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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit werden nichtholonome Systeme im

Rahmen der Hamiltonschen Mechanik untersucht. Dabei werden

zwei verschiedene Arten von nichtholonomen Systemen unter¬

schieden. Die eine Gruppe umfasst mechanische Systeme, in

denen anstelle der verallgemeinerten Geschwindigkeiten soge¬

nannte nichtholonome oder nichtintegrable Geschwindigkeits¬

parameter eingeführt werden. Dadurch erhalten die Bewegungs¬

differentialgleichungen in vielen Fällen eine einfachere

Form. Diese Methode — auch als Methode der Quasikoordinaten

bezeichnet — wurde u.a. 1903 von Harne1 eingeführt, der die

Lagrange-Eulerschen-Gleichungen der Mechanik hergeleitet

hat. In dieser Arbeit wird nun eine alternative Herleitung

der Euler-Hamilton-Gleichungen — das kanonische Analogon zu

Hamels Gleichungen — angegeben und zwar ohne Verwendung

von Quasikoordinaten ( Kapitel II ). Anschliessend werden

dann für diese Gleichungen verallgemeinerte kanonische Trans¬

formationen definiert, und es wird gezeigt, wie man solche

Transformationen erzeugen kann. Dabei erweist sich der

Begriff der Lagrangemannigfaltigkeit als sehr nützlich.

In der zweiten Gruppe werden dann mechanische Systeme mit

Bindungen untersucht. Dabei gilt das Interesse vor allem den

nichtlinearen Bindungen. Diese sind nichtlinear in den Ge¬

schwindigkeiten und werden als nichtholonom bezeichnet, wenn

die Geschwindigkeiten in den Bindungsgleichungen nicht eli¬

miniert werden können. Losgelöst von den zum Teil wider¬

sprüchlichen Resultaten in der Literatur, wird eine kanoni¬

sche Theorie für Hamiltonsche Systeme mit Bindungen entwickelt.

In dieser Theorie sind sowohl Systeme mit linearen als auch

nichtlinearen, holonomen als auch nichtholonomen Bindungen

enthalten ( Kapitel III ). Dabei werden die Bindungen zuerst

vom differentialgeometrischen Standpunkt aus untersucht, wo¬

bei es sich zeigt, dass die ursprüngliche Definition ( s.oben )

von nichtholonom zu einschränkend für die Behandlung von
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nichtlinearen Bindungen ist. Es wird daher eine modifizierte

Definition angegeben. Für diese Betrachtungen spielt der

Satz von Frobenius über die Integrabilität von Richtungs¬

feldern eine zentrale Rolle. Im Abschnitt 8 wird dann die

Theorie der klassischen ( linearen ) Bindungen kurz darge¬

stellt. Ausgehend von dieser erfolgt dann im nächsten Ab¬

schnitt die Herleitung der Bewegungsgleichungen für Hamilton-

sche Systeme mit allgemeinen Bindungen. Die physikalische

Interpretation von diesen Systemen ist dann Gegenstand der

Untersuchungen des Abschnittes 10. Dabei ergeben sich einige

interessante Resultate: Ein Hamiltonsches System mit allge¬

meinen holonomen Bindungen beschreibt dann und nur dann ein

mechanisches System, wenn die Bindungen bezüglich einer ver¬

allgemeinerten Poissonklammer in Involution sind. Die ent¬

sprechenden Bedingungen für nichtholonome Systeme sind da¬

gegen erheblich komplizierter. Es folgt ebenfalls, dass ein

Hamiltonsches System mit nichtlinearen holonomen Bindungen

kanonisch äquivalent zu einem solchen mit linearen Bindungen

ist. Die Forderung, wonach ein Hamiltonsches System ein me¬

chanisches System beschreiben soll, ergibt als Resultat,

dass einem mechanischen System nur Bindungen einer bestimm¬

ten Klasse auferlegt werden können.

Diese Resultate werden dann in einem weiteren Abschnitt

auf zeitabhängige Systeme erweitert.



- 3 -

Summary

Nonholonomic mechanical Systems are consldered in the setting

of canonical theory. In the first part we discuss Systems

with nonintegrable velocity-parameters. In many cases this

allows a considerable simplification of the differential

equations. This method — also called method of quasicoordi-

nates — has been introduced ( among others ) by Harne1 in

1903, who derived the Euler-Lagrange-Equatlons of mechanics.

In chapter II an alternate derivation of the Euler-Hamilton-

Equations, the canonical analogue of Hamels equations, is

presented, which does not depend on the use of quasicoordi-

nates. Then we define canonical transformations for such

Systems and show, how they can be generated. In this the

notion of Lagrangian manifold is very useful.

In the second part mechanical Systems with constraints are

studied, with particular emphasis on nonlinear constraints.

They may depend nonlinearily on the velocities and are cal¬

led nonholonomic if the velocities cannot be eliminated from

the equations of constraints. Without using the results from

the literature, which are not without contradiction, a

canonical theory for Hamiltonian Systems with constraints

is developped. It contalns Systems with linear and nonlinear,

holonomic and nonholonomic constraints ( chapter III ).

First the constraints are studied from the differential point

of view; it follows that the usual definition of nonholonomic

is too restricted for the treatment of nonlinear constraints.

Therefore we give a modified definition. For these conside-

rations the theorem of Frobenius on the integrability of

distributions plays an important role. In section 8 the

theory for the classical constraints is shortly presented.

Then in the next section we derive the equations of motion

for Hamiltonian Systems with constraints. The physical Inter¬

pretation of these Systems is presented in section 10. The

results are as follows: A Hamiltonian System with general

holonomic constraints represents a mechanical System if and
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only if the constraints are in Involution with regard to a

generalized Poisson-bracket. The corresponding conditions

in the nonholonomic case are more complicated. Furthermore

a Hamiltonian System with nonlinear holonomic constraints,

for which the Poisson-bracket condition is fulfilled, is

always canonically equivalent to such a System with linear

constraints. The requirement that a Hamiltonian System should

represent a mechanical System yields the result, that only

constraints of a certain class can be imposed to mechanical

Systems.

Systems with time-dependent constraints are studied in

section 11.


