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Lernziele:

• Verarbeitung von Kommandozeilenargumenten

• Modularisierung und Makefiles

Aufgabe 12: Das Magnetische Pendel (20 Punkte)

In dieser Aufgabe geht es um die vereinfachte Simulation eines magnetischen Pendels. Wir
haben eine Ebene, in der wir n Magneten mit definierter Stärke und Abmessung plazieren.
In der Höhe h über dieser Ebene befindet sich ein magentisches Pendel. Die Pendellänge
sei so groß, dass die Auslenkung in Relation zur Pendellänge vernachlässigbar klein sei.
Unter dieser Vorrausssetzung können wir die Bewwegung der Pendelmasse in einer Ebene
über den Magneten idealisieren. Außerdem können wir annehmen, dass die Rücktriebskraft
proportional zur Auslenkung ist. Sie verhält sich also dem Hookesches Gesetz entsprechend.
Das alles ist äußerst praktisch, denn nun kann man in zwei Dimensionen rechnen, ohne sich
um Drehmomente, Rotationswinkel, Kreuzprodukte und ähnliches Gedanken machen zu
müssen.

Wenn wir das über dem Ursprung hängende Pendel jetzt auslenken und über der Positi-
on (x, y) loslassen, wird es unter dem Einfluss von Magneten entsprechend der einzelnen
Magnetstärken kmi , der Rückstellkraft kg und der Reibung k f hin und herschwingen, bis es
irgendwann sich einem stabilen Zustand annähert. Das Ziel ist es, in Abhängigkeit eines
Startpunktes (x0, y0) zu berechnen, bei welchem Magneten es am Ende verbleibt.

Die Position des Pendels lässt sich durch zweifache Integration der auf das Pendel wir-
kenden Gesamtbeschleunigung berechnen. Die Beschleunigung erhalten wir unmittelbar
aus Newtons erstem Axiom. In unserem Fall setzt sich die Beschleunigung aus drei Kom-
ponenten zusammen: Die durch die Magnete verursachte Beschleunigung, die durch die
Pendelrücktriebskraft verursachte Beschleunigung, und die durch die Reibung verursachte
Bremswirkung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetisches_Pendel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hookesches_Gesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Newtonsche_Gesetze#Erstes_newtonsches_Gesetz


Aus praktischen Erwägungen legen wir die Pendelmasse auf 1 Masseneinheit fest und ver-
zichten auch im übrigen auf die Verwendung physikalischer Maßeinheiten, da es am Ende
nur um die graphische Darstellung geht. Im einzelnen ergeben sich folgende Gleichungen:

Beschleunigung verursacht durch die Rückstellkraft:

~ag = kg ·~r (1)

Beschleunigung verursacht durch einen einzigen Magneten:

~ami = kmi ·
~r
|~r|3 (2)

Beschleunigung verursacht durch Reibung:

~a f = −k f ·~v (3)

Gesamte Beschleunigung des Pendels:

~a =~ag + (
n

∑
i=1

~ami) +~a f (4)

Bei der Berechnung wird in Zeitschritten ∆t vorgegangen. Es werden an der jeweiligen Po-
sition die einzelnen Beschleunigungen berechnet und die nächste Position mit Hilfe des
Beeman-Integrationsschemas numerisch berechnet.

Wir beginnen mit der Position (x0, y0) und berechnen dann im Rahmen der Iteration in
jedem Schritt die Positionen (xi, yi), die Gesamtbeschleunigung ~ai = (axi , ayi) und die Ge-
schwindigkeit ~vi = (vxi , vyi).

In jedem Schritt wird zunächst die neue Position berechnet, hier gezeigt für xi+1:

xi+1 = xi + vxi∆t +
1
6

(
4axi − axi−1

)
∆t2 (5)

Dann wird~ai+1 berechnet unter Verwendung von (4), wobei in (2) für~r jeweils der Abstand
zwischen dem Pendel und dem Magneten eingesetzt wird. Danach lässt sich der Geschwin-
digkeitsvektor neu berechnen, hier gezeigt für vxi+1 :

vxi+1 = vxi +
1
6

(
2axi+1 + 5axi − axi−1

)
∆t (6)

Die Iteration wird beendet, wenn das Pendel sich über einem der Magneten befindet und
dabei die Geschwindigkeit unter eine vorgegebene Schranke fällt. Die Iteration sollte auch
abgebrochen werden, wenn eine maximale Zahl von Iterationen überschritten wird.

Bei der Visualisierung wird ein Gitter gelegt über einen rechteckigen Ausschnitt der zwei-
dimensionalen Ebene, bei denen für jeden Gitterpunkt die entsprechende Endposition des
Pendels berechnet wird. Je nachdem, bei welchem Magneten das Pendel am Ende verbleibt,
wird eine andere Farbe verwendet. Wenn innerhalb einer maximalen Zahl von Iterations-
schritten keine Stabilisierung festgestellt wird, dann wird dies durch die schwarze Farbe
dargestellt.

Hier ist ein Beispielbild für drei symmetrisch angeordete Magneten in den Farben rot,
grün und blau:

http://en.wikipedia.org/wiki/Beeman%27s_algorithm


Um das Resultat zu visualisieren, empfiehlt sich die Verwendung der GTK+-Bibliothek. Wie
dies funktioniert, zeigt image.c.

Das Programm soll als Argumente von der Kommandozeile zumindest folgende Parame-
ter einlesen:

Option Beschreibung Standardwert
-f Reibung k f („friction“) 0.001
-d ∆t 2
-H Hooke factor kg 0.000005
-P Höhe des Pendels („height of pendulum“) 10
-t Geschwindigkeitsschwelle („velocity threshold“) 0.5
-M Maximale Anzahl der Iterationen 10.000
-x Bildmittelpunkt x-Koordinate 0
-y Bildmittelpunkt y-Koordinate 0
-D Horizontaler Durchmesser des abzubildenden Bereichs 400
-w Breite in Pixeln 300
-h Höhe in Pixeln 300

Die Magnete werden mit Hilfe von Argumenten spezifiziert, bei denen die einzelnen An-
gaben durch Doppelpunkte getrennt sind: -m x:y:strength:size:red:green:blue. Optional ist es
auch noch sinnvoll, Polarkoordinaten zu unterstützen: -p theta:r:strength:size:red:green:blue.

Das obige Bild wurde mit folgender Kommandozeile erzeugt:

psim \
-p 0:80:3:3:1:0:0 \
-p 120:80:3:3:0:1:0 \
-p 240:80:3:3:0:0:1 \
-D 2400 \
-w 2400 -h 1200 \
diagram.jpg

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws14/soft1/uebungen/blatt09/image.c


In dieser Auflösung kostet dies aber nicht wenig Rechenzeit.
Falls Optionen weggelassen werden, sollen im Programm Standardwerte (wie oben vor-

geschlagen) festgelegt sein, die dafür verwendet werden. Außerdem soll beim Aufruf mit
der Option -h eine „Usage“-Meldung ausgegeben werden, d. h. eine Auflistung der verfüg-
baren Optionen mit ihren Bedeutungen. Da wir die Option -h schon oben für die Eingabe
der Bildhöhe verwendet haben, soll die Ausgabe der „Usage“-Meldung nur erfolgen, wenn
sonst keine weiteren Optionen angegeben werden.

Erwartet wird ein strukturierter Umgang mit den verfügbaren Parametern. Definieren
Sie eine geeignete Datenstruktur, die einen Parameter beschreibt und den Umgang damit
erleichtert. Für die verfügbaren Parameter soll dann eine entsprechende Tabelle angelegt
werden, die mit Hilfe einer Initialisierung gefüllt wird. Das Verarbeiten der Parameter soll
dann tabellengesteuert erfolgen.

Modularisieren Sie Ihr Programm. Die Funktionen zur grafischen Darstellung, zur syn-
taktischen Analyse der Kommandozeilenargumente und der eigentlichen Simulation sollen
auf jeden Fall in separate Übersetzungseinheiten einschließlich passender Header-Dateien
ausgelagert werden.

Diese Aufgabe ist hervorragend dafür geeignet, im Rahmen eines Teams gelöst zu wer-
den. Alle Teile der Modularisierung lassen sich einzeln testen. Bei der Simulation, die das
Ergebnis liefert für eine Position (x0, y0), kann mit einem eigenen kleinen Testprogramm
ausprobiert werden. Statt die gesamten Parameter von der Kommandozeile einzulesen, las-
sen sich in diesem Stadium auch die Parameter fest initialisieren. Solche getrennten Tests
lassen sich auch für die anderen Teile durchführen. Wichtig ist nur, dass Sie sich zu Beginn
auf die gemeinsamen Datenstrukturen einigen.

Erstellen Sie dazu ein Makefile, mit dem das Programm übersetzt werden kann. Achten
Sie darauf, dass alle Übersetzungsabhängigkeiten berücksichtigt werden, so dass Ihr Pro-
gramm konsistent zusammengebaut wird. Das Makefile soll außerdem die Möglichkeit bie-
ten, mit dem Kommando make clean die Dateien nach einem Übersetzungsvorgang wieder
zu löschen.

Mehr Erläuterungen zum magnetischen Pendel und der Implementierung finden sich auf
der Webseite von Ingo Berg.

Viel Erfolg!

http://beltoforion.de/magnetic_pendulum/magnetic_pendulum_en.html

