2 · 0.005
~gy(0) − gt − px(t)2t2 · 0.001

)

gegeben, wobei p(0) die Anfangsbedingung beschreibt, ~g die Funktion und g die Gravitati-
onskonstante. Sie ist 2. Ordnung in (px(t)) und (t)!
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Die dritte ist 4. Grades in t und gegeben mit:

~h(p, t) =
(

~hx(0) + 4.0 · t
~hy(0) + 0.1 · t4 − 8.0 · t2

)

Programmoberfläche

Als Hilfestellung und zur Veranschaulichung der Funktionen gibt es eine GUI die im Screens-
hot 1 genauer erklärt ist.

1st Function

2nd Function

3rd Function

Timestep size
Initial velocity (x,y)

Initial position (x,y)

Choose which timestep
methods should be
computed and drawn

RED: Euler BLUE: Heun

GREEN:
Runge-Kutta

GREY:
Accurate solution

(RG with small
timesteps)

Abbildung 1: Screenshot: GUI for timestep methods

Auf der rechten Seite kann eine de im obigen Abschnitt beschriebenen Funktionen gewhlt
werden. Die Zeitschrittweite sowie Anfangswerte für Position und Geschwindigkeit lassen
sich direkt darunter einstellen.

Im Zeichenfenster auf der linken Seite markiert der rote Punkt den im rechten Bereich
angegebenen Startpunkt der ODE. Die Zeitschrittverfahren sind farbkodiert (siehe Legende
rechts), die Kurvenwerte an den diskreten Zeitpunkten jeweils mit einem schwarzen Kreuz
markiert.

Aufgabenstellung

Sämtliche Aufgaben müssen in der Datei IntegrationGraphic.java implementiert werden. An-
dere Dateien sind hierbei nicht zu modifizieren.

Das Programm kann bei entsprechender Installation der Java Entwicklungsumgebung mit
“make“ kompiliert und mit “make run“ ausgeführt werden.

In der Datei Integrator.java dürfen ausschließlich Änderungen an den entspre-
chend markierten Stellen vorgenommen werden, da die Korrektur automatisiert
erfolgt!
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1) Zeitschrittverfahren

Implementieren Sie die oben beschriebenen Zeitschrittverfahren in den Methoden eulerIntegration(),
heunIntegration() und rungeKuttaIntegration().

2) Genauigkeit und Ordnung

Die zweite Aufgabe besteht weniger in der Implementierung von Zeitschrittverfahren sondern
soll dem Verständnis der Zeitschrittverfahren dienen. Geben Sie in der Methode isExact()
“true“ zurück, wenn die als Parameter angegebene Methode für die auch als Parameter
angegebene Funktion exakt ist. Ansonsten soll “false“ zurückgegeben werden. Nehmen Sie
unendliche Maschinengenauigkeit an!

Formalien

• Das Programmgerüst erhalten Sie auf den Webseiten zur Vorlesung.

• Ergänzen Sie das Programmgerüst bitte nur an den dafür vorgegebenen Stellen!
Falls Sie die Struktur der Programme eigenmächtig verändern, können wir sie evtl.
nicht mehr testen.

• Beseitigen Sie vor Abgabe Ihres Programms alle Ausgaben an die Konsole!

• Bitte reichen Sie Ihre Abgabe bis zum 30. Januar 2012, 12:00 Uhr über das Web-
Portal ein.
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