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Motivation

Bislang wurden im Lagrangeformalismus 'nur' Bewegungsglei hungen unter Berü ksi htigung von
Potenialkräften und äuÿeren Kräften bestimmt. Zwangskräfte (Normalkräfte, Stabkräfte, Lagerkräfte et . ) konnten bisher ni ht bestimmt werden. Die Bestimmung von Zwangskräften, also sol hen
Kräften die immer senkre ht zur Bewegung eines Körpers stehen, ges hieht mittels der Lagranges hen Glei hung 1.Art.
Idee

Überführe ein System mit n Freiheitsgraden in ein System mit n+m Freiheitsgraden. Jeder dieser m
Freiheitsgrade steht für eine Bewegungsri htung die bislang dur h eine Zwangskraft einges hränkt
wurde (beispielsweise die radiale Bewegungsmögli hkeit eines Fadenpendels).
Für das neue System kann nun der Lagrangeformalismus angewendet werden. Es werden nun
m zusätzli he 'Bewegungsglei hungen' gewonnen, aus wel hen die gesu hten Zwangskräfte dadur h
bestimmt werden können, dass die eigentli hen Zwänge des Systems ja bekannt sind.
Zwangsbedingungen

Die Zwänge denen das System ausgestzt sind, sind geometris her Natur und können (für uns meist)
dargestellt werden als Funktionen:
gk (q1 , ...qn+m ) = 0 k = 1, ..., m

Beispielsweise gilt für ein Fadenpendel g(r) = r − l = 0.
Die partiellen Ableitungen der Zwangsbedingungen in Ri htung der generalisierten Koordinaten
stehen immer senkre ht zur real mögli hen also verträgli hen Bewegungsebene in glei her Ri htung
und proportional zu den Zwangskräften. Es gilt:
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wobei n + m die Anzahl der Freiheitsgerade und m die Anzahl der Zwangsbedingungen
generalisierte Koordinaten
generalisierte Ges hwindigkeiten
Lagrangefunktion
Dissipationsfunktion
generalisierte Kräfte
k -te Zwangsbedingung in der Form gk (q1 , ..., qn+m ) = 0
Lagrangemultiplikator der k -ten Zwangsbedingung
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Vorgehen

1. Überführe ein System von n Freiheitsgraden in ein System von n + m Freiheitsgraden und
wähle die generalisierten Koordinaten.
2. Formuliere die m Zwangsbedingungen gk (q1 , ..., qn+m ) = 0.
3. Stelle die

Lagrangefunktion

auf.

4. Ableiten der benötigten Terme.
5. Einsetzen und identizieren der

Lagrangemultiplikatoren

und Zwangskräfte.

