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1 Vorwort

In  diesem Buch soll  vermittelt  werden,  wie man mit  Hilfe  des  Frameworks  Physolator
computergestützte physikalische Simulationen  programmiert und ausführt.

Will man physikalische Systeme mit Hilfe von Computern simulieren, so muss man sich
mit  mehreren  anspruchsvollen  Themen  befassen.  Ausgangspunkt  einer  Simulation  ist
immer  ein  physikalisches  System.  Man  benötigt  Grundkenntnisse  aus  der  Physik,  um
physikalische  Systeme  mit  Hilfe  von  Variablen  und  Formeln  zu  beschreiben.  Um  das
physikalische  System  auf  einem  Computer  „zum  Laufen“  zu  bringen,  benötigt  man
Kenntnisse aus der Numerik. Simulationsläufe auf der Basis der numerischen Verfahren
liefern zunächst einmal nur Zahlenkolonnen. Es gilt,  diese Daten in einer anschaulichen
Form  grafisch  darzustellen:  Abbildungen,  Diagramme,  Filme.  Hierzu  benötigt  man
Programmierkenntnisse im Bereich der grafischen Datenverarbeitung.

Ziel  des  Buches  ist  es,  alle  bei  der  physikalischen  Simulation  relevanten  Aspekte  zu
beleuchten. Das Buch erläutert in einem anwendungsorientierten Stil die Funktionsweise
des  Frameworks  Physolator  und  es  erklärt,  wie  man  mit  diesem  Framework  konkrete
physikalische Systeme in objektorientierter Weise modelliert, wie man Simulationsläufe mit
diesen  physikalischen  Modelle  ausführt  und  wie  man  die  Ergebnisse  der  Simulation
geeignet visualisiert. 

Das  Buch  schlägt  einen  Bogen  von  der  Physik  über  die  Numerik  bis  hin  zur
objektorientierten Programmierung. Das Buch richtet sich an Leser mit unterschiedlichen
Vorkenntnissen. Es wird angenommen, dass mindestens Physikkenntnisse auf Schulniveau
sowie  grundlegende  Programmierfertigkeiten  vorhanden  sind.  Diese  Vorkenntnisse  sind
bereits ausreichend, um einfache physikalische Simulationen durchführen zu können. Das
Buch beginnt in Kapitel 2 auf diesem Einstiegsniveau. Kapitel 2 erklärt an einem einfachen
Beispiel  von  Grund  auf,  wie  man  ein  physikalisches  System modelliert,  wie  man  das
Modell  in  Java-Programmcode  übersetzt  und  wie  man  anschließend  im  Physolator  die
Simulation startet. 

Auf  dem in  Kapitel 2 vermittelten  Grundwissen  aufbauend,  erklären  die  nachfolgenden
Kapitel  verschiedene  weiterführende  Konzepte  und  Methoden.  Dazu  gehören  die
objektorientierte Modellierung physikalischer Systeme, die Programmierung numerischer
Verfahren  und  die  Visualisierung  von  Simulationsabläufen  mittels  grafischer
Datenverarbeitung. Bei diesen fortgeschrittenen Themen sind zusätzliche Kenntnisse in den
jeweiligen  Bereichen  erforderlich.  Das  Buch  versucht,  dem interessierten  Leser,  der  in
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diesen  Bereichen  noch keine  Kenntnisse  mitbringt,  einen  Einstieg  in  diese  Themen  zu
geben.  Je  nach  Kenntnisstand  und  Interesse  des  Lesers  empfiehlt  sich  die  Lektüre
ergänzender Lehrbücher, auf die an den entsprechenden Stellen verwiesen wird.
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2 Einführung

Am Beispiel eines einfachen physikalischen Systems soll in diesem Kapitel grundlegend
erklärt werden, wie man mit dem Physolator physikalische Systeme simuliert. Schritt für
Schritt wird erläutert, wie man ein physikalisches System modelliert, wie man die Variablen
und Formeln des Modells in Java-Code übersetzt, wie man die Simulation im Physolator
startet und wie man die bei dieser Simulation produzierten Daten grafisch darstellt.

2.1 Physikalisches Modell

Es soll  die  Flugbahn eines  Satelliten  bestimmt werden,  der  sich auf  einer  Umlaufbahn
zwischen Mond und Erde bewegt.1 Erde, Mond und Satellit seien punktförmige Massen.
Von dem Satelliten wird angenommen, dass seine Masse im Vergleich zu Mond und Erde
vernachlässigbar klein ist. 

Erde Mond

Satellit

-4 E8 -2 E8 2 E8 4 E8

-2 E8

Abb. 1

Es wird angenommen, dass der Abstand zwischen Mond und Erde konstant sei. Gerne wird
gesagt, dass der Mond die Erde umkreist. Diese Aussage ist nicht ganz korrekt. Betrachtet

1  Das Beispiel stammt aus Publikationen von E. Fehlberg und R.R. Newton [1] [2].
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man es ein wenig genauer, so muss man sagen, dass Mond und Erde einen gemeinsamen
Schwerpunkt  haben  und  dass  Mond  und  Erde  um  diesen  gemeinsamen  Schwerpunkt
kreisen. Der gemeinsame Schwerpunkt von Erde und Mond liegt auf der Verbindungslinie
zwischen  Erde  und  Mond.  Da  die  Erde  viel  schwerer  als  der  Mond  ist,  liegt  der
Schwerpunkt sehr nahe bei der Erde. Das Koordinatensystem, das hier verwendet werden
soll,  ist  so gewählt,  dass die x-Achse durch Erde und Mond hindurch verläuft  und der
gemeinsame  Schwerpunkt  von  Mond  und  Erde  den  Ursprung  des  Koordinatensystems
bildet. 

Das gesamte  Koordinatensystem rotiert  mit  einer  konstanten Winkelgeschwindigkeit  im
Gegenuhrzeigersinn um seinen Ursprung. Abbildung  1 zeigt  die Bahn des Satelliten.  In
dieser  Abbildung  zeigt  die  x-Achse  zeigt  rechts  und  die  y-Achse  nach  oben.  Der
Beobachter,  aus  dessen  Perspektive  diese  Abbildung  betrachtet  wird,  rotiert  mit  dem
Koordinatensystem  mit.  Deshalb  hat  das  Koordinatensystem  in  der  Abbildung  eine
unveränderliche Lage. Mond und Erde haben bezogen auf dieses Koordinatensystem eine
feste  Positionen  auf  der  x-Achse,  und  diese  Positionen  verändern  sich  während  der
Simulation nicht. Bezüglich dieses Koordinatensystems bewegt sich nur der Satellit.

Der Satellit wird zu Beginn der Simulation auf eine geeignete Position rechts neben dem
Mond gebracht und er erhält eine geeignete Anfangsgeschwindigkeit, die entlang der y-
Achse  nach  unten  zeigt.  Durch  die  geschickte  Wahl  von  Anfangsposition  und
Anfangsgeschwindigkeit gerät der Satellit  auf eine geschlossene Umlaufbahn, bei  der er
gemäß Abbildung 1 in einer „Doppel-Acht“  Mond und Erde umläuft. Pro Umlauf benötigt
der Satellit circa 27 Tage. Nach circa 27 Tagen befindet sich der Satellit wieder genau auf
seiner Startposition und hat auch wieder genau die Anfangsgeschwindigkeit.

Die Flugbahn des Satelliten wird bestimmt durch die verschiedenen Kräfte, die während
des Flugs auf den Satelliten einwirken. Auf den Satelliten wirken drei verschiedene Kräfte
ein:

• die Gravitationskraft von Mond und Erde

• die Zentrifugalkraft

• die Corioliskraft

Durch  die Gravitationskräfte  wird der  Satellit  zum Mond und zur  Erde hingezogen.  In
einem  rotierenden  Bezugssystem  wirken  auf  alle  Massen  die  Zentrifugalkraft  und  die
Corioliskraft. Die Zentrifugalkraft stößt den Satelliten vom Rotationszentrum ab (hier: dem
Ursprung). Die Corioliskraft wirkt in einem rotierenden Bezugssystem immer senkrecht zur
aktuellen Bewegungsrichtung des Satelliten.

Abbildung 2 zeigt den Anfangszustand des physikalischen Systems. 
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-2 E8

2 E8mE mM

ω

rS

vS

rMrE

Abb. 2: Anfangszustand

2.2 Konstanten bestimmen

Zunächst einmal sollen alle Konstanten zusammengestellt werden. Konstante sind all jene
Größen,  deren  Wert  sich  während  der  Simulation  nicht  ändert.  Das  gesamte
Koordinatensystem  rotiert  gegen  den  Uhrzeigersinn  mit  der  konstanten
Winkelgeschwindigkeit  ω .  Die Erde befindet  sich bezogen auf das Koordinatensystem
unveränderlich auf der Position r⃗ E  und der Mond auf der Position r⃗ M . Die Massen von
Mond  und  Erde  werden  mit  mE  und  mM  bezeichnet  und  die  Gravitationskonstante
mit G .
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ω = 2,6616994⋅10−6 s−1

r⃗ E = (−4.67588761⋅106 m
0 )

m E = 5,974⋅1024 kg

r⃗ M = (3,8010277025⋅108

0 ) m

mM = 7,349⋅1022 kg

G = 6,67384⋅10−11 m3

kg s2

Abb. 3: Konstanten

2.3 Zustandsvariablen bestimmen

Im  nächsten  Schritt  soll  die  Menge  der  Variablen  zusammengestellt  werden,  die  den
aktuellen Zustand des physikalischen Systems beschreiben. 

In  dem betrachteten  Beispiel  sind  das  die  aktuelle  Position  des  Satelliten  r⃗ S  und  die
Geschwindigkeit  des  Satelliten  v⃗S .  Die  nachfolgende  Abbildung  zeigt  eine
Momentaufnahme während des Fluges des Satelliten. 

-2 E8

2 E8

mE mM

ω

rS

vS

Abb. 4: Systemzustand
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2.4 Anfangswerte der Zustandsvariablen

Für alle Zustandsvariablen müssen die Werte zu Beginn der  Simulation, zum Zeitpunkt
Null bekannt sein. 

Für  r⃗ S  und  v⃗S  sind die nachfolgenden Anfangswerte vorgegeben. Zum Zeitpunkt Null
befindet  sich  der  Satellit  auf  der  x-Achse  rechts  neben  dem  Mond  und  seine
Geschwindigkeit weist entlang der y-Achse nach unten (siehe Abbildung 2).

 

r⃗ S(0) = (4,617343894⋅108

0 ) m

v⃗S (0) = ( 0
−1074,98157)

m
s

Abb. 5: Anfangswerte

2.5 Ableitungen der Zustandsvariablen

Für die Simulation benötigt man für alle Zustandsvariablen deren Ableitung nach der Zeit.

In dem betrachteten Beispiel gibt es lediglich zwei Zustandsvariablen nämlich r⃗ S  und v⃗S .
Von der Zustandsvariablen  r⃗ S  ist die erste Ableitung bereits bekannt. Die Ableitung der
Position  des  Satelliten  r⃗ S  ist  seine  Geschwindigkeit  v⃗S .  Es  fehlt  nur  noch  die  erste
Ableitung von v⃗S . Die erste Ableitung der Geschwindigkeit des Satelliten v⃗S  ist dessen
Beschleunigung und diese soll mit a⃗ S  bezeichnet werden.

˙⃗r S = v⃗S

˙⃗vS = a⃗S

Gesucht  wird also die Beschleunigung  a⃗ S ,  die  der  Satellit  in  Abhängigkeit  von seiner
aktuellen Position und Geschwindigkeit erfährt. Dazu sollen zunächst die Kräfte bestimmt
werden,  die  auf  den  Satelliten  einwirken.  Aus  der  Gesamtkraft  soll  dann  die
Beschleunigung a⃗ S  bestimmt werden.

Es sei mS  die Masse des Satelliten. Es sei F⃗ E  Die Gravitationskraft, die der Satellit von

der  Erde  erfährt  und  F⃗ M  die  Gravitationskraft,  die  er  vom  Mond  erfährt.  Die
Zentrifugalkraft wird mit F⃗ Z  bezeichnet und die Corioliskraft mit F⃗C . Es gelten folgende
Zusammenhänge:

F⃗ E =
G mS mE ( r⃗E−r⃗ S)

∣ r⃗E−r⃗ S∣
3
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F⃗ M =
G mS mM ( r⃗M −r⃗S)

∣ r⃗M −r⃗S ∣
3

F⃗ Z = mS ω
2 r⃗

F⃗C = 2 mS ω ( vS , y

−vS , x
)

Erläuterung:  Bei  der  Corioliskraft  ist  ( vS , y

−vS , x
)  der  Normalenvektor  zu  v⃗ = (v S , x

v S , y
) .  Die

Corioliskraft  wirkt  entlang  dieses  Normalenvektors  und  somit  senkrecht  zur
Bewegungsrichtung des Satelliten.

Addiert  man all  diese Kräfte auf,  so kommt man zu der Gesamtkraft  F⃗ S ,  die auf den
Satelliten einwirkt.

F⃗ S = F⃗ E+ F⃗ M + F⃗ Z+ F⃗ C

Die  Beschleunigung des  Satelliten  a⃗ S  kann  als  eine  Summe von  Einzelbeschleunigen
betrachtet werden, die der Satellit aufgrund der Einzelkräfte erfährt.

a⃗ S =
F⃗ S

mS

=
F⃗ E+F⃗ M + F⃗ Z+ F⃗ C

m S

=
F⃗ E

mS

+
F⃗ M

mS

+
F⃗ Z

mS

+
F⃗C

mS

= a⃗E+ a⃗M + a⃗Z+a⃗ C

Für die Teilbeschleunigungen gelten folgende Gleichungen:

a⃗ E =
G mE (r⃗ E−r⃗S )

∣r⃗ E−r⃗S ∣
3

a⃗M =
G mM (r⃗ M−r⃗ S)

∣ r⃗M −r⃗S ∣
3

a⃗Z = ω
2 r⃗

a⃗C = 2 ω ( vS , y

−vS ,x
)

Damit ergibt sich für die Gesamtbeschleunigung des Satelliten:

a⃗ S =
G mE (r⃗ E−r⃗ S)

∣r⃗ E−r⃗S ∣
3 +

G mM ( r⃗M− r⃗S)

∣ r⃗ M−r⃗ S∣
3 + ω

2 r⃗ + 2 ω ( vS , y

−vS , x
)

Man erkennt, das die einzelnen Teilbeschleunigungen und auch die Gesamtbeschleunigung
unabhängig von der Masse des Satelliten mS  sind. Die Satellitenmasse mS  muss deshalb
nicht weiter berücksichtigt werden.

8 |



 2.5 Ableitungen der Zustandsvariablen 

Abbildung 13 zeigt den Satelliten zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Simulation.
In  dieser  Abbildung  sind  die  Teilbeschleunigungen  blau  und  die  aus  den
Teilbeschleunigungen resultierende Gesamtbeschleunigung rot gestellt.

-2 E8

2 E8

mE mM

ω

rS

vS

aZaE

aM

aSaC

Abb. 6: Beschleunigung des Satelliten

2.6 Überführung in skalare Variablen

Bei  der  Modellierung des  Satelliten  wurden zweidimensionale  Vektoren verwendet,  um
Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen zu beschreiben. Mit dem Physolator
ist  es  möglich auch mit  Vektoren zu arbeiten. Dies führt  jedoch schon zum Thema der
objektorientierten  Modellierung  und  darauf  soll  erst  später  in  Kapitel 6 eingegangen
werden.  In  einem  ersten  Anlauf  soll  dieses  physikalische  System  nur  mit  skalaren,
reellwertigen Variablen und ohne objektorientierte Konzepte implementiert  werden. 

Zur Vorbereitung auf diese erste Implementierung werden in den Differenzialgleichungen
alle vektoriellen Größen auf ihre skalaren Anteile zurückgeführt. 
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ω = 2,6616994⋅10−6 s−1

r E , x = −4.67588761⋅106 m

m E = 5,974⋅1024 kg

r M , x = 3,8010277025⋅108 m

mM = 7,349⋅1022 kg

G = 6,67384⋅10−11 m3

kg s2

Abb. 7: Konstanten, skalar

r S ,x (0) = 4,617343894⋅108 m

r S ,y (0) = 0 m

vS ,x (0) = 0
m
s

vS , y (0) = −1074,98157
m
s

Abb. 8: Anfangswerte der Zustandsvariablen, skalar

ṙ S ,x = vS , x

ṙ S ,x = vS , x

v̇S ,x = a S ,x

ṙ S ,y = a S ,y

Abb. 9: Ableitungen der Zustandsvariablen, skalar
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aE ,x =
G mE (r E ,x−r S , x )

((rE , x−rS , x)
2
+rS , y

2)
3
2

a E , y = −
G mE rS , y

((rE ,x−rS , x)
2
+rS , y

2)
3
2

aM ,x =
G mM (rM , x−r S , x )

((r M ,x−rS , x)
2
+rS , y

2)
3
2

a E , y = −
G mE rS , y

((rE ,x−rS , x)
2
+rS , y

2)
3
2

aZ , x = ω
2r S , x a Z , y = ω

2 rS , y

aC ,x = 2⋅ω⋅vS , y aC ,y = −2⋅ω⋅vS , x

a x = aE , x+aM ,x+aZ , x+aC , x a S , y = aE ,y+aM , y+aZ , y+aC , y

Abb. 10: Satellitenbeschleunigung, skalar

2.7 Konstanten, Zustandsvariablen, abhängige Variablen

Bei einem physikalischen Modell sollen drei Arten von Variablen unterschieden werden:

• Konstanten

• Zustandsvariablen

• abhängige Variablen

Abbildung 11 zeigt alle physikalischen Variablen aus dem betrachteten Beispiel. Jede der
Variablen ist eine der drei Gruppen von Variablen zugeordnet. 
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Konstanten Zustandsvariablen

abhängige Variablen

Formeln

mE
mM

G
ω

rS,x

aE,x

aE,y

aM,x

aM,y

aZ,x

aZ,y

aC,x

aC,x

vS,x

aS,x

rS,y vS,y

aS,y

rE,x
rM,x

Ableitungsbeziehungen

Abb. 11

Unter einer Konstanten versteht man eine Variable, der zu Beginn der Simulation einmalig
einen Wert zugewiesen wird und deren Wert während der Simulation nicht verändert wird. 

Zustandsvariablen beschreiben den Zustand des Systems eindeutig. Sie verändern während
der Simulation ihren Wert. Für die Simulation muss der Wert der Zustandsvariablen zum
Zeitpunkt Null bekannt sein.

Mit Hilfe von Formeln werden aus den Konstanten und Zustandsvariablen weitere Größen
bestimmt. Diese weiteren Größen sollen als abhängige Variablen bezeichnet werden. Jede
abhängige Variable hat einen Namen und ihr ist fest eine Formel zugeordnet, mit deren
Hilfe man aus den Zustandsvariablen und den Konstanten ihren Werte bestimmen kann. 

Konstante  und Zustandsvariablen  erhalten  Anfangswerte.  Die  Zustandsvariablen  können
sich im zeitlichen Ablauf der Simulation verändern, die Konstanten nicht. Anders als bei
den  Konstanten  und  Zustandsvariablen,  werden  den  abhängigen  Variablen  keine
Anfangswerte zugewiesen. Die Werte der abhängigen Variablen können zu jedem Zeitpunkt
mit Hilfe der Formeln aus den Zustandsvariablen und Konstanten bestimmt werden – auch
zum Zeitpunkt Null. 

Jeder  Zustandsvariablen  muss  eine  Ableitung  zugeordnet  sein.  Die  Ableitung  einer
Zustandsvariablen kann entweder eine abhängige Variable sein oder eine Konstante oder
eine andere Zustandsvariable. In Abbildung 11 sind die Ableitungsbeziehungen durch die
dünnen Pfeile dargestellt. 

2.8 Physolator installieren

Mit diesen Variablen und Formeln ist das physikalische System eindeutig beschrieben. Jetzt
soll das physikalische System in eine Java-Klasse übersetzt und anschließend im Physolator
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simuliert  werden.  Voraussetzung dafür  ist,  dass  der  Physolator  bereits  installiert  ist.  In
diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den Physolator installiert und wie man eine
Entwicklungsumgebung aufsetzt aus der heraus man eigene Anwendungen im Physolator
ausführen kann. Eine ausführlichere Anleitung dazu findet man auf der folgenden Webseite:

www.physolator.de

Auf  dieser  Webseite  finden  Sie  auch  die  Installationsdatei.  Nach  dem  Start  der
Installationsdatei werden Sie durch das Setup geführt. Die Installation ist selbsterklärend.
Wenn nicht anders angegeben, so wird der Physolator in folgendem Verzeichnis installiert:

C:/Programme/Physolator-PE-1.0.0

Der Physolator benötigt  zur Laufzeit  eine Java-Installation. Installieren Sie Java 8, falls
noch nicht vorhanden. Sie benötigen von Java 8 das Java Development Kit (JDK) in der
Standard Edition (SE). Den Download findet man auf folgender Seite.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Zur  Programmierung  eigener  physikalischer  Systeme  können  Sie  eine  beliebige  Java-
Entwicklungsumgebung  verwenden.  Empfohlen  wird  Eclipse.  Erzeugen  Sie  in  der
Entwicklungsumgebung  ein  ganz  gewöhnliches  Java-Projekt  und  binden  Sie  die
Physolator-Library  in  den  Classpath  ein.  Die  Physolator-Library  finden  Sie  im
Installationsverzeichnis des Physolators unter

plugins/Physolator_1.0.0.jar

In Eclipse bindet man die Physolator-Library als „external jar“ an. Klicken Sie das Java-
Projekt an, dann:

rechte Maustaste – Properties – Libraries – Add external JARS

Es erscheint ein File-Dialog. Gehen Sie in das Installationsverzeichnis des Physolators und
wählen Sie dort im Unterverzeichnis plugins die Physolator-Library aus.  

2.9 Implementierung des physikalischen Systems als Java-Klasse

Die nachfolgende Java-Klasse zeigt eine Implementierung des Mond-Erde-Satelliten. Man
erkennt in diesem Programmcode, dass für jede der physikalischen Variablen des Systems
eine Java-Variable vom Typ double deklariert wurde. Der Datentyp double steht in Java für
Fließkommazahlen. Den Konstanten und Zustandsvariablen wird bei der Deklaration ein
Anfangswert zugewiesen. In der Methode f  befinden sich die Zuweisungen, die ausgehend
von vorgegebenen Werten der Zustandsvariablen und Konstanten die Werte der abhängigen
Variablen bestimmen. 
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import static java.lang.Math.*;
import de.physolator.usr.*;

public class MoonEarthSatellite extends PhysicalSystem {

public double G = 6.67384E-11;
public double omega = 2.6616994E-6;
public double rEx = -4675887.610598851;
public double rMx = 3.801027702506129E8;
public double mE = 5.974E24;
public double mM = 7.349E22;

@V(derivative = "vSx")
public double rSx = 4.617343894E8;
@V(derivative = "vSy")
public double rSy = 0;
@V(derivative = "aSx")
public double vSx = 0;
@V(derivative = "aSy")
public double vSy = -1074.98157;

public double aEx, aEy, aMx, aMy, aZx, aZy, aCx, aCy, aSx, aSy;

public void f(double t, double h) {
aEx = (G * mE * (rEx - rSx)) / pow(pow(rEx - rSx, 2) + pow(rSy, 2), 1.5);
aEy = -(G * mE * rSy) / pow(pow(rEx - rSx, 2) + pow(rSy, 2), 1.5);
aMx = (G * mM * (rMx - rSx)) / pow(pow(rMx - rSx, 2) + pow(rSy, 2), 1.5);
aMy = -(G * mM * rSy) / pow(pow(rMx - rSx, 2) + pow(rSy, 2), 1.5);
aZx = pow(omega, 2) * rSx;
aZy = pow(omega, 2) * rSy;
aCx = 2 * omega * vSy;
aCy = -2 * omega * vSx;
aSx = aEx + aMx + aZx + aCx;
aSy = aEy + aMy + aZy + aCy;

}

public static void main(String args[]) {
start();

}
}

Bei der Deklaration der Variablen fällt auf, dass vor der Deklaration der Zustandsvariablen
r S ,x ,  r S , y ,  vS , x  und vS , y  jeweils  eine  Annotation  mit  dem  Namen  @V steht.

Annotations  sind  Sprachkonstrukte  der  Programmiersprache  Java  (siehe  auch  [3]).  Der
Physolator soll  diesen Programmcode betreiben. Über Annotations erhält  der Physolator
zusätzliche Informationen zu dem Programmcode übermittelt. Die Annotation @V(...) dient
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dazu physikalische Variablen zu beschreiben. Die Annotations in obigem Beispiel stehen
vor  Zustandsvariablen  und  haben  jeweils  den  Parameter  derivative.  Der  Annotation-
Parameter  derivative hat  den  Typ  String.  Die  Zeichenkette  enthält  den  Namen  der
Ableitungsvariablen, die dieser Zustandsvariablen zugeordnet ist. Die vier Annotations im
Programmcode besagen also, dass r S ,x , r S , y , vS ,x  und vS , y  Zustandsvariablen sind und
dass vS ,x , vS , y , a S , x  beziehungsweise a S , y  ihre Ableitungsvariablen sind.

Aus Sicht der Programmiersprache Java handelt es sich bei dem Programmcode um die
Deklaration  einer  Klasse  mit  dem  Namen  MoonEarthSatellite.  Java-Klassen,  die  im
Physolator  als  physikalische  System  simuliert  werden  sollen,  müssen  von  der  Klasse
PhysicalSystem erben,  damit  sie  im  Physolator  verwendet  werden  können.  Im
Programmcode  steht  deshalb  in  der  Kopfzeile  der  Klassendeklaration  extends
PhysicalSystem.

Das physikalische System kann so wie oben dargestellt  schon im Physolator ausgeführt
werden. Bevor das System gestartet wird, sollen jedoch noch zwei nützliche Ergänzungen
gemacht werden. Zunächst einmal soll festgelegt werden, dass die Simulation im Zeitraffer
erfolgen  soll.  Ohne  eine  weitergehende  Angabe  würde  das  System  im  Realzeitmodus
simuliert werden, wobei eine Sekunde Simulationszeit genau einer Sekunde in der realen
Zeit entsprechen würde. Der Umlauf des Satelliten dauert circa 27 Tage. Mit der folgenden
Ergänzung in der Klassendeklaration wird festgelegt, dass die Simulation im Zeitraffer mit
einem  Faktor  von  86400  durchgeführt  werden  soll.  Einer  Sekunde  in  der  realen  Zeit
entspricht dann einem Tag in der Simulation.

public void initSimulationParameters(SimulationParameters s) {
s.fastMotionFactor = 86400;

}

Für die Simulation gibt  es zahlreiche weitere Einstellungen. Kapitel  4 erläutert, wie die
Simulation im Physolator abläuft und mit welchen Konfigurationsparameter die Simulation
gesteuert werden kann. 

Der Wertverlauf von Variablen kann im Physolator als Funktionsgraph dargestellt werden.
Beispielhaft  sollen  die Funktionsgraphen von  vS ,x  und vS ,x  dargestellt  werden.  Dazu
wird obiger Programmcode um folgende Methodendeklaration ergänzt. Mit diesem Stück
Programmcode wird festgelegt,  dass  die Variablen  vS , x  und vS ,x  in einem Diagramm
dargestellt werden sollen. Das Diagramm soll in x-Richtung eine Breite von 3⋅106 s  haben
und der Bereich in Y-Richtung soll von -8000 bis 8000 reichen.

public void initRecorderPlotDescriptors(RecorderPlotDescriptors r) {
r.add("v_S_x,v_S_y", 3e6, -8000, 8000);

}

Es gibt  vielfältige  Möglichkeiten,  wie  man  mit  dem Physolator  physikalische  Systeme
realisieren kann. Weitere Informationen dazu findet man in den Kapiteln 5 und 6. 
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Die main-Methode am Ende des Programmcodes mit dem Aufruf der Methode start() dient
dazu dazu, dass  die Klasse startbar  wird.  Nur Klassen mit  einer main-Methode können
gestartet  werden.  Nach  dem  Starten  der  Klasse  MoonEarthSatellite erscheint  der
Physolator. Im Physolator erkennt man den Namen der Klasse, die physikalischen Variablen
mit deren Namen und Werte sowie einen Plotter, mit dem die Funktionsgraphen von v_S_x
und v_S_y dargestellt werden sollen.

Abb. 12: Nach dem Starten der Klasse MoonEarthSatellite

2.10 Simulation

Nach dem Start der Klasse befindet sich das physikalische System im Anfangszustand. Alle
Variablen haben ihre initialen Werte. 

Die  Simulation  wird  mit  dem  dem  Button   gestartet.  Abbildung  13 zeigt  das
physikalische System während der Simulation. Während die Simulation läuft, wird aus dem
Start-Button  ein ein Stopp-Button . Das erneute Drücken des Buttons führt dazu, dass
die Simulation anhält. 

Die Simulationszeit wird ganz oben im Physolator angezeigt. Die Simulationszeit schreitet
während der Simulation in kleinen Schritten voran und man kann beobachten, wie sich
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dabei die Variablenwerte verändern. Die Simulation erfolgt  in Echtzeit. Die Schrittweite
beträgt  standardmäßig  50ms.  Alle  50ms  wird  vom  Physolator  ein  neuer  Zustand  des
physikalischen Systems berechnet auf dem Bildschirm dargestellt. 

Der Physolator zeichnet den Simulationsablauf auf. Im Plotter werden die aufgezeichneten
Variablenwerte  ausgewählter  Variablen  grafisch  dargestellt.  Rechts  oben  im  Physolator
befindet  sich  ein  Scrollbalken.  Mit  diesem  Scrollbalken  kann  man  sich  durch  die
aufgezeichnete Historie der Simulation hindurch bewegen. Mit den Pfeilen am linken und
rechten Ende des Scrollbalkens bewegt man sich um einen elementaren Simulationsschritt
zurück beziehungsweise nach vorne.

Mit dem Button  gerät man zurück in den Anfangszustand. 

Startet man die Simulation mit dem Button , so wird solange ein Simulationsschritt nach
dem anderen durchgeführt, bis der Anwender die Simulation wieder stoppt. Das Drücken
des Buttons  bewirkt, dass nur ein einzelner Simulationsschritt durchgeführt wird.

Abb. 13: Simulationsablauf

Hat man ein physikalisches System einmal im Physolator geladen und möchte man den
Java-Programmcode  des  physikalischen  Systems  anschließend  in  der  Java-
Entwicklungsumgebung weiterentwickeln, so genügt es auf den Knopf  zu drücken um
die Änderungen in  den  Physolator  zu  übernehmen.  Durch  diesen  Knopfdruck  wird  die
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Klasse erneut geladen und zwar in der aktuellen Version mit den bis dahin durchgeführten
Änderungen.

2.11 Visualisierung

Zu dem betrachteten  physikalischen  System soll  jetzt  noch  eine  grafische  Komponente
programmiert werden. 

import de.physolator.usr.tvg.TVG;

public class MoonEarthSatelliteTVG extends TVG {

private MoonEarthSatellite mes;

public MoonEarthSatelliteTVG(MoonEarthSatellite mes) {
this.mes = mes;
geometry.setUserArea(-5e8, 5e8, -3e8, 3e8);
geometry.setRim(30, 20, 20, 30);
scalesStyle.visible = true;

}

public void drawCelestialBody(double x, double y, String label) {
double d = 3 * geometry.scaleX;
drawCircle(x, y, d);
drawText(x + d, y + d, label);

}

public void paint() {
style.useUCS = true;
drawCelestialBody(mes.rSx, mes.rSy, "S");
drawCelestialBody(mes.rEx, 0, "E");
drawCelestialBody(mes.rMx, 0, "M");

}
}

Der obige Programmcode beschreibt eine Klasse mit dem Namen MoonEarthSatelliteTVG.
Aufgabe  dieser  Klasse  ist  es,  den  aktuellen  Zustand  des  physikalischen  Systems
MoonEarthSatellite grafisch auf dem Bildschirm darzustellen. Der Programmcode enthält
ein  Objektattribut  mit  dem  Namen  mes,  in  dem  ein  Physikalisches  System  vom  Typ
MoonEarthSatellite gespeichert wird. Dieses Attribut wird im Konstruktor initialisiert. 

Im  Konstruktor  werden  ferner  ein  paar  Grundeinstellungen  vorgenommen.  Es  wird
festgelegt, dass die Zeichenfläche in x-Richtung  von −5⋅108

 bis 5⋅108
 reichen soll und

in y-Richtung von −3⋅108
 bis 3⋅108

 reichen soll. Außerdem wird festgelegt, dass um die
Zeichenfläche herum ein Rand sein soll, der nach links und nach unten 20 Pixel und nach
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rechts und oben 30 Pixel breit sein soll. Die Koordinatenachsen sollen automatisch in die
Zeichnung eingeblendet werden.

Die Zeichenbefehle befinden sich in der Methode  paint. Die drei Himmelskörper Mond,
Erde  und  Satellit  sollen  jeweils  durch  kleine  Kreise  dargestellt  werden,  jeweils  mit
Beschriftung.  In  der  Methode  paint wird  drei  Mal  die  Methode  drawCelestialBody
aufgerufen und dadurch werden nacheinander Mond, Erde und Satellit eingezeichnet. Die
Methode drawCelestialBody zeichnet einen kleinen Kreis an die vorgegebene Position (x,y)
und beschriftet den Kreis mit der vorgegebenen Zeichenkette  label. Der Durchmesser des
Kreises und der Abstand der Beschriftung zum Kreismittelpunkt in x- und y-Richtung soll
jeweils drei Bildschirmpixel betragen. Die Variable d hat einen Wert, der bezogen auf das
verwendete Koordinatensystem drei Bildschirmpixeln entspricht.  

In  der  Klasse  MoonEarthSatellite wird  die  folgende  Methode  hinzugefügt.  Dieser
zusätzliche  Programmcode  bewirkt,  dass  beim  Laden  der  Klasse   MoonEarthSatellite
automatisch auch die soeben erstelle grafische Komponente geladen wird. 

public void initGraphicsComponents(GraphicsComponents g, Structure s, Recorder r) {
g.addTVG(new MoonEarthSatelliteTVG(this));

}

Durch das Neuladen des physikalischen Systems (Knopf  ) wird jetzt  auch gleich die
zugehörige grafische Komponente mit geladen. In Abbildung 14 erkennt man die grafische
Komponente, die die Anfangspositionen von Mond, Erde und Satellit darstellt.

Abb. 14
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Sobald man die Simulation startet, setzt sich der Satellit in Bewegung und durchläuft seine
Bahn um Mond und Erde.

Abb. 15

Die  Grafik,  die  in  diesem  Beispiel  verwendet  wurde,  basiert  auf  der
Programmierschnittstelle  TVG verwendet.  Die  Programmierschnittstelle  TVG  wurde
speziell  für  den  Physolator  entwickelt.  Mit  ihr  können  in  einfacher  Weise
Grafikkomponenten programmiert werden, die sich sowohl für die interaktive Darstellung
auf dem Bildschirm als auch für hochauflösende Darstellungen in Publikationen eignen.
Bewegt man sich mit der Maus in die TVG-Zeichnung hinein, so erscheinen in der linken
und  rechten  oberen  Ecke  Buttons.  Mit  der  Snapshot-Funktion   wird  das  aktuell
dargestellte Bild als Datei abgespeichert. Es können dabei sowohl einfach Bitmaps in Form
von PNG-Dateien erzeugt werden als auch Vektorgrafiken im SVG-Format. 
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Abb. 16

Die Buttons rechts oben dienen der Navigation. Man kann den Bildausschnitt in alle vier
Richtungen verschieben und man kann hinein- und hinauszoomen. Alternativ können für
die Navigation die Cursor-Tasten und die Tasten + und – verwendet werden.

Der Button  führt zu einem Dialogfenster mit verschiedenen Einstellungen. Hier kann
unter anderem eingestellt werden, welcher Bereich dargestellt  werden soll, wie groß der
Randbereich sein soll, ob Skalen und Gitternetzlinien angezeigt werden sollen etc. 

Abb. 17

2.12 Wie geht es weiter?

In diesem Kapitel wurden Grundlagen vermittelt. Mit dem so erworbenen Wissen können
auch andere, einfache physikalische Systeme modelliert und in Java implementiert werden.
Die  weiteren  Kapitel  vermitteln  Detailwissen  und  Hintergrundinformationen  in
unterschiedlichen  Bereichen.  Die  Kapitel  müssen  nicht  unbedingt  in  der  vorgegebenen
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Reihenfolge gelesen werden. Es gibt viele verschiedene Aufgabenstellungen im Bereich der
physikalischen Simulation. Je nach Aufgabenstellung kann es ausreichen, sich beim Lesen
auf die dafür relevanten Themen zu beschränken.

Das Buch wurde bewusst so geschrieben, dass die meisten Inhalte auch von den Lesern
verstanden  werden  können,  die  nur  geringe  Programmierkenntnisse  und  noch  keine
Erfahrung im Bereich der objektorientierten Programmierung haben.

Die Kapitel 3, 4 und 5 erklären, wie man physikalische Systeme im Physolator modellieren
und  simulieren  kann.  Für  diese  Kapitel  sind  keine  Kenntnisse  im  Bereich  der
objektorientierten  Modellierung  erforderlich.  In  Kapitel 3 wird  beschrieben,  wie
physikalische Systeme im Physolator aufgebaut sind und welche Gestaltungsmöglichkeiten
es dabei gibt. In den Kapiteln 4 und 5 wird darauf aufbauend erläutert, wie die Simulation
im Detail abläuft, über welche Parameter die Simulation gesteuert werden kann und wie
man physikalische Systeme mit Ereignissen realisiert. 

In Kapitel  6 geht es um die objektorientierte Modellierung physikalischer Systeme. Wie
kann man Mitteln der objektorientierten Modellierung physikalische Systeme so aufbauen,
dass sie sich in modularer Weise aus wiederverwertbaren physikalischen Teilkomponenten
zusammensetzen? In dem Kapitel wird erläutert, wie der Physolator die objektorientierte
Modellierung  mit  den  Mitteln  von  Klassen,  Instanzen  und  Vererbung  unterstützt.  Die
nachfolgenden Kapitel bauen zum Teil auf diesen Konzepten auf. 

Die Kapitel  7,  8 und 9 befassen sich mit der Grafik. In vielen Physikbüchern haben sich
zweidimensionale  Darstellungen  bewährt.  Sie  sind  oft  übersichtlicher  und  leichter
verständlich  als  dreidimensionale  Darstellungen.  Für  zweidimensionale  Darstellungen
verwendet  man  im  Physolator  TVG-Komponenten  (Kapitel 7).  Daneben  gibt  es  im
Physolator  auch  die  Möglichkeit  Systeme  dreidimensional  darzustellen  (Kapitel 8).
TVG3D-Komponenten basieren auf OpenGL. Bei der Programmierung dreidimensionaler
Grafikkomponenten  benötigt  man  grundlegende  Kenntnisse  im  Bereich  der  grafischen
Datenverarbeitung und der OpenGL-Programmierung. 

Das  Aussehen  der  Grafikkomponenten  kann  über  Parameter  gesteuert  werden,  die  der
Anwender zur Laufzeit über den Einstellungsbutton  verändern kann. Die Klassen TVG
und  TVG3D  bringen  bereits  einige  Parameter  mit.  Kapitel  9 zeigt,  wie  bei  selbst
programmierten  TVG-  und  TVG3-Komponenten  zusätzliche,  auf  den  Anwendungsfall
bezogene Parameter hinzugefügt werden können.
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