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1 Einleitung

Schon in der Schule berechnen Schüler im Physikunterricht die Höhe und die Geschwin-
digkeit, die ein Satellit für eine geostätionäre Umlaufbahn haben muss. Bei einem
geostationären Satelliten gleichen sich nicht nur die Gravitation der Erde und die Zen-
trifugalkraft aus, sondern seine Position bleibt auch relativ zur Erdoberfläche konstant.
Wird dieses System nun um die Sonne erweitert, so stellt sich die Frage, ob es auch
Positionen in diesem Sonne-Erde-System gibt, an denen sich die Gravitationskräfte von
Sonne und Erde sowie die Zentrifugalkraft eines Objektes aufheben und zusätzlich das
Objekt, relativ zur Erde betrachtet, seine Position beibehält.

Diese Punkte existieren und werden Lagrangepunkte genannt. Hierbei handelt es sich
um fünf Punkte, im Folgenden abgekürzt als L1 bis L5, an denen sich in einem Sonne-
Erde-System kleinere Objekte kräftefrei aufhalten können. Ihre ungefähre Position ist in
Abbildung 1.1 abgebildet. Drei dieser Punkte (L1 bis L3) sind instabil in Richtung der
Sonne-Erde-Achse, sodass sich nur genau am Lagrangepunkt die Kräfte aufheben und
Objekte bei kleinsten Abweichungen von diesem Punkt die Region verlassen. Es wird von
einem Rang-1-Sattel des Potentials gesprochen. Um die anderen beiden Lagrangepunkte
(L4 und L5) sind aufgrund der Corioliskraft stabile Bahnen möglich [1].

In dieser Arbeit soll die Stabilität und die Dynamik von Asteroiden nahe des L2 untersucht
werden. Dafür sollen Zerfallsraten von Asteroidenensembles nahe des L2 bestimmt werden.
Von besonderem Interesse ist hierbei, inwiefern ein Ergänzen des Systems um den Erdmond
diese Eigenschaften und die Raten der Asteroiden beeinflusst.

Um die Dynamik untersuchen zu können, wird auf die Transition State Theory [2–19], kurz
TST, zurückgegriffen. Bei der TST handelt es sich um eine Theorie zur Beschreibung der
Dynamik eines Systems nahe eines Rang-1-Sattels und zur Bestimmung von Zerfallsraten
von Quasiteilchenensembles auf dem Sattelmaximum. Eigentlich liegt der Fokus der TST
bei chemischen Reaktionen, jedoch ist diese Arbeit ein Beispiel dafür, dass sie auch
andere Einsatzgebiete findet.
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1 Einleitung
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung eines Sonnensystems mit einem Planeten
und seinen fünf Lagrangepunkten. Eingezeichnet sind die Sonne und ihr Planet, die
Erde, sowie die Umlaufbahn der Erde. Es sind die Positionen der fünf Lagrangepunkte
dieses Systems markiert. Ebenfalls eingezeichnet ist die Position des Mondes zu einem
beliebigen festen Zeitpunkt.

Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird zunächst das Modellsonnensystem aufgestellt, in dem die Betrachtung
der Asteroidendynamik stattfindet. Es wird mit einem Sonne-Erde-System begonnen und
die Lagrangepunkte werden eingeführt. Im Anschluss wird das System um den Erdmond
erweitert. Zusätzlich wird eine mathematische Beschreibung des Systems eingeführt und
das Verhalten der Asteroiden im System untersucht.

Danach werden in Kapitel 3 die für die weitere Betrachtung relevante TST und bereits
bekannte numerische Methoden, die in dieser Arbeit verwendet werden, eingeführt.

Die TST wird sodann in Kapitel 4 zur Untersuchung der Phasenraumstruktur verwendet,
um optimale (numerische) Parameter für die Betrachtung der Dynamik zu wählen.
Schließlich wird mit den gewählten Parametern die Dynamik sowie die Stabilität von
Asteroiden nahe des Lagrangepunkts sowohl im Sonne-Erde-System, jedoch vor allem
im Sonne-Erde-Mond-System untersucht. Dabei wird auf Unterschiede und wesentliche
Einflüsse auf diese Eigenschaften eingegangen.

Zuletzt fasst Kapitel 5 die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen
Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsprojekte.

6



2 Modell des Sonnensystems

In dieser Arbeit soll das Verhalten und die Stabilität von Asteroiden nahe eines Lagran-
gepunkts untersucht werden. Im Besonderen soll darauf eingegangen werden, inwiefern
der Mond und seine Bewegung die Asteroiden beeinflussen.

Zunächst wird daher ein statisches System, bestehend aus Sonne und Erde, eingeführt.
Statisch bedeutet hierbei, dass die Betrachtung in einem Koordinatensystem durchgeführt
wird, das mit der Erdfrequenz rotiert und somit das Potential zeitlich konstant ist. Hierbei
wird auf wichtige Näherungen und allgemeine Annahmen eingegangen. Anschließend wird
das System um den Mond ergänzt. Zusätzlich wird eine mathematische Beschreibung des
Systems eingeführt und das Verhalten der Asteroiden im System generell untersucht.

Das Modell orientiert sich an unserem Sonnensystem, jedoch ist zu beachten, dass
die gewählten Parameter (siehe Tabelle 2.1) wie Massen und Abstände nicht unserem
realen Sonnensystem entsprechen. Es wird von einem heliozentrischen Sonnensystem
ausgegangen; das heißt, die Sonne ruht im Zentrum und wird von der Erde umkreist.
Zudem wird in dieser Arbeit von einem planaren System ausgegangen. Das bedeutet,
dass sich die ganze Dynamik ausschließlich in einer zweidimensionalen Ebene abspielt.

Als erstes wird ein Sonne-Erde-System betrachtet, also ein System, das nur aus Sonne
und Erde besteht. Die Parameter (Tabelle 2.1) sind so gewählt, dass die Sonne deutlich
massereicher als die Erde ist. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Erde die
Position der Sonne nicht beeinflusst und letztere fest in ihrem Massezentrum ruht. Generell
wird mit dieser Näherung angenommen, dass die Position größerer Objekte nicht von
kleineren beeinflusst wird. Ohne diese Näherung müsste ein Dreikörperproblem betrachtet
werden. Da sich ein Dreikörperproblem zunehmend chaotisch Verhalten kann, wäre dies
ein großer numerischer Anspruch und es wäre numerisch deutlich instabiler. Außerdem
würde sich der Rechenaufwand beziehungsweise die Rechenzeit deutlich erhöhen. In der
mathematischen Betrachtung des Systems in Kapitel 2.3 wird das Koordinatensystem,
in dem die Himmelskörper betrachtet werden, in ein rotierendes Koordinatensystem
transformiert. Ohne die Näherung wäre die Koordinatenwahl deutlich schwieriger. Eine
zusätzliche Schwierigkeit dieser Näherung ist, dass kleinere Objekte aus der Bewegung
der Größeren beliebig viel Energie gewinnen können, wenn sie diese nicht beeinflussen.
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2 Modell des Sonnensystems

In dieser Arbeit werden jedoch nur Asteroiden betrachtet, die weiter weg von den
Himmelskörpern sind.

Es wird in dieser Arbeit vom Spezialfall ausgegangen, dass sich die Erde kreisförmig um
die Sonne bewegt und nicht auf einer elliptischen Keplerbahn. Diese Annahme entspricht
näherungsweise der Realität, da sich auch die reale Erde nahezu kreisförmig um die Sonne
bewegt. Diese Annahme ist wichtig, da später in ein rotierendes Koordinatensystem
transformiert wird, das mit der Erdfrequenz rotiert und somit die Erdposition zeitlich
konstant ist.

Ebenfalls wird angenommen, dass es sich bei den Himmelskörpern und Asteroiden um
Punktmassen handelt, sie also keine Ausdehnung haben. Das hat zur Folge, dass nahe
der Himmelskörper das Potential divergiert. Dies ist jedoch nicht weiter relevant, da die
Asteroiden, wie bereits erwähnt, in dieser Arbeit nicht nahe genug an die Himmelskörper
herankommen.

2.1 Lagrangepunkte im Sonne-Erde-System

In einem System, bestehend aus zwei Himmelskörpern, die gravitativ miteinander wech-
selwirken, existieren fünf Punkte, an denen sich die Gravitationskraft und die Zentrifugal-
kraft, die auf eine Probemasse wirken, gegenseitig aufheben. An diesen fünf Positionen
herrscht dadurch ein Kräftegleichgewicht. Diese Punkte werden Lagrangepunkte genannt.
Wichtig ist hierbei, dass die Probemasse im Vergleich zu den beiden anderen Himmelskör-
pern eine so geringe Masse hat, dass die gravitative Kraft der Probemasse vernachlässigt
werden kann. Wird eine Probemasse an einen dieser fünf Punkte gebracht, wird diese
Probemasse sich mit der Rotationsfrequenz des leichteren Himmelskörpers um den schwe-
reren Himmelskörper bewegen. Ein Beispiel für solch ein System ist ein Sonnensystem
mit einem Planeten. Ein solches System und die Position der fünf Lagrangepunkte sind
in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt. Da die Lagrangepunkte sich mit der gleichen
Frequenz wie der masseärmere Himmelskörper bewegen, bleibt ihre Position relativ zu
beiden Himmelskörpern konstant.

Bei den L1-L3 handelt es sich um instabile Lagrangepunkte, da sie nur in Tangential-
richtung stabil sind und in Radialrichtung instabil. Das Potential hat an diesen Punkten
einen Rang-1-Sattel. L4 und L5 dagegen sind stabil, das heißt, dass Objekte, die in
die Nähe dieser Punkte gebracht werden, ihre Position relativ zu den Himmelskörpern
beibehalten.

Die Lagrangepunkte sind daher zum Beispiel für Beobachtungen des Universums oder
auch für die Raumfahrt von besonderem Interesse. Beispiele hierfür sind die Gaia-Mission
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2.2 Das Sonne-Erde-Mond-System

der ESA [20], bei der ein Satellit in den L2 des Sonne-Erde-Systems befördert wurde, um
Beobachtungen des Universums vorzunehmen. Ebenfalls beförderte China den Satelliten
Queqiao [21] in die Nähe des L2 des Erde-Mond-Systems, der als Relais-Station der
Chang’e-4-Mission agiert, bei der eine Sonde auf der Rückseite des Mondes platziert
wird.

Da an den Lagrangepunkten keine resultierende Kraft wirkt, können die Lagrangepunkte
aus dem Kräftegleichgewicht von Gravitationskraft und Zentrifugalkraft bestimmt werden.
Dies kann in Referenz [22] nachgelesen werden.

Befindet sich ein Asteroid genau auf dem Potentialsattel, so wird er seine Position relativ
zu Sonne und Erde beibehalten. Dies ist für ein System, in dem zusätzlich ein Mond um
die Erde kreist, nicht mehr der Fall.

2.2 Das Sonne-Erde-Mond-System

Nun wird das System noch um einen Mond ergänzt, der in mathematisch-positiver
Laufrichtung um die Erde rotiert. Der Mond beeinflusst ebenfalls die Erdposition nicht.

Für eine Betrachtung des Mondeinflusses auf den Asteroideneinfang an einem Potential-
sattel muss ein Lagrangepunkt ausgewählt werden, an dem dieser Einfluss untersucht
wird. Für einen möglichst großen Einfluss kommen zur Betrachtung nur die Sattel an
L1 und L2 infrage. An L4 und L5 hat das Potential keinen Sattel und L3 ist zu weit
vom Mond entfernt, um einen Einfluss untersuchen zu können. Da die Gravitationskraft
der Sonne sehr groß ist und Asteroiden untersucht werden sollen, die von außen in das
System kommen, ist die optimale Wahl des zu betrachtenden Lagrangepunkts der L2.

Eine vollständige Liste der relevanten Parameter des Systems ist in Tabelle 2.1 zu finden.
Aus den gegebenen Werten in Tabelle 2.1 ergibt sich die Rotationsfrequenz der Erde.
Nach den Kepler’schen Gesetzen gilt

ωE =

√
GmS

RSE
=

√
10

7
≈ 1,195 (2.1)

für die Rotationsfrequenz der Erde. Die Parameter entsprechen offensichtlich nicht den
Verhältnissen in unserem Sonnensystem. Das liegt daran, dass in unserem Sonnensystem
der Einfluss des Mondes auf die Ratenkonstanten sehr klein ist. Die Parameter sind also
so gewählt, dass die Näherungen noch gerechtfertigt sind, aber der Mondeinfluss größer
ist.

Da in dieser Arbeit das Verhalten der Asteroiden nahe des L2 betrachtet wird, wird
das Koordinatensystem der Betrachtung später (Kapitel 2.3.2) in die Nähe des L2
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2 Modell des Sonnensystems

Tabelle 2.1: Relevante Größen und Eigenschaften des Sonnensystems, das in dieser
Arbeit betrachtet wird.

Parameter Formelzeichen Wert

Gravitationskonstante G 1

Sonnenmasse mS 10

Erdmasse mE 1

Mondmasse mM 0,2

Asteroidenmasse m -

Erdrotationsfrequenz ωE

√
10
7

Mondrotationsfrequenz ωM 1

Abstand Sonne-Erde RSE 7

Abstand Erde-Mond REM 1

verschoben. Für diese Verschiebung reicht eine Näherung seiner Position. Die verwendete
Näherungslösung [23] des Abstandes des L2 zur Sonne mit der Annahme mS � mE

lautet
RL2 = RSE

(
1 + 3

√
mE

3mS

)
, (2.2)

mit der Sonnenmasse mS, der Erdmasse mE und dem Abstand zwischen Erde und Sonne
RSE.

Wird im statischen System ein Asteroid genau am L2 platziert, so behält er seine Position
relativ zu Sonne und Erde. Damit stellt sich die Frage, wie dieses Verhalten vom Mond
beeinflusst wird.

2.3 Mathematische Beschreibung

Um der Frage nachzugehen, wie der Mond die Bewegung in der Nähe des L2 beeinflusst,
müssen zunächst die Bewegungsgleichungen des Systems aufgestellt werden. Dazu wird
das Potential im heliozentrischen Sonne-Erde-Mond-System aufgestellt und daraus die
Bewegungsgleichungen abgeleitet. Um die folgende Betrachtung zu vereinfachen, wird in
ein Koordinatensystem transformiert, in dem die Position von Erde und L2 konstant sind
und das somit im Vergleich zum ursprünglichen System mit der Erdrotationsfrequenz
rotiert. Zusätzlich wird das Koordinatensystem in die genäherte Position des L2 (siehe
Kapitel 2.1) verschoben, da es für die TS-theoretische Betrachtung des Systems günstig
ist, den Ursprung nahe an den Sattel zu legen. Schließlich wird noch die Jacobi-Matrix
des Systems aufgestellt, da diese im späteren Verlauf der Arbeit benötigt wird.
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2.3 Mathematische Beschreibung

2.3.1 Potential

Die Dynamik der Asteroiden lässt sich beschreiben durch eine Probemasse in einem Gravi-
tationspotential, das sich aus den Potentialen von Sonne, Erde und Mond zusammensetzt.
Die Asteroiden wechselwirken mit Sonne, Erde und Mond ausschließlich gravitativ, andere
Wechselwirkungen kommen nicht vor. Die Asteroiden werden als Probemasse behandelt,
deren Masse so gering ist, dass ihre gravitative Wirkung vernachlässigt werden kann und
sie somit das Potential nicht beeinflussen. Die genaue Masse ist irrelevant, da sie in den
in Kapitel 2.3.2 eingeführten Bewegungsgleichungen herausfällt.

Ein einzelnes Gravitationspotential hat die Form

VGravitation(r) = −GmM|r| (2.3)

mit der Gravitationskonstante G, der Probemasse m, der Masse des schweren Objekts
M und dem Verbindungsvektor der Massen r. In diese Gleichung werden im Folgenden
direkt die Parameter in Tabelle 2.1 eingesetzt. Zusätzlich wird bei der Herleitung des
Potentials davon ausgegangen, dass das Koordinatensystem der Betrachtung mit der
gleichen Frequenz rotiert, mit der die Erde um die Sonne rotiert. Der Ursprung des
Koordinatensystems befindet sich in der Sonne. Diese Betrachtung ist insofern sinnvoll,
dass die Zeitabhängigkeit des Potentials und somit der Position des Sattelmaximums nur
durch die Mondrotation zustande kommt und die Erde nur einen konstanten Beitrag
liefert. Diese Transformation ist jedoch nicht trivial, da durch sie Scheinkräfte auftreten
(siehe Kapitel 2.3.2).

Das Potential des Systems setzt sich zusammen als Summe der Einzelpotentiale der drei
Objekte und hat die Form

V (x, y, t) = VS(x, y) + VE(x, y) + VM(x, y, t)

= −m
[
mS

|rS|
+

1

|rE|
+
mM

|rM|

]
.

(2.4)

Nun gilt es, die einzelnen Radien der Potentiale zu bestimmen. Die im Folgenden
definierten Vektoren sind in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt.

Für die Sonne gilt trivialer Weise
rS = r , (2.5)

da sie sich im Ursprung befindet. Die Erde kann im rotierenden System ohne Beschränkung
der Allgemeinheit auf die x-Achse gelegt werden. Der Positionsvektor der Erde lautet
damit

RSE =

(
RSE

0

)
(2.6)
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2 Modell des Sonnensystems

REM

r

Asteroid

Sonne

Mond

Erde

RSE

rE

rM

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der im System beteiligten Himmelskörper und
der für die mathematische Beschreibung des Systems relevanten Vektoren. Die Vektoren
der Form R sind die Verbindungsvektoren der Himmelskörper und die Vektoren der Form
r sind die Vektoren, deren Beträge entscheidend für die gravitative Wechselwirkung der
Gravitationsquellen und der Asteroiden sind.

und der Wirkungsradius des Erdpotentials auf einen Asteroiden

rE = r −RSE . (2.7)

Der Mond kreist mit konstanter Frequenz um die Erde. Der Positionsvektor des Mondes
ausgehend von der Erde lautet somit

REM = REM

(
cos(ωMt)

sin(ωMt)

)
. (2.8)

Daraus ergibt sich der Verbindungsvektor zwischen Mond und Asteroid

rM = r − (RSE +REM) . (2.9)

Das Gesamtpotential lautet schließlich

V (x, y, t) = −m
[
mS

|r| +
1

|r −RSE|
+

mM

|r − (RSE +REM)|

]
. (2.10)
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2.3 Mathematische Beschreibung

2.3.2 Bewegungsgleichungen

Zur Herleitung der Bewegungsgleichungen wird zunächst vom ruhenden heliozentrischen
Koordinatensystem ausgegangen. Allgemein lautet die Lagrange-Gleichung einer Probe
(Masse m) in einem Potential

L = T − V =
m

2
ṙ2 − V . (2.11)

Im ersten Schritt wird die Geschwindigkeit betrachtet und in das rotierende heliozentri-
sche Koordinatensystem transformiert. Die Transformation des Ortsvektors r in einem
statischen (ungestrichenen) Koordinatensystem in ein rotierendes (gestrichenes) Koordi-
natensystem lässt sich mittels

ṙ = ω × r′ + ṙ′ (2.12)

vollziehen. Quadrieren dieser Gleichung führt zu

ṙ · ṙ = ω2r′2 + ṙ′2 + 2(ω × r′) · ṙ′ (2.13)

und mit dem Kommutativgesetz des Spatprodukts zu

ṙ · ṙ = ω2r′2 + ṙ′2 − 2r′ · (ω × ṙ′) . (2.14)

Für die Winkelgeschwindigkeit ω wird die Rotation der Erde

ω =

 0

0

ωE

 (2.15)

gewählt. Wird zusätzlich ausgenutzt, dass sich die Dynamik in der x-y-Ebene abspielt
und damit

r′ =

xy
0

 (2.16)

gilt, so lässt sich Gleichung (2.14) skalar formulieren. Eingesetzt in Gleichung (2.11)
ergibt sich somit die Lagrange-Gleichung

L =
m

2

[(
ẋ2 + ẏ2

)
+ ω2

E

(
x2 + y2

)
− 2ωE(ẋy − ẏx)

]
− V (x, y, t) (2.17)

des Systems. Die ortsabhängigen Terme der Lagrange-Gleichung lassen sich als Effektiv-
potential des Systems interpretieren. Es lautet

Veff(x, y, t) = −ω2
E

(
x2 + y2

)
−m

[
mS

|r| +
1

|r −RSE|
+

mM

|r − (RSE +REM)|

]
(2.18)
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2 Modell des Sonnensystems

−2 0 2 4 6 8 10 12
x

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4
y

statisch

dynamisch
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Abbildung 2.2: Effektivpotential Veff(x, y, t) nach Gleichung (2.18) zum Zeitpunkt
t = 2,5. Die drei hellen Punkte entsprechen den Positionen von Sonne, Erde und
Mond (in absteigender Größe). Der Farbverlauf der Potentialdarstellung ist bei −20

abgeschnitten, da dies ausreicht, um den relevanten Potentialverlauf darzustellen und
an den Himmelskörpern das Potential sonst divergieren würde (V ∼ 1/r). Zusätzlich
sind Äquipotentiallinien eingezeichnet. Diese decken den Energiebereich von −5 bis 0

ab. Eingezeichnet sind ebenfalls die Näherungsposition des L2 (Gleichung (2.2)), in die
später das Koordinatensystem verschoben wird, sowie der Sattel im statischen System
und der Sattel im dynamischen System zum gegebenen Zeitpunkt. Im statischen System
entspricht die Sattelposition der Position des L2.
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2.3 Mathematische Beschreibung

und ist in Abbildung 2.2 für einen festen Zeitpunkt abgebildet.

Aus der Lagrange-Gleichung lässt sich dann die Hamilton-Funktion ableiten. Dafür
werden die generalisierten Impulse

px =
∂L

∂x
= mẋ−mωEy ⇒ ẋ =

px
m

+ ωEy , (2.19a)

py =
∂L

∂y
= mẏ +mωEx ⇒ ẏ =

py
m
− ωEx (2.19b)

bestimmt und nach der Geschwindigkeit umgeformt. Die Hamilton-Funktion ergibt sich
aus

H = ẋpx + ẏpy − L . (2.20)

Einsetzen der Impulse liefert die Hamilton-Funktion

H =
p2x
m

+ pxωEy +
p2y
m
− pyωEx

− m

2

[(px
m

+ ωEy
)2

+
(py
m
− ωEx

)2
+ ω2

E

(
x2 + y2

)
−2ωE

(
y
px
m

+ ωEy
2 − xpy

m
+ ωEx

2
)]

+ V (x, y, t)

=
1

2m

(
p2x + p2y

)
+ ωE(pxy − pyx) + V (x, y, t) .

(2.21)

Durch Bestimmen der Hamilton’schen Bewegungsgleichungen und Umformen auf die
generalisierten Impulse

ẋ =
∂H

∂px
=
px
m

+ ωEy ⇒ ṗx = mẍ−mωEẏ , (2.22a)

ẏ =
∂H

∂py
=
py
m
− ωEx ⇒ ṗy = mÿ +mωEẋ , (2.22b)

ṗx = −∂H
∂x

= ωEpy −
∂V

∂x
und (2.22c)

ṗy = −∂H
∂y

= −ωEpx −
∂V

∂y
(2.22d)

ergeben sich durch Gleichsetzen die Bewegungsgleichungen

mẍ = mω2
Ex+ 2mωEẏ −

∂V

∂x
und (2.23a)

mÿ = mω2
Ey − 2mωEẋ−

∂V

∂y
. (2.23b)
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2 Modell des Sonnensystems

In der Hamilton’schen Betrachtung lautet der Phasenraumvektor (x, y, px, py).

Aus dem in Gleichung (2.10) gegebenen Potential ergeben sich die Ableitungen des
Potentials nach x und y. Diese lauten

∂V

∂x
=
mSx

|rS|3
+

xE

|rE|3
+
mMxM

|rM|3
und (2.24)

∂V

∂x
=
mSy

|rS|3
+

yE

|rE|3
+
mMyM

|rM|3
, (2.25)

wobei xE und xM sowie yE und yM den x- beziehungsweise y-Komponenten von rE und
rM entsprechen.

Schließlich bietet es sich an, für die lokale Betrachtung des Systems nahe des L2 den
Ursprung des Koordinatensystems in die genäherte Koordinate des L2 aus Gleichung (2.2)
zu verschieben. Dieser liegt im rotierenden System auf der x-Achse, daher lautet die
Transformation in die neue Koordinate

x 7→ x+RL2 (2.26)

mit RL2 der geschätzten x-Koordinate des L2.

Die endgültigen Bewegungsgleichungen lauten dann

ẍ = ω2
E(x+RL2) + 2ωEẏ −

(
mS(x+RL2)

|rS|3
+

xE

|rE|3
+
mMxM

|rM|3
)

und (2.27a)

ÿ = ω2
Ey − 2ωEẋ−

(
mSy

|rS|3
+

yE

|rE|3
+
mMyM

|rM|3
)

(2.27b)

nach Kürzen der Asteroidenmasse. Die Bewegungsgleichungen bestehen aus jeweils drei
Termen. Beim ersten Term handelt es sich um die Zentrifugalkraft, beim zweiten Term um
die Corioliskraft und beim dritten Term um die gravitativen Kräfte der Himmelskörper.

2.3.3 Jacobi-Matrix

Im späteren Verlauf der Arbeit werden die linearisierten Bewegungsgleichungen und somit
die Jacobi-Matrix benötigt. Die Matrix wird daher hier bereits aufgestellt.

Die Jacobi-Matrix eines Systems ist definiert als

Jij = ∂jfi (2.28)

mit den Funktionen für Ort und Geschwindigkeit fi = fi(γ, t) = γ̇i(t), den Komponenten
des Phasenraumvektors γ = (x, y, vx, vy) und analog den Richtungsableitungen ∂j.
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2.4 Trajektorien

Die Berechnung der Einträge der Matrix ist in Anhang A zu sehen. Hier wird nur das
Ergebnis angegeben. Mit den Substitutionen der Einträge

Jvx,x =
∂

∂x
v̇x = ω2

E −
mS

r5S

[
y2 − 2x2S

]
− mE

r5E

[
y2 − 2x2E

]
− mM

r5M

[
y2M − 2x2M

]
, (2.29a)

Jvy ,y =
∂

∂y
v̇y = ω2

E −
mS

r5S

[
x2S − 2y2

]
− mE

r5E

[
x2E − 2y2

]
− mM

r5M

[
x2M − 2y2M

]
, (2.29b)

Jvx,y =
∂

∂y
v̇x =

3mSyxS
rS

+
3mEyxE
rE

+
3mMyMxM

rM
und (2.29c)

Jvy ,x =
∂

∂x
v̇y = Jvx,y (2.29d)

lautet die Jacobi-Matrix dieses Systems

J =


0 0 1 0

0 0 0 1

Jvx,x Jvx,y 0 2ωE

Jvy ,x Jvy ,y −2ωE 0

 . (2.30)

2.4 Trajektorien

Mit den im vorherigen Kapitel bestimmten Bewegungsgleichungen kann nun das System
auf seine Eigenschaften hin untersucht werden. Es werden einige Trajektorien der As-
teroiden im Gravitationspotential betrachtet. Dafür müssen die Bewegungsgleichungen
integriert werden. Hierfür wird das Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung [24] verwen-
det. Für die numerische Integration muss zunächst eine optimale Integratorschrittweite
gewählt werden.

2.4.1 Wahl der Integratorschrittweite

Für die Genauigkeit der numerischen Integration und somit für die physikalische Betrach-
tung und Interpretation von Berechnungen ist logischerweise die Wahl der Schrittweite
des Integrators δt von entscheidender Bedeutung. Dazu werden verschiedene Trajektorien
bei unterschiedlichen Schrittweiten betrachtet. Diese Trajektorien sind in Abbildung 2.3
zu sehen. Die abgebildeten Trajektorien sind zwei Trajektorien mit den Startkoordinaten
aus Tabelle 2.2. Ausgehend von diesen Startkoordinaten werden dann jeweils zwei Tra-
jektorien mit den unterschiedlichen Schrittweiten berechnet. Es ist zu erkennen, dass der
Verlauf der Trajektorien bei allen gewählten Schrittweiten übereinstimmt; Abweichungen
sind mit dem Auge nicht zu erkennen. Die Berechnung scheint daher bereits bei δt = 10−1
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2 Modell des Sonnensystems

Tabelle 2.2: Startkoordinaten der Trajektorien, die in Abbildung 2.3 abgebildet sind. Die-
se Startkoordinaten sind so gewählt, dass die Asteroiden einmal das Gravitationspotential
verlassen und zweitens in das Erdpotential eindringen.

Trajektorie x y vx vy

1 0,214 0,1 0,0 0,1

2 0,214 −0,1 0,0 −0,1

−3 −2 −1 0 1 2 3
x

−3,0

−2,5

−2,0

−1,5

−1,0

−0,5

0,0

0,5

y

δt = 10−3

δt = 10−2

δt = 10−1

L2

Abbildung 2.3: Berechnete Trajektorien mit dem Runge-Kutta-Integrator 4. Ordnung
für verschiedene Schrittweiten der Integration δt. Für jede Schrittweite sind jeweils zwei
Trajektorien mit den Startkoordinaten aus Tabelle 2.2 abgebildet.
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2.4 Trajektorien

konvergiert zu sein. Unter Umständen sind die Schrittweiten in bestimmten Situationen,
wie einer starken Beschleunigung nahe eines Himmelskörpers, nicht mehr ausreichend.
Im Folgenden wird jedoch nur die Dynamik nahe des L2 betrachtet, daher werden solche
Ausnahmesituationen vermieden. Im Folgenden wird daher die Schrittweite δt = 10−2 als
Mittelweg von ausreichender Genauigkeit und minimaler Rechenzeit gewählt.

2.4.2 Verhalten der Asteroiden im Potential

Zunächst soll das Verhalten der Asteroiden im Potential untersucht werden. Hierbei soll
insbesondere darauf eingegangen werden, wie die Bewegung der Asteroiden vom Mond
beeinflusst wird. Trajektorien der Asteroiden im statischen System sind in Abbildung 2.4
zu sehen und Trajektorien im dynamischen System in Abbildung 2.5. Die Startpositionen
der fünf betrachteten Asteroiden sind in Tabelle 2.3 eingetragen. Sie sind für beide
Systeme identisch, um den Einfluss des Mondes beurteilen zu können.

Bei der Betrachtung der Trajektorien des statischen Systems fällt sofort auf, dass sich,
wie erwartet, die Asteroiden in Richtung der am dichtesten liegenden Potentiallinien
bewegen. Das bedeutet, dass sich die Asteroiden von L2 wegbewegen (Trajektorie 1 &
2) und sich gegebenenfalls der Erde und Sonne annähern und dort im Gravitationsfeld
eingefangen werden (Trajektorie 3, 4 & 5). Das interessante an den Trajektorien 2 und 5
ist, dass sie zu Beginn so viel potentielle Energie besitzen, dass sie nur temporär von
der Erde eingefangen werden und sich dann zur Sonne bewegen. Die Potentialdifferenz
zwischen L2 und dem Minimum zwischen Sonne und Erde, dem L1, ist dabei so klein,
dass der Asteroid mit Trajektorie 2 nur am L1 das Erdfeld verlassen kann.

In dieser Abbildung kann ebenfalls zum ersten Mal der Einfluss der Corioliskraft beobach-
tet werden. Die Corioliskraft äußert sich dadurch, dass die Trajektorien, sobald sie sich
aus der unmittelbaren Nähe zu Sonne oder Erde entfernen, im Uhrzeigersinn gekrümmt
sind, die Bahnen der Asteroiden also eine Rechtskurve beschreiben. Am Einfachsten
lässt sich das durch Trajektorie 1 verstehen: Der Asteroid verlässt den Einflussbereich
der Erde. Da er sich relativ weit weg von der Sonne befindet, wird er von dieser nur
noch relativ schwach beeinflusst und die Zentrifugalkraft überwiegt. Wird nun wieder an
das ursprüngliche, statische Koordinatensystem gedacht, dreht sich die Erde in positive
y-Richtung vom Asteroiden weg. Im rotierenden Koordinatensystem bewegt sich der
Asteroid stattdessen in negative y-Richtung von der Erde weg. Dies lässt sich auch am
Coriolis-Term in Gleichung (2.27) erkennen, nachdem eine positive Geschwindigkeit vx
eine negative Beschleunigung ÿ verursacht.

Im dynamischen System wirkt nun zusätzlich die Gravitation des Mondes. Der Mond sorgt
für eine periodische Bewegung des L2 in Form einer Ellipse. Ebenfalls verschiebt er den
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2 Modell des Sonnensystems

Tabelle 2.3: Startkoordinaten der Asteroiden, deren Trajektorien im statischen (Ab-
bildung 2.4) und im dynamischen System (Abbildung 2.5) untersucht werden. Alle
Asteroiden haben zum Zeitpunkt t = 0 keine Geschwindigkeit.

Trajektorie x y

1 9,966 0,0

2 8,966 0,0

3 6,0 3,8

4 6,0 −3,0

5 6,0 2,0

−2 0 2 4 6 8 10 12 14
x

−6

−4

−2

0

2

4

y

12

3

4

5

L2

Erde

Sonne

Abbildung 2.4: Trajektorien von fünf Asteroiden mit jeweils verschiedener Startposition
(siehe Tabelle 2.3) über eine Zeitspanne von ∆t = 10π im statischen System. Zusätzlich
sind Potentiallinien im Bereich von −7 bis 0 eingezeichnet, um den Potentialverlauf nahe
des L2 darzustellen. Zur Orientierung sind ebenfalls Sonne, Erde und L2 eingezeichnet.
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−5,0

−2,5

0,0

2,5

−5,0

−2,5

0,0

2,5

y

12

3

4

5

0 6 12

−5,0

−2,5

0,0

2,5

0 6 12
x

0 6 12

Abbildung 2.5: Trajektorien von fünf Asteroiden mit jeweils verschiedener Startposition
(siehe Tabelle 2.3) über fünf Perioden (∆t = 10π) im dynamischen System. Im Zentrum
sind die vollständigen Trajektorien eingezeichnet, sowie die Trajektorien des Mondes und
des dynamischen Sattels. Zur Orientierung sind die Sonne (groß, gelb), die Erde (mittel,
blau) und der statische L2 (schwarz) eingezeichnet. Im äußeren Ring ist jeweils eine
Momentaufnahme der ersten zwei Perioden des aktuellen Potentialverlaufs zu einem festen
Zeitpunkt t, sowie die aktuelle Position der Asteroiden, des Mondes (klein, magenta)
und des dynamischen Sattels (rot) eingezeichnet, farblich passend zum Zentrum. Die
Zeitschritte sind äquidistant von t = 0 bis t = 4π verteilt. Die erste Momentaufnahme ist
oben links und der Zeitpunkt der Momentaufnahmen nimmt im Uhrzeigersinn zu. Die
Achsenskalierung gilt jeweils für die ganze Zeile und Spalte.
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2 Modell des Sonnensystems

L2 weg von der Erde, da er effektiv für ein schwereres Erdsystem sorgt. Dies beeinflusst
vor allem die Trajektorien 2, 4 und 5. Auf den Asteroid 1 ist der Einfluss gering, da
er außerhalb des L2 startet. Der Einfluss auf die Trajektorie des dritten Asteroiden ist
dagegen schon stärker, da der Asteroid bei seiner Flucht in negative x-Richtung durch
das schwerere Erdsystem stärker zurück zur Sonne gezogen wird. Die Asteroiden 2, 4 und
5 werden dagegen direkt vom Mond beeinflusst. Dank der Ablenkung am Mond, einem
sogenannten „Swing-By“ [25], können die Asteroiden 2 und 4 das Gravitationsfeld der Erde
verlassen. Dank des Mondes vollzieht der Asteroid 5 zunächst eine Richtungsänderung,
um dann den Mond zu umkreisen und durch ein Swing-By das Gravitationsfeld der Erde
zu verlassen. Durch den Einfluss des Mondes fliegen die Asteroiden 2 und 5 nicht zur
Sonne, sondern verlassen im Gegenteil die Einflusssphären von Sonne und Erde. Es ist
zu beachten, dass das Potential an den Positionen der Himmelskörper divergiert. Da
sich die Himmelskörper, in dem hier betrachteten System, per Definition nicht von den
vorbeifliegenden Asteroiden beeinflussen lassen, kann ein Asteroid bei einem Swing-By
beliebig viel Energie gewinnen. Das stellt für den weiteren Verlauf der Arbeit jedoch kein
Problem dar, da nur Trajektorien in der Nähe des L2 betrachtet werden.

Bisher wurden Trajektorien im gesamten System betrachtet. Nun gilt es jedoch, vor allem
die Dynamik der Asteroiden nahe des L2 zu untersuchen. Besonderes Interesse besteht
auch an der Beantwortung der Frage aus Kapitel 2.2, inwiefern der Mond und seine
Rotation diese Dynamik beeinflussen. Hierfür wird nun eine weitere Theorie benötigt,
die TST.
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3 Transition State Theory

Die TST eignet sich dazu, jedes System [26–39] zu beschreiben, in dem ein Rang-1-
Potentialsattel das System in zwei Zustände unterteilt. Konkret können zum Beispiel
chemische Systeme [40] oder Spin-Systeme [41] beschrieben werden. Ebenfalls möglich ist
es, Systeme mit mehr als einem Sattel [42] zu betrachten. Besonders geeignet ist die TST
zur Beschreibung chemischer Reaktionen.

Chemische Systeme lassen sich durch eine Potentialfläche im Konfigurationsraum be-
schreiben. Auf diesem Potential wandert der Zustand des Systems als Quasiteilchen,
dessen Koordinaten im Konfigurationsraum mithilfe von Bewegungsgleichungen bestimmt
werden, die sich aus dem Potential ableiten. Der einfachste Fall, ein System mit einem
Freiheitsgrad, ist in Abbildung 3.1 schematisch dargestellt. Ein Potentialberg mit der
Höhe der Aktivierungsenergie unterteilt das System in zwei Zustände. Zustände links
des Maximums werden als Reaktanten bezeichnet. Überquert die Trajektorie eines Re-
aktanten das Maximum, sodass sie rechts davon endet, ändert sich der Zustand. Dieser
zweite Zustand wird als Produkt bezeichnet. Da die Ortskoordinate des Quasiteilchens
Aufschluss über den Zustand des Systems gibt, wird sie Reaktionskoordinate x genannt.

Diese Betrachtung ist auch in mehrdimensionalen Fällen möglich. Dabei wird der Konfigu-
rationsraum durch einen Rang-1-Potentialsattel, das bedeutet mit einer instabilen und an-
sonsten nur stabilen Richtungen, in zwei Zustände unterteilt. Die instabile Richtung weißt
wie bisher ein Energiemaximum auf und wird daher weiterhin als Reaktionskoordinate x
bezeichnet. Alle weiteren Koordinaten werden als Badkoordinaten y zusammengefasst.

Es existiert jedoch noch ein dritter Zustand. Bei diesem Zustand handelt es sich um
den namensgebenden Zustand der TST, nämlich den Transition State, kurz TS. Der
Zustand genau auf dem Sattel, der TS, kann weder den Reaktanten, noch den Produkten
zugewiesen werden; es handelt sich um einen Übergangszustand.

3.1 Ratenkonstanten

Eine wichtige Eigenschaft von (chemischen) Reaktionen ist ihre Reaktionsrate. Die
Reaktionsrate lässt sich über die Ratengleichung [43, 44] für eine Population N von
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V

x

TS

EA

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung eines eindimensionalen chemischen Potentials
im Konfigurationsraum. Das Potentialmaximum trennt den Reaktant-Zustand (grün)
vom Produkt-Zustand (rot). Für einen Zustandswechsel muss der Reaktant, dargestellt
als Quasiteilchen, die Potentialdifferenz der Aktivierungsenergie EA überwinden. Der
Zustand auf dem Potentialmaximum ist der TS.

Reaktanten
d

dt
N(t) = −kN(t) (3.1)

mit der Ratenkonstante k und der Zeit t beschreiben. Im statischen Fall entspricht die
Lösung dieser Gleichung

N(t) = N0 exp (−kt) (3.2)

mit der Anfangspopulation N0, einem exponentiellen Zerfall.

In der TST ist die Stabilität des TS von besonderem Interesse. Dieser ist offensichtlich
nicht stabil, da bei kleinsten Abweichungen vom Maximum eine Kraft wirkt, die das
Quasiteilchen vom Potentialberg wegbewegt. Diese Instabilität in Reaktionsrichtung sorgt
dafür, dass Ensembles von Zuständen nahe des TS mit der Zeit zerfallen und eindeutig
den Reaktanten oder Produkten zugewiesen werden können. Wird eine Anfangspopulation
nahe des TS betrachtet, so kann mithilfe der Ratengleichung (3.1) die Zerfallsrate des
TS bestimmt werden. Damit können dann zum Beispiel im betrachteten Sonnensystem
Aussagen über die Stabilität von Satelliten nahe eines Lagrangepunkts gemacht werden.

Handelt es sich jedoch um ein zeitabhängiges, dynamisches System, so ist die Rate k(t)

ebenfalls zeitabhängig und die Ratengleichung (3.1) hat keine einfache Lösung mehr. Um
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die Rate k(t) bestimmen zu können, muss daher zwischen Reaktanten und Produkten
unterschieden werden können. Dies ist möglich durch eine Betrachtung des Phasenraums
des Systems, in dem eine Trennfläche zwischen den beiden Zuständen Reaktant und
Produkt definiert werden kann.

3.2 Trennfläche und NHIM

Für die Bestimmung der Ratenkonstante ist es essentiell, eindeutig zwischen Reak-
tanten und Produkten unterscheiden zu können. Dies ist durch eine Betrachtung des
Phasenraums des Systems möglich. In einem statischen, eindimensionalen System mit
der Reaktionskoordinate x entspricht die Trennlinie im Phasenraum, die sogenannte
Trennfläche, kurz DS (engl. Dividing Surface), zwischen Reaktant und Produkt einer
senkrechten Linie durch die Koordinate des Sattelmaximums, also des TS. Für eine
Trajektorie mit der Reaktionskoordinate x gilt dann

Reaktant: x < xDS (3.3a)
Produkt: x > xDS (3.3b)

mit der Position des Sattelmaximums xDS. Passiert eine Trajektorie die DS, so wird dies
als „Crossing“ bezeichnet, wobei mehrfache Durchquerungen der DS als „Recrossings“
bezeichnet werden.

Im zeitabhängigen Fall stimmt xDS nicht mehr zwangsläufig mit der Position des Sat-
telmaximums überein. Die folgende Betrachtung des Phasenraums ermöglicht jedoch
trotzdem eine Einteilung der Zustände nach Gleichung (3.3).

Der Phasenraum eines eindimensionalen Systems mit einem ähnlichen Potential wie in
Abbildung 3.1 ist in Abbildung 3.2 dargestellt. In der Abbildung sind vier verschiedene
Regionen abgebildet. Diese Regionen teilen die Trajektorien mit den Koordinaten x

und vx in vier verschiedene Regionen. Die vier Regionen lassen sich folgendermaßen
klassifizieren:

• Trajektorien der Region I starten als Produkt und haben zu geringe Geschwindig-
keiten vx, also zu geringe kinetische Energien, um das Sattelpotential zu überqueren
und werden daher am Sattel reflektiert.

• Die aus Region II stammenden Trajektorien starten als Reaktant und haben
ausreichend kinetische Energie, um den Sattel zu überqueren und werden daher
nach endlicher Zeit t zu Produkten.
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II

IV

x

vx
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Wu
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xDS
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Abbildung 3.2: Schematische Abbildung des Phasenraums eines Systems mit einem
Rang-1-Sattel in der Reaktionskoordinate x. Die Abbildung ist leicht abgeändert aus
Referenz [40] übernommen. Zu sehen sind die stabile Mannigfaltigkeit Ws und die
instabile Mannigfaltigkeit Wu sowie die zwei reaktiven Regionen (II, IV) und die zwei
nicht-reaktiven Regionen (I, III). Die NHIM, also der Schnittpunkt der Mannigfaltigkeiten,
ist mit einem Kreuz markiert.

• Trajektorien aus der Region III starten als Reaktant und haben, analog zu Trajek-
torien aus Region I, nicht genug kinetische Energie, um den Sattel zu überqueren
und bleiben daher Reaktanten.

• Falls eine Trajektorie in Region IV startet, startet sie als Produkt, überquert den
Sattel und endet als Reaktant, analog zu Region II.

Trajektorien, die sich genau auf den Trennlinien der Regionen bewegen, überqueren den
Sattel in endlicher Zeit nicht, werden jedoch auch nicht reflektiert. Diese Trennlinien
der Regionen werden als stabile Mannigfaltigkeit Ws und instabile Mannigfaltigkeit Wu

bezeichnet. Trajektorien ausWs bewegen sich auf die Koordinate xDS zu und erreichen sie
für t→∞, also in positiver Zeitrichtung. Umgekehrt nähern sich Trajektorien ausWu dem
Sattel in negativer Zeitrichtung. An xDS liegt der Schnittpunkt der Mannigfaltigkeiten.
Trajektorien, die sich dort befinden, verlassen den Sattel in beide Zeitrichtungen nie. Dieser
Punkt wird normal hyperbolische invariante Mannigfaltigkeit, kurz NHIM, genannt und
entspricht der mathematischen Formulierung des TS. Für die besonderen Eigenschaften
der NHIM siehe Referenz [40, 42].

Der Phasenraum eines d-dimensionalen Systems hat 2d Dimensionen und wird von einer
(2d − 1)-dimensionalen DS in Reaktanten und Produkte unterteilt. In dynamischen
Systemen ist die Position der DS schon im eindimensionalen Fall nicht mehr so trivial
wie bisher, da sich der Sattel selbst bewegt und somit auch die Trennfläche zeitabhängig
ist. Die NHIM hat im d-dimensionalen System (2d− 2) Dimensionen und beschreibt die

26



3.3 Numerische Methoden

Trajektorien, die nie den Sattel verlassen. Hierbei handelt es sich um die TS-Trajektorien.
Auch sie ist im dynamischen Fall zeitabhängig.

3.3 Numerische Methoden

In den Abschnitten 3.1 und 3.2 wurde vorgestellt, welche Eigenschaften des Systems
untersucht werden müssen, um Ratenkonstanten bestimmen zu können. In diesem Kapitel
werden nun die numerischen Methoden vorgestellt, die dafür verwendet werden. Zunächst
werden der Zeitdeskriptor und die BCM vorgestellt, um die Mannigfaltigkeiten und die
NHIM zu finden. Für mehr Informationen dazu siehe Referenz [40]. Danach werden drei
Methoden zur Bestimmung von Ratenkonstanten vorgestellt. Diese werden in Referenz [45]
genauer erklärt.

3.3.1 Zeitdeskriptor

In Kapitel 3.2 wurde die Notwendigkeit der Betrachtung des Phasenraums gezeigt. Eine
Methode, mit der die Mannigfaltigkeiten und Regionen im Phasenraum aufgelöst werden
können, ist der sogenannte Zeitdeskriptor [40], kurz TD. Zur Berechnung des TD wird
eine Trajektorie mit Startkoordinate x0 und Anfangsgeschwindigkeit v0 zum Zeitpunkt t0
gestartet und sowohl in positive als auch negative Zeitrechnung propagiert. Der TD ergibt
sich dann als die Summe der Zeiten, die die Trajektorie benötigt, um die vorher definierte
Sattelregion zu verlassen. Diese Sattelregion wird durch sogenannte Cutoffs, also eine
obere und untere Schranke der Reaktionskoordinate x beschränkt. Die mathematische
Formulierung des TD, also Td, lautet

Td(x0,v0, t0) := tf(x0,v0, t0)− tb(x0,v0, t0) , (3.4a)
Td,f(x0,v0, t0) := tf(x0,v0, t0)− t0 , (3.4b)
Td,b(x0,v0, t0) := t0 − tb(x0,v0, t0) , (3.4c)

wobei die Indizes f und b für die Zeitentwicklung vorwärts (engl. forward) und rückwärts
(engl. backward) stehen. tf ist also der Zeitpunkt, bis zu dem die Trajektorie bei positiver
Zeitentwicklung in der Sattelregion verbleibt und tf analog bei negativer Zeitentwicklung.
In positiver Zeit bleiben Trajektorien, die nahe Ws starten für große Zeiten in der
Sattelregion. Umgekehrt bleiben in negativer Zeit Trajektorien, die nahe Wu starten für
große Zeiten in der Sattelregion. Die beiden Mannigfaltigkeiten äußern sich somit als
Maxima des TD.
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Die reaktiven und nicht-reaktiven Regionen des Phasenraums können dadurch bestimmt
werden, in welche Richtung die Trajektorie die Sattelregion verlässt. Dadurch, dass beim
TD die Trajektorien sowohl in positive als auch negative Zeitrichtungen entwickelt werden
und in beiden Fällen bestimmt wird, in welche Richtung die Trajektorie die Sattelregion
verlässt, kann die Trajektorie einer Region zugewiesen werden.

3.3.2 Binäre Kontraktionsmethode

Die mithilfe des TD bestimmten (nicht-)reaktiven Regionen des Phasenraums ermöglichen
nun eine Bestimmung der NHIM. Eine äußerst effiziente Methode hierfür ist die Binäre
Kontraktionsmethode [46], kurz BCM. Eine schematische Abbildung der Funktionsweise
dieses Algorithmus ist in Abbildung 3.3 zu sehen.

Zunächst wird aus jeder Region des Phasenraums ein Punkt gewählt und ein Viereck
gebildet. Dann wird vom Mittelpunkt einer der Kanten eine Trajektorie gestartet und
somit die Region bestimmt, zu der die Trajektorie gehört. Der ursprüngliche Eckpunkt
des Vierecks dieser Region wird dann in den Startpunkt der Trajektorie versetzt. Dadurch
wird die Fläche, in der sich die NHIM befindet, kleiner. Dies wird so oft mit allen Kanten
wiederholt, bis die Fläche ausreichend an die Position der NHIM konvergiert.

Die Methode ist vergleichsweise effizient, da sie schnell beziehungsweise mit wenig
Durchläufen konvergiert. Dennoch ist sie sehr rechenintensiv, da das Berechnen vieler
Trajektorien numerisch teuer ist.

3.3.3 Ensemble-Methode

Die erste Methode zur Bestimmung von Ratenkonstanten ist die sogenannte Ensemble-
Methode. Namensgebend für diese Methode ist die Tatsache, dass sie darauf beruht,
Ensembles von Trajektorien zu propagieren.

Die Idee dieser Methode ist es, ein Ensemble von Reaktanten in Region II zu generieren
und zu zählen, wieviele Teilchen die recrossingfreie DS durchqueren. Darüber kann dann
die Ratenkonstante bestimmt werden. Das Propagieren eines Ensembles und Zählen der
Crossings durch die DS ist die Methode, die der Definition einer Rate über den Fluss
durch eine Trennfläche am nächsten kommt.

Zunächst ist es nötig, zu definieren, wie das Ensemble generiert wird. Dies ist in Abbil-
dung 3.4 grafisch abgebildet. Es wird angenommen, dass nahe der NHIM die Dynamik
linear ist. Zusätzlich sollen die Trajektorien möglichst stark vom Potential nahe des
Sattels beeinflusst werden. Daher wird im Abstand von ∆x und ∆vx von der NHIM

28



3.3 Numerische Methoden

vx vx

x

vx

x

vx

Ws

Wu
Ws

Wu Ws

Wu
Ws

Wu

Ws

Wu
Ws

Wu
Ws

Wu
Ws

Wu

1 2

3 4

Abbildung 3.3: Schematische Abbildung der Funktionsweise des BCM-Algorithmus.
Zunächst wird in jeder Region des Phasenraums ein Punkt gewählt und ein Viereck
gebildet. Von der Mitte einer der Kanten des Vierecks wird eine Trajektorie gestartet
und geprüft, zu welcher Region diese Trajektorie gehört. Der ursprüngliche Punkte dieser
Region wird in den Anfangspunkt der Trajektorie verschoben. In der Abbildung wird dies
viermal wiederholt. Nach mehreren Durchläufen konvergiert das Viereck mit gewünschter
Genauigkeit an die Position der NHIM. Die Abbildung ist aus Referenz [40] übernommen.
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3 Transition State Theory

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Ensemble-Generierung. Im Abstand von
∆x und ∆vx von der NHIM wird ein lineares Ensemble aus Reaktanten von der stabilen
Mannigfaltigkeit zur DS, parallel zur instabilen Mannigfaltigkeit, generiert. Dies ist als
durchgehend blaues Ensemble dargestellt. Nach einer Zeit t hat ein Teil des Ensembles
die DS durchquert (rot) und somit den Zustand gewechselt.

ein lineares Ensemble der Trajektorienzahl Nreact(0) generiert. Das Ensemble wird so
gewählt, dass es auf der stabilen Mannigfaltigkeit beginnt und die Trajektorien äquidi-
stant und parallel zur instabilen Mannigfaltigkeit bis zur DS verteilt sind. Dann werden
die Trajektorien in der Zeit propagiert. Immer, wenn eine Trajektorie die DS passiert,
nimmt die Zahl der Reaktanten Nreact(t) um eins ab. Nach einer Zeit t haben dann die
Trajektorien teilweise die DS durchquert, aufgrund der linearen Dynamik sind sie aber
immer noch linear verteilt. Dies ist vor allem bei der Manifold-Methode in Kapitel 3.3.5
wichtig, da diese die Linearität ausnutzt.

Die Ratenkonstante kann durch Umformen der Gleichung (3.1) nach k(t)

k(t) = − d

dt
ln(Nreact(t)) (3.5)

zu einem Zeitpunkt t bestimmt werden. In einem statischen System entspricht der Zerfall
einem exponentiellen Zusammenhang. Dadurch nimmt auch die Dichte der Reaktanten ex-
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ponentiell ab und die Bestimmung der Rate wird mit zunehmender Zeit ungenauer. Diese
Ungenauigkeit kann durch größere Ensembles oder durch starten mehrerer Ensembles zu
unterschiedlichen Zeitpunkten reduziert werden. Für mehr Informationen zur Generierung
von Ensembles, dem Einfluss der Parameter und zu auftretenden Ungenauigkeiten siehe
Referenz [45].

3.3.4 Floquet-Methode

Eine zweite Methode, um Raten zu berechnen, ist die sogenannte Floquet-Methode.

Die Floquet-Methode prüft die Stabilität der TS-Trajektorie und bestimmt darüber die
Ratenkonstante.

Sie ist definiert als
k̄f = µu − µs (3.6)

mit den Floquet-Exponenten

µu,s =
1

T
ln|mu,s(T )| , (3.7)

wobei T die Periode des Potentials des Systems ist und mu,s die Eigenwerte der Stabili-
tätsmatrix M (t) sind. Die Stabilitätsmatrix kann mithilfe der Differentialgleichung

Ṁ = JM (3.8)

mit der Jacobi-Matrix J , welche in Kapitel 2.3.3 eingeführt wurde, bestimmt werden.
Für die Differentialgleichung gilt die Anfangsbedingung

M (0) = 12d , (3.9)

wobei d die Anzahl der Dimensionen des Systems ist. Bei 12d handelt es sich um die
(2d× 2d)-dimensionale Einheitsmatrix. Für eine Herleitung siehe Referenz [45, 47].

Der große Vorteil dieser Methode besteht darin, dass kein Trajektorien-Ensemble propa-
giert werden muss und sie daher sehr effizient ist. Der Nachteil der Floquet-Methode ist,
dass nur der Mittelwert der Raten bestimmt werden kann und es daher nicht möglich ist,
eine zeitabhängige Rate zu bestimmen.
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3.3.5 Manifold-Methode

Die dritte Methode Raten zu berechnen ist die Manifold-Methode. Die Manifold-Methode
ist der Ensemble-Methode 3.3.3 sehr ähnlich, jedoch wird, statt der einzelnen Trajektorien,
die ganze Linie, auf der sich die Trajektorien befinden, propagiert. Voraussetzung für die
Manifold-Methode ist, dass dabei weiterhin die Linearität der Trajektorien vorhanden
bleibt. Die Linie wird dabei gestreckt und näher an die instabile Mannigfaltigkeit bewegt.
Dieses Verhalten ist in Abbildung 3.4 abgebildet. Der Faktor für die Streckung ist
∆xu(t+ ∆t)/∆xu(t) und der Faktor für die Verschiebung ist ∆xs(t+ ∆t)/∆xs(t) nach
einem Zeitschritt ∆t. Dadurch ergibt sich für die Anzahl der Reaktanten nach ∆t dann

Nreact(t+ ∆t) =
xs(t+ ∆t)

xu(t+ ∆t)
Nreact(t) (3.10)

und nach Gleichung (3.5) gilt für die Ratenkonstante bei gegebenen Badkoordinaten y
und vy zum Zeitpunkt t

k(y,vy, t) =
∆ẋu

∆xu
(y,vy, t)−

∆ẋs

∆xs
(y,vy, t) . (3.11)

Für eine detaillierte Herleitung dieser Gleichung und für zusätzliche Informationen zu
dieser Methode siehe Referenz [45].
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Ziel dieser Arbeit ist es, die Dynamik und die Stabilität der Asteroiden nahe des L2 zu
untersuchen. Im statischen System entspricht der TS dem L2. Im dynamischen System
existiert jedoch kein Punkt mehr, an dem ein Asteroid platziert werden kann, sodass
er einfach dem Sattel folgt. Stattdessen muss der Asteroid selbst sich bewegen. Diese
Bewegung entspricht der TS-Trajektorie. Um nun eine Aussage über die Dynamik und
die Stabilität eines Asteroiden am L2 machen zu können, gilt es, die TS-Trajektorie
sowie die Zerfallsrate des TS zu untersuchen. Diese Untersuchung wird in diesem Kapitel
vorgenommen.

Wie bereits in Kapitel 3 diskutiert, ist eine Betrachtung des Phasenraums und seiner
Struktur unerlässlich zur Bestimmung von Raten. Daher wird zu Beginn dieses Kapitels
die Struktur des Phasenraums des Sonnensystems (Kapitel 2) genauer betrachtet. Da-
bei wird vor allem auf die Wahl wichtiger numerischer Parameter, sowie den Einfluss
der Badkoordinaten auf die Phasenraumstruktur eingegangen. Anschließend wird die
TS-Trajektorie des dynamischen Systems bestimmt. Schließlich wird mit den drei Me-
thoden Ensemble, Floquet und Manifold (Kapitel 3.3.3 bis 3.3.5) die Zerfallsrate des TS
bestimmt.

4.1 Phasenraumstruktur

Zunächst werden die Mannigfaltigkeiten beziehungsweise die Phasenraumstruktur visua-
lisiert. Dafür wird der in Kapitel 3.3.1 beschriebene TD verwendet. Mithilfe der BCM
(Kapitel 3.3.2) wird dann die NHIM bestimmt.

Zur Bestimmung optimaler Parameter wird das statische System betrachtet. Die Betrach-
tung des Phasenraums beschränkt sich auf die x-vx-Ebene mit festen Badkoordinaten
(y, vy), da später dann auch die NHIM bei festen Badkoordinaten bestimmt wird. Die
ersten Versuche der Berechnung des TD sind in der Abbildung 4.1 zu sehen.

Im Gegensatz zur Erwartung einer sauberen Kreuzstruktur der stabilen und der instabilen
Mannigfaltigkeiten (siehe Kapitel 3.2) sind mehrere Kreuze und mehr als vier Regionen
zu erkennen. Für positive Geschwindigkeiten vy ergeben sich ein Hauptkreuz und mehrere
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Abbildung 4.1: TD in der x-vx-Ebene für konstante Badkoordinaten. Für beide Start-
koordinaten ergeben sich keine einfachen Kreuzstrukturen, wie in Kapitel 3.2 dargestellt
und daher erwartet. Die Cutoff-Grenzen bei diesen Abbildungen lauten x±cut = ±2,0.
Für die Badkoordinaten (a) y = 0, vy = 1,0 sind die Mannigfaltigkeiten verschmiert
und der Phasenraum lässt sich nicht in vier Regionen aufteilen. Stattdessen scheint es
sekundäre Mannigfaltigkeiten zu geben, die die Anzahl der Regionen erhöht. Mit den
Badkoordinaten (b) y = 0, vy = −0,3 lassen sich zwar die erwarteten Mannigfaltigkeiten
erkennen, jedoch wird der Phasenraum von zwei symmetrischen Störregionen überlagert,
wodurch auch keine eindeutigen vier Regionen existieren.
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sekundäre Kreuze. Dadurch kann der Phasenraum nicht in vier Regionen eingeteilt
werden. Bei negativen Geschwindigkeiten vy entstehen ebenfalls zusätzliche Kreuze, jedoch
entstehen diese durch eine Überlagerung mit zwei symmetrischen Störbereichen und haben
dadurch ebenfalls mehr als vier Regionen zur Folge. In beiden Fällen ergibt sich also keine
eindeutige Kreuzstruktur der Mannigfaltigkeiten. Die BCM ist somit nicht in der Lage, ein
eindeutiges Kreuz zu bestimmen. Dies ist aber nicht nur ein numerisches Problem. Ohne
Beschränkung auf vier Regionen ist es schwierig, eine eindeutige Trennfläche (Kapitel 3)
zu definieren.

Die Problematik entsteht im Kern durch das Phänomen, dass es für das betrachtete
Sonnensystem eine besondere Form globaler Recrossings gibt. Diese Form von Recrossings
wird im Folgenden untersucht und es werden zwei Lösungsansätze mit dem Resultat
einer eindeutigen Kreuzstruktur vorgestellt. Die erste Möglichkeit, die Recrossings zu
reduzieren, ist, die Cutoff-Grenzen näher an die NHIM zu legen. Die zweite Möglichkeit
ist, ein Maximum der erlaubten Geschwindigkeiten, also der kinetischen Energie, der
Asteroiden festzulegen. Dies ist sowieso sinnvoll, da in dieser Arbeit besonderes Interesse
an solchen Asteroiden herrscht, die stark mit dem Potential wechselwirken und nicht
einfach hindurchfliegen. Anschließend wird noch der Einfluss der Badparameter auf die
Struktur des Phasenraums untersucht.

4.1.1 Wahl der Cutoffs

Bei Recrossings handelt es sich um das Phänomen, dass der Asteroid die Trennfläche
mehrfach durchquert. Dies ist nur möglich, wenn der Asteroid global die Richtung ändert.
Dies passiert zum Beispiel dann, wenn der Asteroid an einer Potentialwand reflektiert
wird.

Bei der Betrachtung des Effektivpotentials (2.18) wird deutlich, dass aufgrund des
quadratischen Terms das Potential in positive x-Richtung abnimmt. Eine Reflexion des
Asteroiden an einer Potentialwand ist also nur für x < xDS möglich, nämlich am L1 oder
der Sonne. Dennoch kann im Sonnensystem der Asteroid auch für x > xNHIM mehrfach
die DS durchqueren. Beispiele für Trajektorien, die nicht recrossingfrei sind oder die weit
entfernt vom L2 die DS passieren, sind in Abbildung 4.2 dargestellt. In der Abbildung
ist zu erkennen, dass die Trajektorien sich zunächst, nach dem ersten Crossing, vom
Sattel weg bewegen. Aufgrund der Corioliskraft bewegen sich die Asteroiden entlang
von Bahnen, die erneut die Koordinate x = xDS durchqueren, jedoch weit weg vom L2
sind und an denen das Potential geringer ist als am Sattel. Dies sorgt für numerische
Schwierigkeiten.
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Abbildung 4.2: Drei Trajektorien im Potential, die die Problematik zu großer Cutoffs
verdeutlichen. Zur Orientierung sind der L2 als Kreuz, sowie die im Text als optimal
gewählten Cutoff-Grenzen x±cut = ±1,0 als gestrichelte Linien eingezeichnet. Das Potential
ist mittels eines Farbverlaufs sowie mit Höhenlinien bis Vmin = −6 dargestellt. Trajektorie
1 verlässt zwar zunächst das Sattelgebiet, wird jedoch am L1 reflektiert und durchquert
deshalb doch die DS. Die Trajektorien 2 und 3 werden nicht reflektiert, bewegen sich
jedoch aufgrund der Corioliskraft um den lokalen Sattel herum und führen deshalb
unerwünschte Crossings der DS durch.
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Alle drei Trajektorien passieren die DS. Bei Asteroid 1 handelt es sich um einen Asteroiden,
der am L1 reflektiert wird, und somit die DS erneut passiert. Asteroid 2 und 3 werden
dagegen nicht reflektiert. Diese werden jedoch aufgrund der Corioliskraft in negative
y-Richtung beschleunigt. Dadurch erhalten sie eine negative Geschwindigkeit vy und
bewegen sich in eine Region, in der das Potential entlang der Trennfläche wieder geringer
wird. Durch die negative Geschwindigkeit vy und aufgrund der Corioliskraft (vergleiche mit
Gleichung (2.27)) erhalten die Asteroiden eine Geschwindigkeit in negative x-Richtung.
Insgesamt bewegen sie sich dadurch wieder in eine Region mit x < xNHIM. Sie passieren
also die Trennfläche an einer Stelle, die in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt werden
soll. Dadurch ändert Asteroid 2 seinen Zustand, obwohl er das in dieser Betrachtung
nicht tun soll und Asteroid 3 ist nicht recrossingfrei.

Um zu verhindern, dass diese beiden Phänomene die Berechnung der Ratenkonstanten
verfälschen oder sogar verhindern, müssen Cutoffs gewählt werden, die einen lokal
recrossingfreien Bereich definieren. Als gut geeignet zeigten sich dafür die Grenzen

• untere Grenze: x− = −1,0

• obere Grenze: x+ = 1,0

Die mit diesen Grenzen berechneten TDs sind in Abbildung 4.3 zu sehen. Für hohe posi-
tive Geschwindigkeiten reicht die Wahl der Cutoffs aus, um die eindeutige Kreuzstruktur
der Mannigfaltigkeiten zu erhalten, bei negativen Geschwindigkeiten in Badkoordinaten
jedoch noch nicht. Das liegt daran, dass positive Geschwindigkeiten xNHIM so weit verklei-
nern, dass dann die DS sehr nahe an der Cutoff-Grenze liegt und somit die Corioliskraft
die Asteroiden nicht um den Potentialberg bewegen kann und auch das Gravitationspo-
tential von Sonne und Erde die Asteroiden einfängt. Bei negativen Geschwindigkeiten
ist dies jedoch nicht der Fall. Um auch für negative Geschwindigkeiten die gewünschte
Phasenraumstruktur zu erhalten, muss die maximal mögliche Anfangsgeschwindigkeit
der Asteroiden beschränkt werden. Dies wird im folgenden Kapitel 4.1.2 diskutiert.

4.1.2 Einschränkung der Geschwindigkeiten

Wie bereits in Kapitel 4.1.1 diskutiert, haben negative Geschwindigkeiten vy eine Beschleu-
nigung in negative x-Richtung zur Folge und können somit am Potentialberg (dargestellt
in Abbildung 4.2) vorbei, ohne den L2 zu passieren. Selbst bei den gewählten Cutoff-
Grenzen können hohe Geschwindigkeiten vy immer noch diesen ungewünschten Effekt
verursachen. Es ist daher nötig, ein Limit für die erlaubte Geschwindigkeit und somit die
maximal erlaubte kinetische Energie eines Asteroiden festzulegen. Diese Einschränkung
ist zusätzlich sinnvoll, da natürlich solche Asteroiden von besonderem Interesse sind, die
möglichst stark mit dem Potential wechselwirken und nicht einfach hindurch fliegen.
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Abbildung 4.3: TD in der x-vx-Ebene für konstante Badkoordinaten. Die Cutoff-
Grenzen bei diesen Abbildungen lauten x±cut = ±1,0. (a) Für positive Geschwindigkeiten in
den Badkoordinaten y = 0, vy = 1,0 ergibt sich nun die gewünschte Phasenraumstruktur
mit eindeutigen Mannigfaltigkeiten und vier verschiedenen Regionen. (b) Bei negativen
Geschwindigkeiten in den Badkoordinaten y = 0, vy = −0,3 wird die gewünschte
Phasenraumstruktur weiterhin von Störbereichen überlagert. Die Ursache dafür ist,
dass bei positiven Geschwindigkeiten die DS sehr nahe an den Cutoffs liegt und die
Corioliskraft keine Möglichkeit hat, den Asteroiden am Potential vorbei zu bewegen. Bei
negativen Geschwindigkeiten ist dies jedoch noch möglich. Wie das zu verhindern ist,
wird in Kapitel 4.1.2 gezeigt.

38



4.1 Phasenraumstruktur

−2 0 2 4 6 8 10 12 14
x

−6

−4

−2

0

2

4

y

1

2

3

Abbildung 4.4: Drei Trajektorien im heliozentrischen, rotierenden Koordinatensystem.
Zur Orientierung sind der L2 als Kreuz und die Cutoff-Grenze x+ als gestrichelte Linie
eingezeichnet. Die Trajektorien 1 und 2 haben so hohe Startgeschwindigkeiten, dass sie
kaum mit dem Potential wechselwirken. Trajektorie 3 hat zwar eine positive Geschwindig-
keit in x-Richtung, verlässt die Sattelregion jedoch nicht, da aufgrund der Corioliskraft
die negative Geschwindigkeit vy eine Beschleunigung in negative x-Richtung zur Folge
hat.

In Abbildung 4.4 sind sowohl Asteroiden zu sehen, die einfach das Potential durchfliegen,
als auch Asteroiden, die aufgrund ihrer Geschwindigkeit vy die Phasenraumstruktur
stören. Die Trajektorien 1 und 2 durchfliegen einfach das Potential; sie haben sogar so
viel kinetische Energie, dass sie einfach über die Potentialberge flüchten können. Der dritte
Asteroid dagegen hat zwar eine positive Geschwindigkeit vx und sollte daher eigentlich
die Cutoff-Grenze durchlaufen. Da jedoch seine Geschwindigkeit in Badkoordinaten vy
negativ ist und ihr Betrag ausreichend hoch, wird er vor dem Durchlaufen der Grenze
zurückgelenkt. Im Folgenden wird nun ein Limit für die Geschwindigkeit bestimmt, das
diesen Effekt verhindert. Zur Bestimmung dieser kinetischen Energie wird das Potential
nahe des Lagrangepunkts betrachtet. Der Potentialverlauf ist in Abbildung 4.5 abgebildet.
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Abbildung 4.5: Effektivpotential Veff(x, y, t) nach Gleichung (2.18) nahe des Sattel-
punkts L2 im statischen System. Zusätzlich sind Äquipotentiallinien eingezeichnet. In
Richtung der Reaktionskoordinate x liegt ein lokales Maximum, das in der Badkoordi-
nate y ein Minimum ist. Da die Trajektorien gezwungen sein sollen über diesen Sattel
zu laufen, um ins Erdgravitationsfeld einzudringen, werden zwei Punkte gewählt und
deren Potentialdifferenz betrachtet, um eine maximale kinetische Energie festzulegen
(siehe Text). Die Koordinate S entspricht genau dem Sattel und P ist die Koordinate
mit dem maximalen Potential, welches überquert werden darf. Die Koordinaten lauten
S = (−0,214; 0) und P = (−0,65; 1,98).
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Nun werden die potentiellen Energien an zwei verschiedenen Punkten miteinander vergli-
chen. Dafür wird die Sattelposition S, über die der Asteroid in das Erdgravitationsfeld
eindringen soll, mit einer Referenzposition P verglichen, an der die potentielle Energie
größer ist. Ein Asteroid, der sich mit maximal erlaubter Geschwindigkeit bewegt, soll
gerade noch das Potential an Position P überqueren können. Die beiden Positionen sind
ebenfalls in Abbildung 4.5 eingezeichnet. An der ersten Position beträgt die Energie
ES = −2,768 und an der zweiten Position EP = −2,661. Durch bilden der Differenz und
Umformen der Gleichung der kinetischen Energie

E =
1

2
mv2 (4.1)

nach der Geschwindigkeit

v =
√

2∆E =
√

2 (EP − ES) ≈ 0,463 (4.2)

ergibt sich die maximal erlaubte Geschwindigkeit eines Asteroiden. Da die Masse der Aste-
roiden in den Bewegungsgleichungen nicht vorkommt, kann sie ignoriert werden. In dieser
Arbeit wird die Grenze abgerundet und es werden Asteroiden mit einer Geschwindigkeit
von maximal 0,4 betrachtet.

Bei einer optimalen Wahl der Cutoff-Grenzen und der Einschränkung der Geschwindig-
keiten ist schließlich die gewünschte Phasenraumstruktur gegeben. Für das statische
System ist der Phasenraum in Abbildung 4.6 abgebildet.

Der Phasenraum ist nun präzise in vier Regionen unterteilt. Wie bereits in Kapitel 3.2
beschrieben, können die Asteroiden danach eingeteilt werden, ob sie, bei gegebenen
Badkoordinaten y und vy, im Erdgravitationsfeld eingefangen werden, beziehungsweise
ob sie über den L2 laufen. Asteroiden, die mit Koordinaten aus Region III starten, prallen
daher am L2 ab und bleiben im Erdgravitationsfeld. Analog passieren Asteroiden aus
Region I nie den L2 und werden nie eingefangen. In Region II startende Asteroiden,
verlassen über den L2 das Erdgravitationsfeld und flüchten ins Weltall. Die Asteroiden
aus Region IV kommen aus dem Weltall und werden über den L2 im Erdgravitationsfeld
eingefangen.

4.1.3 Einfluss der Badkoordinaten

Im Folgenden soll nun der Einfluss der Badkoordinaten und die Bewegung der NHIM in
der Zeit bei konstanten Badkoordinaten untersucht werden. Dafür wird das dynamische
System betrachtet. Im ersten Schritt wird das dynamische System mit dem statischen
System verglichen. Bei gleichen Badparametern wird zu einem festen Zeitpunkt der TD
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Abbildung 4.6: (a) Phasenraumabbildung des TD für optimale Cutoff-Grenzen (x±cut =

±1,0) und mit beschränkter Geschwindigkeit (vmax = 0,4). Die Badkoordinaten lauten
y = 0 und vy = −0,2. Das Kreuz der Mannigfaltigkeiten ist eindeutig zu erkennen und es
gibt keine Störbereiche. (b) Die aus dem TD folgenden vier Regionen des Phasenraums.

des statischen und des dynamischen Systems bestimmt. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.7
dargestellt.

Es fällt auf, dass der Mond dafür sorgt, dass die NHIM des dynamischen Systems
xDNHIM(t = 0) = 0,391 weiter entfernt von der Erde ist, als beim statischen System xSNHIM =

0,214. Das liegt daran, dass der Mond dafür sorgt, dass die Masse des Erdsystems erhöht
ist. Ein Blick auf die Näherungslösung des L2 in Gleichung (2.2) macht deutlich, dass der
L2, und somit die NHIM, im dynamischen System weiter entfernt von der Erde liegen
muss. Zusätzlich sorgt der Mond dafür, dass die NHIM sich periodisch, mit der gleichen
Periode wie die Mondrotation, bewegt. Dies ist ebenfalls in Abbildung 4.7 zu sehen. Bei
festgehaltenen Badkoordinaten ist diese Bewegung bananenförmig. Natürlich ist dies keine
Trajektorie der NHIM, da eine Geschwindigkeit in x-Richtung eine Beschleunigung in y-
Richtung zur Folge hat (vergleiche Gleichung (2.27)) und somit bei einer Zeitentwicklung
die Badkoordinaten nicht konstant sind. Dennoch kann hier ein Einfluss der Mondposition
auf die NHIM beobachtet werden. Während einer Mondrotation wird die NHIM zunächst
weiter von der Erde entfernt und hat bei t = T

2
= π die maximale Distanz. In der

zweiten Hälfte der Periode nähert sie sich wieder dem Ursprung an und erreicht ihn bei
t = T = 2π.

Um den Einfluss der Badkoordinaten zu untersuchen, werden die Badkoordinaten einzeln
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Abbildung 4.7: TD in der x-vx-Ebene des (a) statischen und (b) dynamischen Systems.
Die Badkoordinaten sind y = vy = 0. Zu sehen sind die beiden Mannigfaltigkeiten Wu

und Ws und ihr Kreuz, die NHIM. Die Position der NHIM zu verschiedenen Zeitpunkten
bei festen Badkoordinaten ist zusätzlich eingezeichnet. Im statischen Fall entspricht dies
einem diskreten Punkt, im dynamischen Fall einer geschlossenen Trajektorie. Zu beachten
ist, dass dies keine TS-Trajektorie ist, da die Badkoordinaten in der Zeitentwicklung
nicht konstant sind.
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Abbildung 4.8: TD in der x-vx-Ebene für verschiedene Startbadkoordinaten. Jeweils
eingezeichnet ist die Trajektorie der NHIM zu verschiedenen Zeitpunkten bei festen
Badkoordinaten. Die Startparameter lauten (a) y = 0, vy = 0,2; (b) y = 0, vy = −0,2;
(c) y = 0,5, vy = 0; (d) y = −0,5, vy = 0. Auch hier ist wieder zu beachten, dass es sich
hierbei nicht um TS-Trajektorien handelt.
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verändert und jeweils der TD berechnet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.8 zu finden.
Als Erstes wird die Geschwindigkeit vy erhöht. Die NHIM befindet sich dadurch bei
deutlich kleineren x-Werten als für eine Geschwindigkeit vy = 0. Auch ist das Kreuz
der Mannigfaltigkeiten deutlich flacher. Beide Effekte lassen sich durch die Corioliskraft
erklären. Eine positive Geschwindigkeit vy wird in eine positive Geschwindigkeit vx durch
die Corioliskraft umgewandelt (vergleiche Bewegungsgleichungen (2.27)). Das ermöglicht
auch weiter von L2 entfernten Punkten, in Richtung Erde über den Sattel zu gelangen.
Die größere Bewegung der NHIM ist dadurch zu erklären, dass sie sich näher am Mond
befindet und somit stärker seinem Einfluss ausgesetzt ist. Als Nächstes wird eine negative
Geschwindigkeit vy betrachtet. Diesmal wird zwar auch das Kreuz sehr viel flacher,
jedoch wird die Bewegung der NHIM schmaler und kleiner und das Kreuz liegt weiter
entfernt von der Erde als ursprünglich. Das flache Kreuz und die größere Distanz von der
Erde lassen sich analog zur positiven Geschwindigkeit vy erklären: Reagierende Teilchen
werden durch negative Geschwindigkeiten vy in negative x-Richtung beschleunigt und
können somit auch von größeren x-Startwerten bei gleichen Startgeschwindigkeiten den L2
überqueren. Die kleinere Bewegung lässt sich darauf zurückführen, dass der Mondeinfluss
bei größerem Wert von xNHIM kleiner wird. Interessant ist, dass es in einer halben Periode
zwei Mondkoordinaten zu geben scheint, an denen der Mondeinfluss identisch ist, sodass
es zur Kreuzung der Trajektorie kommt. Schließlich wird noch eine veränderte Position
y betrachtet. Für sowohl eine positive, wie auch eine negative Verschiebung ist der TD
ebenfalls in Abbildung 4.8 zu sehen. Bei einer positiven Verschiebung in y-Richtung wird
die NHIM aus der x-Achse verschoben und die Trajektorie wird zusätzlich geneigt. Das
liegt daran, dass die Gravitationswirkung der Himmelskörper nun nicht mehr entlang
der x-Achse auf die verschobene Trajektorie wirkt. Diese Verschiebung und Neigung ist
symmetrisch zur x-Achse bei einer negativen Verschiebung.

Die Berechnung von Ratenkonstanten erfordert zusätzlich zur Kenntnis über die Phasen-
raumstruktur ebenfalls Kenntnis über die TS-Trajektorie. Im statischen Fall entspricht
dies der Position des L2. Im dynamischen Fall ist dies jedoch komplizierter. Daher wird
zunächst die TS-Trajektorie im dynamischen System bestimmt (Referenzen [48, 49]).

4.2 TS-Trajektorie im dynamischen System

Die TS-Trajektorie eines dynamischen Systems muss bestimmte Systemeigenschaften
erfüllen, insbesondere die Periode des Systems. Daher wird eine Trajektorie gesucht, die
sich periodisch auf der NHIM bewegt. Etwas konkreter formuliert bedeutet dies, dass
eine Trajektorie gesucht wird, die nach einer Systemperiode (2π) die selben Phasenraum-
koordinaten hat, wie zu Beginn. Da nur Trajektorien auf der NHIM betrachtet werden,
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Abbildung 4.9: PSOS des Sonnensystems über 80 Perioden zum Startzeitpunkt t0 =

0. Nach jeweils einer Periode wird die Position der Asteroiden im Phasenraum der
Badkoordinaten bestimmt. Die geschlossenen Tori entsprechen regulären Trajektorien
auf der NHIM. Der Fixpunkt im Zentrum, markiert als Kreuz, entspricht der Trajektorie
auf der NHIM mit der gleichen Periode wie das System. Hierbei handelt es sich um die
TS-Trajektorie. Sie hat die Startkoordinaten γ = (0,426; 0; 0;−0,0269).
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Abbildung 4.10: TS-Trajektorie des Sonne-Erde-Mond-Systems für eine Zeitspanne
von ∆t = 2π. Die Startkoordinaten lauten γ = (0,426; 0; 0;−0,0269) zur Startzeit t0 = 0.

sind x und vx trivial erfüllt. Ziel ist es also, die Startkoordinaten der (y, vy)-Ebene zu
bestimmen.

Beim Poincaré-Surface-of-Section, kurz PSOS, handelt es sich um ein Verfahren, um diese
Koordinaten zu visualisieren. Hierbei handelt es sich um eine stroboskopische Abbildung.
Trajektorien werden propagiert und einmal pro Systemperiode wird die Position der
Asteroiden aufgenommen und in die (y, vy)-Ebene projiziert. Dies ist in Abbildung 4.9
abgebildet.

Der PSOS zeigt reguläres Verhalten durch Torusstrukturen. In der Mitte der Tori
befindet sich ein Fixpunkt, welcher die Bedingung erfüllt, dass die Trajektorie die selben
Phasenraumkoordinaten hat wie vor der Periode. Hierbei handelt es sich um die gesuchte
TS-Trajektorie. Der zeitliche Verlauf der TS-Trajektorie ist in Abbildung 4.10 zu sehen.
Es ist zu erkennen, dass die Bewegung der NHIM hauptsächlich in x-Richtung stattfindet,
während die Bewegung in y-Richtung dagegen eher klein ist. Soll ein Asteroid (oder ein
Satellit) am L2 bleiben, so muss er dieser Trajektorie folgen.

Es ist zu beachten, dass die Asteroiden während der Propagation regelmäßig zurück auf
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die NHIM projiziert werden müssen, da sie mit der Zeit aufgrund von numerischen Unge-
nauigkeiten von der (instabilen) NHIM laufen. Hierfür bietet sich die in Abschnitt 3.3.2
eingeführte BCM an.

4.3 Ratenkonstanten

Da nun die Struktur und Eigenschaften des Phasenraums sowie die TS-Trajektorie des
Sonnensystems bekannt sind, ist es möglich, Raten zu berechnen. Hierbei handelt es
sich um Zerfallsraten von Trajektorien auf der NHIM. Im Sonnensystem heißt das, dass
die Stabilität von Asteroiden nahe des L2 untersucht wird. Zu beachten ist, dass in
Kapitel 3.3.3 eingeführt wurde, dass bei der Ensemble-Methode zur Bestimmung der
Ratenkonstante die Anzahl der Übergänge von Reaktanten zu Produkten gezählt wird.
Im Sonnensystem entspricht der Produkt-Zustand dem Zustand, der links von der DS ist
und der Reaktant-Zustand dem Zustand rechts davon. Die bestimmte Ratenkonstante
bleibt die Gleiche unabhängig von der Richtung, da das System lokal am L2 invariant in
der Richtung ist.

4.3.1 Ratenkonstanten des statischen Systems

Zunächst wird die Ratenkonstante im statischen System bestimmt. Dazu muss zunächst
die TS-Trajektorie bestimmt werden. Da diese sich im statischen System genau auf der
NHIM, also am L2, befindet und konstant ist, kann die TS-Trajektorie mithilfe einer
Nullstellensuche [50] der Kraft bestimmt werden. Die Koordinaten hierfür sind x = 0,214

und y = 0.

Dann wird mit der Ensemble-Methode, beschrieben in Kapitel 3.3.3, begonnen. Dazu
wird ein Ensemble in Region II, analog zur Ensemblegenerierung aus Kapitel 3.3.3,
generiert. Für das statische System genügt ein einziges Ensemble, da die Ratenkonstante
zeitunabhängig ist. Die Ratenkonstante erweist sich jedoch als nicht konstant, dies ist in
Abbildung 4.11 dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass mit zunehmender Zeit die Ratenkonstante zunimmt. Da dies
offensichtlich keinen Sinn in einem statischen System ergibt, muss die Ungenauigkeit auf
die Methode der Bestimmung der Ratenkonstante zurückzuführen sein. Diese Instabilität
entsteht dadurch, dass die Anzahl der betrachteten Trajektorien und somit auch die
Dichte der Reaktanten abnimmt, wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben. Die entstehende
Ungenauigkeit kann umgangen werden, indem bei der Bestimmung der Ratenkonstante
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Abbildung 4.11: Mit der Ensemble-Methode bestimmte Ratenkonstante. Aufgetragen
sind sowohl der Zeitverlauf in einer Periode als auch der Mittelwert dieser Rate. Zu
erkennen ist, dass die eigentlich konstante Rate mit der Zeit zunimmt, da die Ensemble-
Methode mit fortlaufender Zeit ungenauer wird.

nur der konstante Teil am Anfang berücksichtigt wird. Die Berechnung des Mittelwertes
in diesem Bereich führt auf eine Ratenkonstante von k̄e = 0,655 57.

Als Zweites wird die Ratenkonstante mithilfe der Floquet-Methode (siehe Kapitel 3.3.4)
bestimmt. Hierfür wird die die Jacobi-Matrix des Systems benötigt, weshalb diese bereits
in Kapitel 2.3.3 eingeführt wurde. Der mithilfe der Floquet-Methode bestimmte Wert der
Ratenkonstante lautet k̄f = 0,652 24. Alternativ kann im statischen Fall die Rate auch
direkt aus den Eigenwerten der Jacobi-Matrix bestimmt werden, analog zur Floquet-
Methode. Dies liefert identische Ratenkonstanten.

Da die relative Abweichung von k̄f und k̄e

k̄e − k̄f
k̄f

= 5 · 10−3 (4.3)

sehr klein ist und beide Methoden sehr unterschiedlich in ihrer Funktionsweise sind (siehe
Kapitel 3.3), kann von der Richtigkeit des Ergebnisses ausgegangen werden.

Schließlich wird die Ratenkonstante mithilfe der Manifold-Methode, welche in Kapitel 3.3.5
eingeführt wurde, bestimmt. Der Mittelwert der berechneten Ratenkonstante hat den
Wert k̄m = 1,140 94. Alle drei Mittelwerte der Ratenkonstanten sind in Tabelle 4.1
aufgelistet. Wie ersichtlich ist, weicht der Wert der Manifold-Methode stark von den
Werten der Floquet- und der Ensemble-Methode ab. Dieses abweichende Ergebnis lässt
sich mit der Ensemble-Methode reproduzieren, wenn die Position xDS der DS nicht immer
wieder neu für alle Trajektorien mit der BCM berechnet, sondern für alle Trajektorien
als konstant angenommen wird. Die dann mit der Ensemble-Methode und der Manifold-
Methode erhaltenen Ratenkonstanten k̄e = 1,152 und k̄m = 1,141 stimmen gut überein.
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Tabelle 4.1: Mithilfe der drei Methoden Ensemble, Floquet und Manifold bestimmte
Mittelwerte der Ratenkonstante im statischen System.

Methode Formelzeichen Mittelwert

Ensemble k̄e 0,655 57

Floquet k̄f 0,652 24

Manifold k̄m 1,140 94

Tabelle 4.2: Mithilfe der drei Methoden Ensemble, Floquet und Manifold bestimmte
Mittelwerte der Ratenkonstante im statischen System ohne Corioliskraft.

Methode Formelzeichen Mittelwert

Ensemble k̄e 0,867 72

Floquet k̄f 0,862 65

Manifold k̄m 0,862 65

Die Annahme der Manifold-Methode, dass die Dynamik des Systems nahe der NHIM
entkoppelt, ist nicht gegeben.

Die Problematik der Manifold-Methode lässt sich weiter verstehen, indem ein statisches
System betrachtet wird, in dem die Corioliskraft ignoriert wird. Natürlich handelt es
sich hierbei nicht mehr um ein physikalisches System; dennoch kann hiermit der Einfluss
der Corioliskraft auf die Ratenkonstanten bestimmt werden. Die bisher angenommenen
Parameter, wie zum Beispiel die Schrittweite der Integration δt = 0,01 oder die Cutoff-
Grenzen, werden unverändert gleich verwendet, da diese auch bei diesem System gut
funktionieren und somit ein Vergleich der Systeme möglich ist.

Mit diesen Parametern wird die Ratenkonstante, analog zum statischen System mit
Corioliskraft in Kapitel 4.3.1, bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.2 aufgelistet.

Alle drei Werte liegen sehr nahe beieinander, es kann daher davon ausgegangen werden,
dass alle Methoden fehlerfrei funktionieren. Das Auftreten von Scheinkräften führt also
bei der bisherigen Formulierung der Manifold-Methode zu Problemen, da diese Kräfte
die Form und Bewegung der DS beeinflussen. Die Manifold-Methode anzupassen würde
jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Da die Corioliskraft aber eine wichtige
Komponente des untersuchten Systems ist, beschränkt sich die folgende Analyse auf die
Ensemble- und die Floquet-Methode.
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4.3.2 Ratenkonstanten des dynamischen Systems

Schließlich wird der Einfluss des Mondes und seiner Rotation auf die Ratenkonstanten
untersucht. Die benötigte TS-Trajektorie wurde bereits in Kapitel 4.2 bestimmt.

Da die Floquet-Methode nur den Mittelwert der Ratenkonstante bestimmt, kann sie
analog zum statischen System verwendet werden. Mit ihr ergibt sich eine Ratenkonstante
von k̄f = 0,646 36.

Für die Ensemble-Methode muss jedoch eine Änderung vorgenommen werden. Wie bereits
in Kapitel 4.3.1 deutlich wurde, ist die Bestimmung der Ratenkonstante nicht stabil
in der Zeit. Da im dynamischen System die Ratenkonstante zeitabhängig ist, wird die
genaue Bestimmung der Ratenkonstante bei größeren Zeiten sehr ungenau, falls dieser
Effekt nicht berücksichtigt wird. Um das zu umgehen, werden mehrere Ensembles gleicher
Größe generiert und die Propagation der einzelnen Ensembles nacheinander zu späteren
Zeitpunkten begonnen. Bei der Bestimmung der Ratenkonstante wird dann nur die
Zeitspanne eines Ensembles bis zum Start des nächsten Ensembles berücksichtigt. Die
Genauigkeit kann hierbei deutlich gesteigert werden, indem mehr Ensembles gestartet
werden und somit der Zeitschritt zwischen zwei Ensembles kleiner wird. Es erweist sich
als guter Kompromiss von Rechenzeit und Genauigkeit, 32 Ensembles der Größe 1024 zu
starten. Der Mittelwert liegt dann bei k̄e = 0,647 74.

Die Ratenkonstanten des dynamischen Systems sind in Abbildung 4.12 zu sehen. Es wird
deutlich, dass die Mittelwerte nur gering voneinander abweichen. Die relative Abweichung
beträgt

k̄e − k̄f
k̄f

= 2 · 10−3 . (4.4)

Wie aus der Ensemble-Methode ersichtlich ist, schwankt die Rate periodisch mit der
Frequenz des treibenden Potentials, sodass sie je nach Position des Mondes größer oder
kleiner wird.

4.3.3 Vergleich der Systeme

Abschließend werden die Ratenkonstanten der drei Systeme miteinander verglichen, um
sowohl den Einfluss des Mondes auf die Ratenkonstanten als auch den Einfluss der
Corioliskraft zu bewerten. Es werden hierbei nur die Ergebnisse der Ensemble- und der
Floquet-Methode betrachtet, da die Manifold-Methode stark von den Ergebnissen der
ersten beiden Methoden abweicht und somit für das vorliegende System als ungeeignet
betrachtet werden muss. Eine gemeinsame Darstellung der bestimmten Raten ist in
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Abbildung 4.12: Mithilfe der Ensemble- und der Floquet-Methode bestimmte Werte
der Rate im dynamischen System. Aufgetragen ist der periodische Verlauf der instantanen
Rate ke und der Mittelwert k̄e, die mit der Ensemble-Methode bestimmt wurden, sowie
der Mittelwert aus der Floquet-Methode k̄f.

Tabelle 4.3: Mittelwerte der Raten, die mit der Ensemble-Methode und der Floquet-
Methode bestimmt wurden. Aufgeführt sind alle Systeme aus den Abschnitten 4.3.1
und 4.3.2.

System Formelzeichen Mittelwert

Statisch mit Corioliskraft k̄s 0,653 91

Statisch ohne Corioliskraft k̄c 0,865 19

Dynamisch k̄d 0,647 05
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Abbildung 4.13: Die mithilfe der Ensemble- (Subskript „e“) und der Floquet-Methode
(Subskript „f“) bestimmten Raten des statischen Systems (Superskript „s“), statisch ohne
Corioliskraft (Superskript „c“) und dynamisch (Superskript „d“). Für alle Systeme sind
jeweils die Mittelwerte k̄ eingezeichnet und für das dynamische System zusätzlich der
zeitliche Verlauf der instantanen Rate kde . Es wird deutlich, dass sowohl die Corioliskraft
als auch der Mond einen verringernden Einfluss auf die Raten haben, der Einfluss der
Corioliskraft jedoch deutlich größer ist.
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Abbildung 4.13 zu sehen. Die Mittelwerte der Ratenkonstanten sind in Tabelle 4.3
aufgelistet.

In Abbildung 4.13 ist zu sehen, dass sowohl die Corioliskraft als auch der Mond und
seine Rotation dafür sorgen, dass die Ratenkonstante abnimmt. Das bedeutet, dass
beide Einflüsse den Potentialsattel absenken und somit die Stabilität in der Sattelregion
erhöhen. Dabei ist der Einfluss der Corioliskraft deutlich größer als der des Mondes. Der
Mond erhöht die Rate des Zerfalls in bestimmten Positionen, nämlich wenn er dem L2
zugeneigt ist, so stark, dass sie größer ist als im statischen Fall. In diesen Mondpositionen
sind die Positionen der Asteroiden nahe des L2 daher instabiler. Befindet sich ein Satellit
am L2, so muss bei einer Annäherung des Mondes die Position des Satelliten stärker
stabilisiert werden, als wenn der Mond der Sonne zugeneigt ist.

Der Einfluss der Corioliskraft wird durch Betrachten des Coriolisterms der Bewegungs-
gleichungen (2.27) verständlich. Dies lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen: Ein
Asteroid bewege sich mit einer Geschwindigkeit vx > 0 vom L2 weg und hat zu Beginn die
Geschwindigkeit vy = 0. vx sorgt durch die Corioliskraft für eine negative Beschleunigung
in y-Richtung. Dies hat wiederum zur Folge, dass der Asteroid in x-Richtung gebremst
wird. Beim Verlassen des L2 nimmt die Geschwindigkeit, mit der der Asteroid den Sattel
verlässt, durch die Corioliskraft ab. Die Corioliskraft zwingt, wie bereits erwähnt, die
Asteroiden auf eine Kreisbahn. Würde es in der Bewegungsgleichung nur den Coriolisterm
geben, so würde der Asteroid eine Kreisbewegung auf dem Sattel vollführen. (Es ist zu
beachten, dass es, gäbe es nur den Coriolisterm, natürlich keinen Sattel geben würde.)
Dadurch wird ein Verlassen des L2 erschwert und die Zerfallsrate nimmt ab.

Das Absenken der Ratenkonstante aufgrund des Mondes lässt sich dadurch erklären,
dass der entsprechende Potentialterm das Gesamtpotential (2.10) absenkt und somit der
Sattel flacher wird. Dadurch wird der Zustand auf dem Sattel insgesamt stabiler und
die Zerfallsrate sinkt. Dass der Mondeinfluss deutlich geringer ist, liegt daran, dass er,
aufgrund seiner kleinen Masse das Potential nur geringfügig beeinflusst. Die Corioliskraft
dagegen beeinflusst die ganze Dynamik des Systems.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, inwiefern der Mond und seine Rotation um
die Erde Einfluss auf den Asteroideneinfang und die Stabilität von Asteroiden am
Sonne-Erde-Lagrangepunkt L2 nehmen.

Dafür wurden zunächst ein Sonne-Erde-System sowie die Lagrangepunkte eingeführt
und dieses System um einen Mond erweitert. Anschließend wurde das Verhalten der
Asteroiden im Potential untersucht (Kapitel 2). Da die Dynamik des Systems nahe des
L2 von besonderem Interesse ist, wurde zur weiteren Betrachtung die TST eingeführt
(Kapitel 3).

Durch eine TS-theoretische Betrachtung wurde der Einfluss des Mondes und der Corio-
liskraft auf die Stabilität von Asteroiden am L2 untersucht. Hierbei wurde festgestellt,
dass die Zerfallsrate (Kapitel 4.3) eines Asteroidenensembles nahe des L2 sowohl vom
Mond als auch von der Corioliskraft verringert wird. Das liegt daran, dass der Mond
den Potentialsattel abflacht, wodurch die TS-Trajektorie stabiler wird. Die Corioliskraft
senkt die Zerfallsrate, da durch eine Geschwindigkeit, die den Asteroiden vom Sattel
wegbewegt, der Asteroid immer auf eine Kreisbahn gebracht wird. Das bedeutet, dass
ein sich vom Sattel entfernender Asteroid eine zurücktreibende Kraft erfährt.

In dieser Arbeit wurde nur ein allgemeiner Einfluss – in einem Sonnensystem mit festen
Parametern – auf die Zerfallsrate der Asteroiden am L2 untersucht. Zukünftige Arbeiten
können sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigen, wie eine Veränderung dieser
Parameter Einfluss auf die Zerfallsrate nimmt. Ebenfalls interessant zu untersuchen
wäre es, wie das mit dieser Arbeit gewonnene Wissen angewendet werden kann, um die
Stabilität von Satelliten an einem Lagrangepunkt zu erhöhen.

Eine weitere mögliche Aufgabe zukünftiger Arbeiten wäre es, die volle Dynamik des
Systems zu betrachten. Das bedeutet, dass die Himmelskörper (Sonne, Erde und Mond)
untereinander wechselwirken und somit ein Dreikörperproblem behandelt werden muss.
Dann kann die Mondmasse deutlich erhöht werden und somit der Einfluss vergrößert
werden, da in diesem Fall nicht die Annahme der perfekten Kreisbewegung der Erde
eingehalten werden muss.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Das Auftauchen einer Scheinkraft, der Corioliskraft, erwies sich als großes Problem
bei der Berechnung der Ratenkonstante mithilfe der Manifold-Methode (Kapitel 4.3.1).
Zukünftige Arbeiten könnten sich mit einer erweiterten Definition der Manifold-Methode
beschäftigen, die auch Scheinkräfte berücksichtigt, damit diese bei einer TS-theoretischen
Betrachtung von Systemen mit Scheinkräften verwendet werden kann.
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A Herleitung der Jacobi-Matrix

In diesem Kapitel wird die Herleitung der Jacobi-Matrix aus Kapitel 2.3.3 durchgeführt.

Für dieses System gilt

ẋ = vx , (A.1a)
ẏ = vy , (A.1b)

ẍ = v̇x = ω2
ExS + 2ωEẏ −

[
mSxS
r3S

+
mExE
r3E

+
mMxM
r3M

]
, (A.1c)

ÿ = v̇y = ω2
Ey − 2ωEẋ−

[
mSy

r3S
+
mEy

r3E
+
mMyM
r3M

]
(A.1d)

mit

xS = x+RL2 , (A.2a)

rS =
√
x2S + y2 , (A.2b)

xE = xS −RSE , (A.2c)

rE =
√
x2E + y2 , (A.2d)

xM = xE −REM cos (ωMt) , (A.2e)
yM = y −REM sin (ωMt) , (A.2f)

rM =
√
x2M + y2M . (A.2g)

Der Übersichtlichkeit halber werden die Ableitungen nach Gruppen eingeteilt. Die Grup-
pen leiten sich daraus ab, ob Ort oder Geschwindigkeit nach Ort oder Geschwindigkeit
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A Herleitung der Jacobi-Matrix

abgeleitet wird. Für die Ableitungen des Ortes nach dem Ort gelten

Jx,x =
∂

∂x
ẋ = 0 , (A.3a)

Jx,y =
∂

∂y
ẋ = 0 , (A.3b)

Jy,x =
∂

∂x
ẏ = 0 , (A.3c)

Jy,y =
∂

∂y
ẏ = 0 (A.3d)

und für die Ableitungen des Ortes nach der Geschwindigkeit gilt

Jx,vx =
∂

∂vx
ẋ = 1 , (A.4a)

Jx,vy =
∂

∂vy
ẏ = 0 , (A.4b)

Jy,vx =
∂

∂vx
ẋ = 0 , (A.4c)

Jy,vy =
∂

∂vy
ẏ = 1 . (A.4d)

Analog werden die Ableitungen der Geschwindigkeiten bestimmt. Es gilt für die Ablei-
tungen nach der Geschwindigkeit

Jvx,vx =
∂

∂vx
v̇x = 0 , (A.5a)

Jvx,vy =
∂

∂vy
v̇x = 2ωE , (A.5b)

Jvy ,vx =
∂

∂vx
v̇y = −2ωE , (A.5c)

Jvy ,vy =
∂

∂vy
v̇y = 0 (A.5d)

und für die Ableitung nach dem Ort

Jvx,x =
∂

∂x
v̇x = ω2

E −
mS

r5S

[
y2 − 2x2S

]
− mE

r5E

[
y2 − 2x2E

]
− mM

r5M

[
y2M − 2x2M

]
, (A.6a)

Jvy ,y =
∂

∂y
v̇y = ω2

E −
mS

r5S

[
x2S − 2y2

]
− mE

r5E

[
x2E − 2y2

]
− mM

r5M

[
x2M − 2y2M

]
, (A.6b)

Jvx,y =
∂

∂y
v̇x =

3mSyxS
rS

+
3mEyxE
rE

+
3mMyMxM

rM
, (A.6c)

Jvy ,x =
∂

∂x
v̇y = Jvx,y . (A.6d)
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