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Zusammenfassung

Stösse in mechanischen Systemen sind instantane Sprünge der Geschwindigkeiten, die mit
impulsiven Kräften einhergehen. Das Evolutionsproblem stossbehafteter Bewegung lässt
sich deshalb nicht mit Hilfe von Differentialgleichungen oder -inklusionen über den Stoss-
zeitpunkt hinwegintegrieren. Um das Evolutionsproblem dennoch fortsetzen zu können,
braucht es algebraische Gleichungen, sogenannte Stossgesetze, die den Nachstosszustand
in Relation zum Vorstosszustand setzen. Jedes Stossgesetz zeichnet sich durch zusätzli-
che Annahmen aus, die nicht Teil des Stossproblems sind. Deshalb kann im Allgemeinen
kein Stossgesetz den Anspruch haben, das Stossproblem als einziges zu lösen. Es existiert
eine grosse Zahl von Stossgesetzen für ideale Stossprobleme. In dieser Arbeit wird die
Menge aller möglichen Stossgesetze von ideal gebundenen mechanischen Systemen vor-
gestellt. Dabei wird eine grosse Klasse idealer geometrischer Bindungen behandelt. Man
betrachtet dabei invariante virtuelle Verschiebungen als diejenigen virtuellen Verschiebun-
gen zu fester Zeit, welche eine beliebig kleine zulässige Umgebung in der Raumzeit des
Stossereignisses mit den Bindungen verträglich verschiebt. Idealität der Bindung lässt sich
mittels polarer Kegel definieren; die Menge der invarianten virtuellen Verschiebungen bil-
det nämlich einen konvexen Kegel. Um die Menge aller möglicher Nachstossgeschwindig-
keiten zu bestimmen, werden sogenannte induzierte Einfachstösse eingeführt. Induzierte
Einfachstösse sind dabei Stossprobleme, deren Kinematik auf Lageebene durch eine einzi-
ge Ungleichheits-Nebenbedingung beschrieben werden kann, welche mit der Kinematik des
Stossproblems in dem Sinn kompatibel ist, dass alle invarianten virtuellen Verschiebungen
mit der Ungleichheits-Nebenbedingung verträglich sind.

Die Menge aller möglichen Stossgesetze bildet eine mengenwertige Funktion. Es werden
Parametrisierungskonzepte für solche mengenwertigen Funktionen, sogenannte parametri-
sierte Stossgesetze, vorgestellt. Ausserdem werden allgemeine ideale Stossprobleme mit und
ohne kinetische Anregung definiert. Nicht-angeregte Stossprobleme sind durch einen ver-
schwindenden äusseren Impuls und und durch energetische Kompatibilität definiert. Als
Unterklasse werden (angeregte und nicht-angeregte) Multikontaktstösse betrachtet. Diese
Stossprobleme lassen sich durch eine endliche Anzahl von Ungleichheits-Nebenbedingungen
auf Lageebene darstellen.

Es werden ausserdem Methoden zur Reduktion der Komplexität von Multikontaktstös-
sen bei Existenz von Symmetrien und zweiseitigen Kontakten aufgezeigt. Zu jeder Sym-
metrie gibt es nämlich einen Erhaltungssatz, und zu jedem zweiseitigen Kontakt existiert
eine Gleichheits-Nebenbedingung, die den Freiheitsgrad des Systems verringert.
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Stossgesetze werden konstruiert, indem beispielsweise die Kontaktstellen des mechani-
schen Systems mit grossen Steifigkeiten versehen werden, und die Bewegung des Systems
über die endliche Kontaktdauer integriert wird. Diese Methode liefert natürlich zulässige
Nachstosszustände. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass mit solchen Stossgesetzen alle
möglichen zulässigen Nachstosszustände adressiert werden können. Ein anderer, rein geo-
metrischer Ansatz betrachtet die Menge aller möglichen Nachstosszustände, welche konvex
und abgeschlossen ist, und benutzt eine Projektion auf diese Menge. Abhängig von der
Wahl des Projektionsarguments können so beliebige Stossgesetze definiert werden, bei-
spielsweise das bekannte erweiterte Newton-Stossgesetz mit globalem Dissipationsindex,
das sich auch als lineares Komplementaritätsproblem darstellen lässt.



Abstract

Impacts in mechanical systems are instantaneous jumps of the velocities caused by im-
pulsive forces. Therefore, the evolution problem cannot be solved by mere integration of
differential equations or by differential inclusions over a time instant of impact. In order to
be able to continue the evolution problem, algebraic equations, so-called impact laws, are
needed, which map pre-impact states to post-impact states. Every impact law is to be cha-
racterized by additional assumptions which are not part of the impact problem. Therefore,
in general, no impact law can have the intention to solve the impact problem as the one
and only impact law. A large number of impact laws for perfect impact problems exist. In
this thesis, the set of all possible impact laws for perfectly constrained mechanical systems
as well as a concept to treat a wide range of perfect geometrical constraints are presented.
Therefore, so-called invariant virtual displacements are considered as those virtual displa-
cements at fixed time, that translate an arbitrarily small admissible neighborhood of the
impact event in space-time in an admissible way with the constraints. Perfectness of the
constraints is defined by polar cones as the set of all invariant virtual displacements defines
a convex cone. To determine the set of all possible post-impact velocities, so-called induced
one-contact-collisions are introduced. Induced one-contact-collisions are impact problems
for which the kinematics can be described exclusively by one inequality-constraint on dis-
placement level, which is compatible with the kinematics of the original impact problem
in the sense that all invariant virtual displacements fulfill this inequality-constraint.

The set of all possible impact laws defines a set-valued function. Concepts to para-
meterize such a set-valued function, so-called parameterized impact laws, are introduced.
Furthermore, general perfect impact problems with or without kinetic excitation are in-
troduced. Thereby, non-excited impact problems are defined by a vanishing outer impul-
sive force and by energetic compatibility. As a subclass, (excited or non-excited) multi-
contact-collisions are considered. These impact problems can be described by a finite set
of inequality-constraints on displacement level.

Moreover, methods to reduce the complexity of multi-contact-collisions in the existence
of symmetries and bilateral contacts are presented. For every symmetry, there exists a
conservation law, and for every bilateral contact, there exists an equality-constraint which
reduces the degree-of-freedom of the system.

Impact laws can, for example, be formulated by endorsing every closed contact in the
mechanical system with a high stiffness and by integrating the motion over the finite
duration of contact. Naturally, this method yields admissible post-impact states. However,
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it is not to be expected that all possible post-impact-states can be addressed by such
impact laws. Another purely geometric concept considers the set of all possible post-impact-
velocities, which is a closed and convex set, and uses a projection on this set. Depending
upon the choice of the projection argument, arbitrary impact laws can be defined, e.g. the
well-known extended Newton’s impact law with global dissipation index, which can also
be formulated as a linear complementarity problem.


