
2 Kinematische Grundlagen

In der Technischen Dynamik unterscheidet man freie Systeme mit Elementen, die sich uneinge-
schränkt bewegen können, und gebundene Systeme, deren Elemente miteinander oder mit ihrer
Umgebung durch ideale Lagerungen verbunden sind. Während sich z. B. die Satellitendynamik
überwiegend mit freien Systemen beschäftigt, findet man in der Maschinendynamik fast nur ge-
bundene Systeme. Für Punktsysteme, Mehrkörpersysteme und kontinuierliche Systeme werden
in diesem Kapitel die kinematischen Grundlagen zusammengestellt. Finite-Elemente-Systeme
gehören vom kinematischen Standpunkt aus zu den kontinuierlichen Systemen, sie werden des-
halb nicht gesondert betrachtet. Die Kinematik freier und gebundener Systeme wird sowohl in
einem raumfesten Inertialsystem als auch in einem relativbewegten Koordinatensystem darge-
stellt. Die gebundenen Systeme werden in holonome und nichtholonome Systeme unterteilt.

2.1 Freie Systeme

Freie mechanische Systeme haben eine besonders einfache Kinematik, da ihre Bewegung keiner-
lei Einschränkungen durch Lager unterliegt. Die mathematische Beschreibung erfolgt zunächst
gegenüber einem raumfesten Koordinatensystem, wobei neben den kartesischen Koordinaten
auch häufig verallgemeinerte Koordinaten zum Einsatz kommen.

2.1.1 Kinematik des Punktes

Der materielle Punkt ist das einfachste Modell der Mechanik. Ein einzelner freier Punkt hat
jedoch keine wesentliche technische Bedeutung. Freie Punktsysteme sind dagegen bei den flie-
genden elastischen Strukturen, z. B. in der Luft- und Raumfahrttechnik, anzutreffen, oder bei Sys-
temen bei denen keine Lager, sondern nur Kraftelemente auftreten. Darüber hinaus kann jedes
elastische Kontinuum als freies System unendlich vieler materieller Punkte aufgefasst werden. In
freien Systemen sind alle Punkte kinematisch gleichwertig. Deshalb wird zunächst der einzelne
freie Punkt ausführlich behandelt.

Die aktuelle Lage eines bewegten Punktes P(t) zur Zeit t wird im Raum bezüglich des Ur-
sprung O des raumfesten Koordinatensystems durch den Ortsvektor rrr(t) eindeutig beschrieben,
Bild 2.1. Im Laufe der Zeit ändert der bewegte Punkt P seine Lage, er durchläuft die durch den
Ortsvektor rrr(t) gekennzeichnete Bahnkurve. Seine Bewegung wird Verschiebung oder Translati-
on genannt.

Jeder Ortsvektor kann in einem kartesischen Koordinatensystem {O;eeeα},α = 1(1)3, mit dem
Ursprung O und den Basisvektoren eeeα eindeutig in seine Komponenten zerlegt werden. Damit
gilt für den Ortsvektor der aktuellen Lage

rrr(t) = r1(t)eee1 + r2(t)eee2 + r3(t)eee3. (2.1)

In einem gegebenen Koordinatensystem lässt sich nach (2.1) der Ortsvektor rrr(t) also durch den

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014 

W. Schiehlen, P. Eberhard, Technische Dynamik, DOI 10.1007/978-3-658-06185-2_2 



12 2 Kinematische Grundlagen

P(t0)

e3

P(t)
Bahnkurve

v(t)r(t)

O

e2
e1

Bild 2.1: Freie Bewegung eines materiellen Punktes

3×1-Vektor seiner Koordinaten

rrr(t) =
[

r1 r2 r3
]

(2.2)

eindeutig darstellen. Dabei werden die Koordinaten im Allgemeinen ohne Argument angeschrie-
ben und es wird kein Unterschied zwischen Zeilen- und Spaltenvektoren gemacht, siehe Anhang.

Ein freier Punkt im Raum hat drei Freiheitsgrade, zu deren Beschreibung drei Koordinaten
erforderlich sind. Neben den kartesischen Koordinaten rα ,α = 1(1)3, nach (2.2) können dazu
auch verallgemeinerte, in der Regel krummlinige Koordinaten xγ , γ = 1(1)3, herangezogen wer-
den. Die verallgemeinerten Koordinaten lassen sich dann zu einem 3×1-Lagevektor

xxx(t) =
[

x1 x2 x3
]

(2.3)

zusammenfassen. Zwischen dem Ortsvektor rrr(t) und dem Lagevektor xxx(t) besteht im Allgemei-
nen ein nichtlinearer Zusammenhang,

rrr(t) = rrr(xxx(t)) = rrr(xxx), (2.4)

der gegebenenfalls die Beschreibung einer Punktbewegung erheblich vereinfacht. So lassen sich
z. B. kreisförmige Bewegungen durch Zylinderkoordinaten übersichtlicher darstellen als durch
kartesische Koordinaten. Als weiteres Beispiel seien die räumlichen Zentralkräfte genannt, die
in Kugelkoordinaten nur eine nichtverschwindende Koordinate aufweisen. Einige Hinweise zu
der in diesem Buch verwendeten Notation sind im Anhang zu finden.

Die Geschwindigkeit vvv(t) des Punktes P erhält man durch Differentiation von (2.2) nach der
Zeit, ihre Richtung wird durch die Tangente an die Bahnkurve festgelegt, Bild 2.1. In einem
raumfesten Koordinatensystem (Inertialsystem) lautet damit der 3× 1-Vektor der absoluten Ge-
schwindigkeit

vvv(t) = ṙrr(t) =
[

ṙ1 ṙ2 ṙ3
]

, (2.5)

wobei ṙrr die Ableitung von rrr nach der Zeit t bedeutet. Die Geschwindigkeit lässt sich auch in den
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verallgemeinerten Koordinaten ausdrücken. Aus (2.4) und (2.5) findet man nach der Kettenregel

vvv(t) = vvv(xxx, ẋxx) =
∂rrr

∂xxx
·

dxxx

dt
=HHHT (xxx) · ẋxx(t), (2.6)

wobei die 3×3-Jacobi-Matrix der Translation

HHHT (xxx) =
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(2.7)

auftritt, die einen Zusammenhang zwischen dem Ortsvektor und den verallgemeinerten Koordi-
naten herstellt. Die Geschwindigkeit ist somit eine lineare Funktion der ersten Zeitableitung ẋxx(t)
des gewählten Lagevektors.

Die Funktional- oder Jacobi-Matrizen haben in der Technischen Dynamik eine sehr große Be-
deutung. Ihre mathematischen Grundlagen sind in der Differential- und Integralrechnung von
Funktionen mehrerer Variablen zu finden, siehe z. B. Bronstein und Semendjajew [12]. Da die
elementweise Definition der Jacobi-Matrizen durch skalare Differentialquotienten aufwendig ist,
soll auf die Matrizenschreibweise zurückgegriffen werden. Die 3×3-Jacobi-Matrix (2.7) in der
Form

HHHT (xxx) =
∂rrr(xxx)

∂xxx
(2.8)

folgt damit aus dem 3× 1-Vektor rrr(xxx) der abhängigen Variablen und dem 3× 1-Vektor xxx der
unabhängigen Variablen, siehe (A.36). Allgemein gilt in dieser Schreibweise für einen e× 1-
Vektor xxx die Beziehung

∂xxx

∂xxx
=EEE, (2.9)

wobei EEE die e× e-Einheitsmatrix ist. Weiterhin findet man für die e× 1-Vektoren rrr und xxx ein
(2.9) entsprechendes Ergebnis

∂rrr(xxx(rrr))

∂rrr
=

∂rrr

∂xxx
·

∂xxx

∂rrr
=EEE. (2.10)

Darüber hinaus lautet die Kettenregel mit einem zusätzlichen f ×1-Vektor yyy wie folgt,

∂rrr(xxx(yyy))

∂yyy
=

∂rrr

∂xxx
·

∂xxx

∂yyy
, (2.11)

wobei man eine e× f -Matrix erhält. Die hier eingeführte rechnergerechte Schreibweise der Diffe-
rentialrechnung wird im Folgenden immer wieder verwendet werden. Sie enthält für e = 3 auch
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die Beziehungen der Vektoranalysis.

Die Beschleunigung aaa(t) des Punktes P ist ein Maß für die zeitliche Änderung seiner Ge-
schwindigkeit, sie wird durch Differentiation von (2.5) nach der Zeit bestimmt. In einem raum-
festen Koordinatensystem lautet somit der 3×1-Vektor der absoluten Beschleunigungskoordina-
ten

aaa(t) = v̇vv(t) = r̈rr(t) =
[

r̈1 r̈2 r̈3
]

. (2.12)

Die Beschleunigung kann nicht nur durch kartesische Koordinaten nach (2.12), sondern auch
durch verallgemeinerte Koordinaten ausgedrückt werden. Mit der Produktregel folgt aus (2.6)
die Beziehung

aaa(t) = aaa(xxx, ẋxx, ẍxx) =HHHT (xxx) · ẍxx(t)+
dHHHT (xxx)

dt
· ẋxx(t)

=HHHT (xxx) · ẍxx(t)+

(

∂HHHT (xxx)

∂xxx
· ẋxx(t)

)

· ẋxx(t). (2.13)

Die Beschleunigung ist damit eine lineare Funktion der zweiten Ableitung ẍxx(t) des Lagevektors.
Darüber hinaus hängt sie im Allgemeinen noch quadratisch von der ersten Ableitung ẋxx(t) des
Lagevektors ab.

Damit sind alle für die Kinematik des Punktes wesentlichen Beziehungen aufgestellt.

Beispiel 2.1: Punktbewegung in Kugelkoordinaten

Für Probleme mit zentralsymmetrischen Kräften empfehlen sich häufig die Kugelkoordina-
ten ψ , ϑ ,R, wie sie in Bild 2.2 dargestellt sind. Der 3×1-Lagevektor lautet dann

xxx(t) =
[

ψ ϑ R
]

. (2.14)

O
R

P

e1

e2

eR

e

e

e3

Bild 2.2: Kugelkoordinaten
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Damit hat der 3×1-Ortsvektor die Form

rrr(t) =





cos ψ sin ϑ
sin ψ sin ϑ

cos ϑ



R (2.15)

und die 3×3-Jacobi-Matrix der Translation findet man gemäß (2.7) bzw. (2.8) zu

HHHT (xxx) =





−R sin ψ sin ϑ R cos ψ cos ϑ cos ψ sin ϑ
R cos ψ sin ϑ R sin ψ cos ϑ sin ψ sin ϑ

0 −R sin ϑ cos ϑ



 . (2.16)

Damit ist nach (2.6) auch der 3×1-Geschwindigkeitsvektor bestimmt,

vvv(xxx, ẋxx) =





−Rψ̇ sin ψ sin ϑ +Rϑ̇ cos ψ cos ϑ + Ṙ cos ψ sin ϑ

Rψ̇ cos ψ sin ϑ +Rϑ̇ sin ψ cos ϑ + Ṙ sin ψ sin ϑ

−Rϑ̇ sin ϑ + Ṙ cos ϑ



 (2.17)

und man erhält den Beschleunigungsvektor

aaa(xxx, ẋxx, ẍxx) =

















−Rψ̈ sin ψ sin ϑ +Rϑ̈ cos ψ cos ϑ + R̈ cos ψ sin ϑ −Rψ̇2 cos ψ sin ϑ

−2Rψ̇ϑ̇ sin ψ cos ϑ −2Ṙψ̇ sin ψ sin ϑ −Rϑ̇ 2 cos ψ sin ϑ +2Ṙϑ̇ cos ψ cos ϑ

Rψ̈ cos ψ sin ϑ +Rϑ̈ sin ψ cos ϑ + R̈ sin ψ sin ϑ −Rψ̇2 sin ψ sin ϑ

+2Rψ̇ϑ̇ cos ψ cos ϑ +2Ṙψ̇ cos ψ sin ϑ −Rϑ̇2 sin ψ sin ϑ +2Ṙϑ̇ sin ψ cos ϑ

−Rϑ̈ sin ϑ + R̈ cos ϑ −Rϑ̇2 cos ϑ −2Ṙϑ̇ sin ϑ

















. (2.18)

Der Beschleunigungsvektor hängt linear von den zweiten Ableitungen und quadratisch von
den ersten Ableitungen der verallgemeinerten Koordinaten ab.

Mit der Einführung verallgemeinerter Koordinaten kann die Eindeutigkeit der kinematischen
Beschreibung in singulären Punkten durch einen Verlust von Freiheitsgraden verloren gehen.
Man muss deshalb stets den vollen Rang der Jacobi-Matrix oder

detHHHT &= 0 (2.19)

fordern. In Beispiel 2.1 entsteht nach (2.16) für R = 0 ein zweifacher Rangabfall der Matrix HHHT ,
wodurch (2.19) sicher verletzt ist. Die Erklärung liegt darin, dass sich der Punkt P für R → 0 nur
noch in der Richtung

eeeR =
[

cos ψ sin ϑ sin ψ sin ϑ cos ϑ
]

(2.20)

bewegen kann, und somit nur noch einen Freiheitsgrad hat. Dieses Problem lässt sich durch die
zusätzliche Einführung von komplementären Kugelkoordinaten ψ , ϑ , R lösen, siehe Bild 2.3.
Dann gilt in Erweiterung von (2.15)

rrr(t) =





R cos ψ sin ϑ
R sin ψ sin ϑ

R cos ϑ



=





R cos ψ sin ϑ

R sin ψ sin ϑ

R cos ϑ +b



 , (2.21)
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d. h. es treten zwei verschiedene singuläre Punkte R = 0 bzw. R = 0 auf, wobei b > 0 ein beliebi-
ger Abstand ist. Begrenzt man nun z. B. die kritischen verallgemeinerten Koordinaten durch die
in Bild 2.3 dargestellten Bereiche

R ≥ b/4, R ≥ b/4, (2.22)

so ist mit den zueinander komplementären Lagevektoren xxx(t) und xxx(t) stets eine eindeutige La-
gebeschreibung möglich. Wird eine der Grenzen (2.22) verletzt, so erfolgt der Übergang zu den
komplementären Kugelkoordinaten und umgekehrt. Dafür stehen nach (2.21) z. B. die Beziehung

R = R
sin ϑ

sin ϑ
, cot ϑ = cot ϑ −

b

R sin ϑ
(2.23)

zur Verfügung.

O

Bereichsgrenzen

b

P

R

R

e1

e3

Bild 2.3: Definition komplementärer Kugelkoordinaten

Die singulären Punkte sind bei vielen Bewegungen unkritisch. So bewegen sich z. B. die Pla-
neten stets in großer Entfernung vom singulären Punkt im Ursprung. Andererseits findet man bei
den Drehbewegungen starrer Körper immer wieder singuläre Punkte, denen in der Kreiseltheorie
auch zahlreiche Arbeiten gewidmet sind. Es ist deshalb zweckmäßig, diese Fragestellung bereits
bei der Punktbewegung anzusprechen.

Ein freies System von p materiellen Punkten im Raum hat 3p Freiheitsgrade. Fasst man die 3p

verallgemeinerten Koordinaten des Gesamtsystems zu einem 3p×1-Lagevektor xxx(t) zusammen,
so gilt entsprechend zu (2.4) für den i-ten Punkt

rrri(t) = rrri(xxx), i = 1(1)p. (2.24)

Ebenso gelten auch die Beziehungen (2.5), (2.6) und (2.12), (2.13) für Punktsysteme. Im Beson-
deren geht (2.8) in eine 3×3p-Jacobi-Matrix HHHTi(xxx), i = 1(1)p, über.
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2.1.2 Kinematik des starren Körpers

Der starre Körper ist ein einfaches Modell der Kontinuumsmechanik. Er besteht, wie alle Konti-
nua, aus einer zusammenhängenden kompakten Menge materieller Punkte. Darüber hinaus sind
beim starren Körper aber die Abstände zwischen beliebigen materiellen Punkten konstant. Vom
Standpunkt der Kontinuumsmechanik aus gesehen ist ein starrer Körper daher verzerrungsfrei. Er
ist aber auch statisch unbestimmt, d. h. die in seinem Inneren auftretenden Kräfte und Spannun-
gen können nicht berechnet werden, siehe Abschnitt 5.4.2. Trotzdem eignet sich der starre Körper
hervorragend zur Untersuchung von Bewegungen bei vielen Aufgaben der Dynamik. Dies gilt
im Besonderen für Systeme starrer Körper, die Mehrkörpersysteme.

Für die kinematische Beschreibung freier Mehrkörpersysteme, wie sie z. B. in der Rotordyna-
mik auftreten, genügt wiederum die Betrachtung eines einzelnen starren Körpers. In einem freien
System sind immer alle starren Körper kinematisch gleichwertig.

O

Bahnkurve

e2

e3

e1

K(t)

P(t)

P(t0)
r( ,t;t0)

K(t0)

Bild 2.4: Bewegung eines freien Körpers

Ein beliebiger, auch nichtstarrer Körper K wird mathematisch durch seine Referenzkonfigu-
ration, d. h. eine stetige und umkehrbar eindeutige Zuordnung von Ortsvektoren ρρρ zu den ma-
teriellen Punkten, beschrieben, siehe Bild 2.4. Dabei wird, wenn nichts anderes vereinbart ist,
wieder ein raumfestes kartesisches Koordinatensystem {O,eeeα},α = 1(1)3, und ein nichtpolares
Kontinuum zugrunde gelegt. Die aktuelle Konfiguration eines bewegten Körpers K(t) zur Zeit t

im Raum,

rrr = rrr(ρρρ, t; t0), (2.25)

bezieht man dabei auf die Referenzkonfiguration des Körpers K(t0) zur Referenzzeit t0,

ρρρ = rrr(ρρρ, t0; t0). (2.26)

Andererseits sind aber die Ortsvektoren ρρρ auch durch die Umkehrfunktion von (2.25) festgelegt,

ρρρ = ρρρ(rrr, t; t0), (2.27)

womit die eindeutige Zuordnung zu den materiellen Punkten erreicht wird. Den Beziehungen
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(2.25) bis (2.27) ist einheitlich die feste Referenzzeit t0 zugrunde gelegt. Es ist aber auch mög-
lich, als Referenzzeit die laufende Zeit t0 = t zu wählen. Dann gilt ρρρ(rrr, t; t) = rrr, d. h. der durch
ρρρ gekennzeichnete materielle Punkt P fällt momentan mit dem durch rrr beschriebenen Raum-
punkt zusammen. Die laufende Referenzzeit t wird sich bei der Bestimmung des momentanen
Drehgeschwindigkeitsvektors als nützlich erweisen.

Im folgenden werden die Variablen ρρρ , t und t0 nur bei Bedarf angeschrieben. Die explizite
Abhängigkeit der betrachteten Größen von diesen Variablen bleibt davon unberührt. Die Koordi-
naten des Vektors ρρρ werden auch materielle Koordinaten genannt, während die Koordinaten des
Vektors rrr räumliche Koordinaten heißen.

Die allgemeine Bewegung eines nichtstarren Körpers K setzt sich aus Drehungen und Ver-
zerrungen zusammen, sie wird Deformation genannt. Da sich die Deformation innerhalb des
Körpers jedoch von Punkt zu Punkt ändert, wird sie zweckmäßigerweise durch den Deformati-
onsgradienten FFF(ρρρ, t; t0) = ∂rrr/∂ρρρ charakterisiert. Der Deformationsgradient beschreibt z. B. die
Bewegung eines Tetraederelements aus der Referenzkonfiguration in die aktuelle Konfiguration,
wie Bild 2.5 zeigt. Ein Tetraederelement umfasst vier infinitesimal benachbarte materielle Punk-
te P, P1, P2, P3. Die Linienelemente zwischen dem Punkt P und den Punkten P1,P2,P3 werden
also aus ihrer jeweiligen Referenzkonfiguration dρρρ in die jeweilige aktuelle Konfiguration drrr

transformiert. Diese Transformation vermittelt der Deformationsgradient FFF(ρρρ, t; t0). Es gilt nach
(2.25)

rrr(ρρρ +dρρρ, t; t0)−rrr(ρρρ, t; t0) = drrr =
∂rrr

∂ρρρ
·dρρρ =FFF(ρρρ, t; t0) ·dρρρ. (2.28)

Umgekehrt findet man mit (2.27) und (2.25)

dρρρ =
∂ρρρ

∂rrr
·drrr =FFF−1(ρρρ, t; t0) ·drrr. (2.29)

O

P3(t0)

P3(t)

P (t)

P (t)

r( ,t;t0)

P(t0) P2(t0)

P1(t0)

P(t)

Bild 2.5: Bewegung eines freien Tetraederelements

Aus Gründen der Eindeutigkeit von (2.25) und (2.27) muss der Deformationsgradient in (2.28)
bzw. (2.29) stets regulär sein, detFFF &= 0. Wegen (2.26) folgt aus (2.28) weiterhin FFF(ρρρ, t0; t0) =EEE
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und damit detFFF(ρρρ, t0; t0) = +1. Dabei ist EEE wieder der 3×3-Einheitstensor.

Beachtet man weiterhin die Stetigkeit der Deformation, so bleibt die Bedingung

detFFF > 0. (2.30)

Die aktuelle Konfiguration des betrachteten Tetraederelements wird durch insgesamt zwölf Ko-
ordinaten entsprechend den zwölf Freiheitsgraden der vier materiellen Punkte bestimmt. Diese
zwölf Koordinaten können auch als die drei Verschiebungskoordinaten des 3× 1-Ortsvektors
zum Punkt P und die neun Koordinaten des 3×3-Tensors des Deformationsgradienten interpre-
tiert werden.

Bei einem starren Körper K bleiben nun die Abstände aller materiellen Punkte während der
Deformation konstant,

drrr ·drrr =FFF ·dρρρ ·FFF ·dρρρ = dρρρ ·FFFT ·FFF ·dρρρ
!
= dρρρ ·dρρρ. (2.31)

Für den Deformationsgradienten des starren Körpers findet man also

FFFT ·FFF =EEE. (2.32)

Der Deformationsgradient FFF ist somit vom Ortsvektor ρρρ der materiellen Punkte des starren Kör-
pers unabhängig, er kann deshalb nur noch eine Funktion der Zeit t sein. Der Deformationsgradi-
ent entspricht damit dem 3×3-Drehtensor SSS(t; t0) des starren Körpers,

FFF(ρρρ, t; t0) = SSS(t; t0). (2.33)

Wegen (2.30) und (2.32) ist der Drehtensor SSS(t; t0) ein eigentlich orthogonaler Tensor. Der Dreh-
tensor wird im Folgenden grundsätzlich auf die Referenzkonfiguration bezogen, auf das An-
schreiben der Referenzzeit t0 kann deshalb verzichtet werden.

Zunächst sollen nun die Eigenschaften der Drehung oder Rotation eines starren Körpers im
Einzelnen dargestellt werden. Dazu werden die verschiedenen Beschreibungsmöglichkeiten ent-
weder durch neun Richtungskosinusse, vier Drehparameter oder über drei Drehwinkel herange-
zogen. In jedem Fall müssen drei verallgemeinerte Koordinaten entsprechend den drei Freiheits-
graden der Drehung eines starren Körpers verbleiben.

Jede kartesische Koordinate Sαβ (t), α ,β = 1(1)3, des Drehtensors (2.33) kann als Richtungs-
kosinus des Winkels σαβ (t) zwischen dem Basisvektor eeeIα des raumfesten Inertialsystems I und
dem Basisvektor eeeKβ (t) des entsprechenden körperfesten Koordinatensystems K aufgefasst wer-
den, Bild 2.6. Das kartesische körperfeste Koordinatensystem {P(t);eeeKβ (t)}, β = 1(1)3, fällt
dabei zum Zeitpunkt t = t0 mit dem Inertialsystem zusammen,

{P(t0);eeeKβ (t0)}= {0;eeeIα}. (2.34)

Die neun Richtungskosinusse Sαβ ,α, β = 1(1)3, unterliegen den sechs Bindungen (2.32) der
Orthogonalität, so dass nur drei verallgemeinerte Koordinaten verbleiben.

Der Drehtensor SSS nach (2.33) kann auch durch die vier Drehparameter, d. h. die drei Koor-
dinaten des auf Länge Eins normierten Vektors ddd der Drehachse und den skalaren Drehwinkel
ϕ(t), ausgedrückt werden. Die Darstellung einer endlichen Drehung durch ihre Drehachse und



20 2 Kinematische Grundlagen

einen Drehwinkel geht auf Euler zurück. Deshalb werden die vier Drehparameter auch als Euler-
Parameter bezeichnet.

O
S21 21(t)

eI2

21

eK1(t)

Bild 2.6: Richtungskosinus

Nach Bild 2.7 gilt einerseits

ρρρ2(t) = SSS(t) ·ρρρ2(t0), (2.35)

während sich andererseits aus dem Vektorpolygon P1MNP2 die Beziehung

ρρρ2(t) = dddddd ·ρρρ2(t0)+(ρρρ2(t0)−dddddd ·ρρρ2(t0)) cos ϕ + d̃dd ·ρρρ2(t0) sin ϕ (2.36)

errechnet. Durch Vergleich von (2.35) und (2.36) folgt unmittelbar

SSS(t) = dddddd +(EEE −dddddd) cos ϕ + d̃dd sin ϕ. (2.37)

MN

Drehachsed

P2

P2 0

2 0

0

2

P1 0 1

Bild 2.7: Endliche Drehung eines starren Körpers

In (2.36) ist der schiefsymmetrische 3×3-Tensor d̃dd zum 3×1-Vektor ddd und sein dyadisches
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Produkt dddddd eingeführt worden, siehe Anhang,

ddd =





d1

d2

d3



 , d̃dd =−d̃dd
T
=





0 −d3 d2

d3 0 −d1

−d2 d1 0



 , dddddd =





d1d1 d1d2 d1d3

d2d1 d2d2 d2d3

d3d1 d3d2 d3d3



 .

(2.38)

Der schiefsymmetrische Tensor eines Vektors wird durch das Symbol (˜) gekennzeichnet. Er
vermittelt das Kreuz- oder Vektorprodukt

ãaa ·bbb = aaa×bbb. (2.39)

Zwischen dem dyadischen Produkt aaabbb, dem skalaren Produkt aaa ·bbb = bbb ·aaa und dem erweiterten
Vektorprodukt ãaa · b̃bb besteht darüber hinaus nach (A.30) die nützliche Beziehung

aaabbb = (bbb ·aaa)EEE + b̃bb · ãaa. (2.40)

Beachtet man nun, dass der Vektor ddd der Drehachse ein Einsvektor ist,

ddd ·ddd = 1, (2.41)

was genau einer Bindung zwischen den vier Drehparametern dα ,α = 1(1)3, und ϕ entspricht,
so folgt aus (2.40) die Beziehung

dddddd =EEE + d̃dd · d̃dd. (2.42)

Damit lässt sich (2.37) umformen in

SSS(t) =EEE + d̃dd sin ϕ + d̃dd · d̃dd(1− cos ϕ). (2.43)

Man erkennt, dass für t = t0 der Drehtensor wegen ϕ(t0) = 0 in den Einheitstensor EEE übergeht.

Eng verwandt mit den vier Drehparametern sind die vier Quaternionen qn(t), n = 0(1)3, die
man nach Übergang zum halben Drehwinkel erhält

q0 = cos
ϕ

2
, qqq =





q1

q2

q3



= ddd sin
ϕ

2
. (2.44)

Damit nimmt (2.43) die Form

SSS(t) =EEE +2q0q̃qq+2q̃qq · q̃qq (2.45)

an und die Bindung (2.41) geht in

q2
0 +qqq ·qqq = 1 (2.46)

über.

Die drei Rodrigues-Parameter pα(t),α = 1(1)3, erhält man durch Normierung der Quaternio-
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nen. Sie lassen sich als 3×1-Vektor ppp darstellen

ppp = ddd tan
ϕ

2
=

1

q0
qqq. (2.47)

Der Drehtensor hat dann die Form

SSS(t) =EEE +2
p̃pp+ p̃pp · p̃pp

1+ ppp · ppp
(2.48)

und damit eine schöne und kompakte Darstellung.

Die vier Drehparameter können umgekehrt auch aus dem Drehtensor bestimmt werden. Da-
zu kann man z. B. die Tatsache ausnutzen, dass ein eigentlich orthogonaler 3 × 3-Tensor die
Eigenwerte λ1 = 1, λ2,3 = e±iϕ aufweist. Der zum reellen Eigenwert gehörende Eigenvektor
beschreibt die Drehachse, das Argument ϕ der imaginären Eigenwerte gibt den Drehwinkel an.
Allerdings kann die Drehrichtung nicht durch Lösen der Eigenwertaufgabe gefunden werden. Da-
zu ist zusätzlich ein Vergleich mit dem Drehtensor (2.43) notwendig. Für ϕ = 0,2π,4π, . . . hat
der Drehtensor den dreifachen Eigenwert λ1,2,3 = 1. Dann ist jeder Einsvektor auch Eigenvektor
und damit auch Drehachse.

Beispiel 2.2: Drehachse und Drehwinkel eines starren Körpers

Ein Drehtensor SSS(t) sei gegeben durch

SSS(t) =





cos ϑ 0 − sin ϑ
0 1 0

sin ϑ 0 cos ϑ



 . (2.49)

Die Eigenwertaufgabe

(λEEE −SSS) ·ddd = 000 (2.50)

liefert die charakteristische Gleichung

(λ −1)(λ 2 −2λ cos ϑ +1) = 0 (2.51)

mit den Eigenwerten

λ1 = 1, λ2,3 = e±iϑ . (2.52)

Der erste normierte Eigenvektor lautet

ddd =
[

0 −1 0
]

, (2.53)

wobei das Vorzeichen durch Einsetzen in (2.43) und Vergleich mit (2.49) bestimmt wurde.
Für die Quaternionen findet man

q2
0(t) =

1

2
(1+ cos ϑ) = cos2 ϑ

2
, q2

1(t) = 0,
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q2
2(t) =

1

2
(1− cos ϑ) = sin2 ϑ

2
, q2

3(t) = 0. (2.54)

Infolge der quadratischen Größen muss die Drehrichtung auch hier durch Vergleich mit
(2.49) bestimmt werden.

Die vier Drehparameter dα(t),α = 1(1)3, und ϕ(t) sowie die vier Quaternionen qn(t), n= 0(1)3,
unterliegen genau einer Bindung, so dass auch hier nur drei verallgemeinerte Koordinaten ver-
bleiben. Die drei Rodrigues-Parameter pα(t) nach (2.47) können dagegen unmittelbar als ver-
allgemeinerte Koordinaten verwendet werden. Ihrer technischen Anwendung stehen jedoch die
unendlichen Werte der Tangensfunktion für ϕ = π/2,3π/2,5π/2, . . . entgegen.

Schließlich kann der Drehtensor (2.33) auch durch drei Drehwinkel mit Hilfe von Elementar-
drehungen ausgedrückt werden. Elementardrehungen liegen dann vor, wenn die Drehachse mit
einer der Koordinatenachsen zusammenfällt. Sie sind durch den Namen des Drehwinkels und die
Angabe der Drehachse definiert. Entsprechend den drei Basisvektoren eines kartesischen Koor-
dinatensystems kennt man drei Elementardrehmatrizen.

Zum Aufbau eines eindeutigen Drehtensors macht man nun von der Eigenschaft Gebrauch,
dass die Orthogonalität bei der Multiplikation orthogonaler Tensoren erhalten bleibt und man
beschränkt sich zusätzlich auf drei unabhängige Winkel als verallgemeinerte Koordinaten

ααα1(t) =





1 0 0
0 cos α − sin α
0 sin α cos α



 , (2.55)

βββ 2(t) =





cos β 0 sin β
0 1 0

− sin β 0 cos β



 , (2.56)

γγγ3(t) =





cos γ − sin γ 0
sin γ cos γ 0

0 0 1



 . (2.57)

Von den zahlreichen Möglichkeiten zur Beschreibung endlicher Drehungen durch drei verallge-
meinerte Koordinaten sollen hier die Euler-Winkel

SSS(t) =ψψψ3(t) ·ϑϑϑ 1(t) ·ϕϕϕ3(t) (2.58)

und die Kardan-Winkel

SSS(t) =ααα1(t) ·βββ 2(t) ·γγγ3(t) (2.59)

erwähnt werden. Beim Aufbau von Drehtensoren aus Elementardrehungen ist noch zu beach-
ten, dass das Tensorprodukt nicht kommutativ ist. Neben dem Winkelnamen und der Drehachse
gehört deshalb auch noch die Reihenfolge der Elementardrehungen zur vollständigen Definition.
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Wertet man nun (2.59) mit (2.55) bis (2.57) aus, so ergibt sich der Drehtensor der Kardan-Winkel

SSS(t) =



















cos β cos γ − cos β sin γ sin β

cos α sin γ cos α cos γ − sin α cos β
+ sin α sin β cos γ − sin α sin β sin γ

sin α sin γ sin α cos γ cos α cos β
− cos α sin β cos γ + cos α sin β sin γ



















. (2.60)

Die Kardan-Winkel können nun umgekehrt auch aus dem Drehtensor gefunden werden. Dazu
verwendet man zweckmäßigerweise die schwach besetzten Koordinaten, also z. B.

sin β = S13, cos α =
S33

cos β
, cos γ =

S11

cos β
. (2.61)

Hier treten für cos β = 0 singuläre Drehwinkel β = π/2, 3π/2, 5π/2, . . . auf. Sie entstehen da-
durch, dass zwei Elementardrehachsen zusammenfallen und damit ein Freiheitsgrad der Drehung
verloren geht. Man erkennt dies besonders deutlich, wenn man z. B. den Drehtensor (2.60) in der
Umgebung einer Singularität betrachtet, α = ∆α , β = π/2+∆β , γ = ∆γ mit ∆α,∆β ,∆γ ≪ 1

SSS(t) =





−∆β 0 1
(∆α +∆γ) 1 0

−1 (∆α +∆γ) −∆β



 . (2.62)

Es verbleiben dann nur die Winkelsumme (∆α +∆γ) und der Einzelwinkel ∆β als verallgemei-
nerte Koordinaten.

Die Singularitäten der Drehwinkel lassen sich durch die Begrenzung des Winkels der zweiten
Elementardrehung und die Einführung von komplementären Drehwinkeln vermeiden. Begrenzt
man z. B. den zweiten Kardan-Winkel

−π/3 < β < π/3, (2.63)

und ergänzt man (2.59) durch die komplementären Kardan-Winkel

SSS(t) =ααα1(t) ·βββ 2(t) ·γγγ3(t), |β |> π/6, (2.64)

so tritt keine Singularität mehr auf. Für α = ∆α , β = π
2 +∆β , γ = ∆γ mit ∆α , ∆β , ∆γ ≪ 1

erhält man aus (2.64) den Drehtensor

SSS(t) =





−∆β ∆γ 1
∆α 1 ∆γ

−1 ∆α −∆β



 . (2.65)

Damit sind drei unabhängige Koordinaten ∆α,∆β ,∆γ gegeben. An den Bereichsgrenzen (2.63)
und (2.64) erfolgt die Transformation der Winkel über die schwach besetzten Koordinaten der
beiden Drehtensoren. Die sich überschneidenden Bereichsgrenzen gewährleisten aber eine ge-
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ringe Zahl von Umschaltungen zwischen (2.59) und (2.64). Im Einzelnen gelten die folgenden
Beziehungen

β = arcsin(sin β cos γ), (2.66)

sin α =
1

cos β
(cos α sin γ + sin α cos β cos γ), (2.67)

cos α =
1

cos β
(− sin α sin γ + cos α cos β cos γ), (2.68)

sin γ =−
1

cos β
(sin β sin γ), (2.69)

cos γ =
1

cos β
cos β (2.70)

und die komplementären Beziehungen

β = arccos(cos β cos γ), (2.71)

sin α =
1

sin β
(cos α sin γ + sin α sin β cos γ), (2.72)

cos α =
1

sin β
(− sin α sin γ + cos α sin β cos γ), (2.73)

sin γ =−
1

sin β
(cos β sin γ), (2.74)

cos γ =
1

sin β
sin β . (2.75)

Die Elementardrehungen erlauben es, durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten für jede
technische Aufgabe einen geeigneten Drehtensor aufzubauen. Davon wird im Besonderen in der
Flugmechanik und der Kreiseltheorie umfangreicher Gebrauch gemacht, siehe z. B. Magnus [36].

Die Möglichkeiten zur Beschreibung der Drehung eines starren Körpers sind in Tabelle 2.1
noch einmal zusammengestellt. Fasst man die verbleibenden verallgemeinerten Koordinaten der
Drehung wieder in einem 3×1-Lagevektor

xxx(t) =
[

x1 x2 x3
]

(2.76)

zusammen, so gilt ganz allgemein

SSS(t) = SSS(xxx(t)) = SSS(xxx), (2.77)

unabhängig von der speziellen Wahl der verallgemeinerten Koordinaten.

Die allgemeine Bewegung eines starren Körpers erhält man, wenn die Drehung durch die
Verschiebung ergänzt wird. Nach Bild 2.8 lautet die aktuelle Konfiguration des starren Körpers
K dann

rrr(ρρρ, t) = rrr1(t)+rrrP(ρρρ, t) = rrr1(t)+SSS(t) ·ρρρ. (2.78)
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Tabelle 2.1: Beschreibungsmöglichkeiten der Drehung eines starren Körpers

Koordinaten Bindungen verallgemeinerte
des Drehtensors der Koordinaten Koordinaten
9 Richtungskosinusse 6 Bindungen z. B.
SSS(t) SSS ·SSST =EEE S11(t), S12(t), S23(t)

4 Drehparameter 1 Bindung z. B.
ddd(t),ϕ(t) ddd ·ddd = 1 d1(t), d2(t),ϕ(t)

4 Quaternionen 1 Bindung z. B.
q0(t) qqq(t) q2

0 +qqq ·qqq = 1 q0(t), q1(t), q2(t)

3 Euler-Winkel
ψ(t),ϑ(t),ϕ(t) - ψ(t),ϑ(t),ϕ(t)

3 Kardan-Winkel
α(t), β (t), γ(t) - α(t), β (t), γ(t)

Bild 2.8: Bewegung eines freien starren Körpers

Diese zunächst anschaulich eingeführte Gleichung kann auch formal durch Integration von (2.28)
bei fester Referenzzeit t0 gefunden werden. Beim starren Körper ist diese Integration geschlos-
sen möglich, da der Deformationsgradient gemäß (2.33) nicht von den materiellen Koordinaten
abhängt.

In (2.78) ist rrr1(t) der 3× 1-Ortsvektor des Punktes P1(t). Er beschreibt die Translation des
starren Körpers. Der 3× 3-Drehtensor SSS(t) kennzeichnet die Rotation des starren Körpers. Die
Translation leistet im Gegensatz zur Rotation keinen Beitrag zum Deformationsgradienten, wie
aus (2.78), (2.28) folgt. Weiterhin gilt nach (2.29), (2.32) und (2.33) für die inverse Deformation

ρρρ = SSST (t) ·rrrP(ρρρ, t). (2.79)
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Eingesetzt in (2.78) bleibt das Ergebnis

rrr(ρρρ, t) = rrr1(t)+SSS(t; t0) ·SSS
T (t; t0) ·rrrP(ρρρ, t)

= rrr1(t)+SSS(t; t0) ·SSS(t0; t) ·rrrP(ρρρ, t)

= rrr1(t)+SSS(t; t) ·rrrP(ρρρ, t)

= rrr1(t)+rrrP(ρρρ, t). (2.80)

Der momentane Drehtensor SSS(t, t) = EEE ist von der Referenzzeit t0 unabhängig. Er hat damit die
Feldeigenschaft im Sinne der Kontinuumsmechanik.

Ein freier starrer Körper verfügt über sechs Freiheitsgrade. Für die drei Freiheitsgrade der
Translation gelten alle Beziehungen der Punktkinematik, siehe Abschnitt 2.1.1. Die drei Frei-
heitsgrade der Rotation erfordern nach Tabelle 2.1 ebenfalls drei verallgemeinerte Koordinaten,
so dass insgesamt der 6×1-Lagevektor

xxx(t) =
[

x1 x2 x3 x4 x5 x6
]

(2.81)

die allgemeine Bewegung des starren Körpers beschreibt. Damit lauten Ortsvektor und Drehten-
sor des starren Körpers

rrr(t) = rrr(xxx), SSS(t) = SSS(xxx). (2.82)

In den Sonderfällen der reinen Translation bzw. Rotation geht (2.82) in (2.4) bzw. (2.77) über,
wobei sich gleichzeitig die Zahl der Freiheitsgrade auf jeweils drei verringert.

Die aktuelle Geschwindigkeit eines Punktes des starren Körpers K erhält man durch die mate-
rielle Ableitung von (2.78) in der Form

vvv(ρρρ, t) =
d

dt
rrr(ρρρ, t) = ṙrr1(t)+ ṠSS(t) ·ρρρ (2.83)

da ρρρ nicht von der Zeit abhängt. Berücksichtigt man noch (2.79), so kann man auch schreiben

vvv(ρρρ, t) = ṙrr1(t)+ ṠSS(t) ·SSST (t) ·rrrP(ρρρ, t). (2.84)

Der erste Term auf der rechten Seite entspricht der Translationsgeschwindigkeit des Bezugspunk-
tes P1 nach (2.5). Der zweite Term geht offensichtlich auf die Rotation zurück und soll hier näher
untersucht werden. Aus (2.84) folgt mit einer Taylorschen Reihenentwicklung nach dt unter Be-
rücksichtigung der Orthogonalität von SSS nach(2.80) als Ergebnis

ṠSS(t) ·SSST (t) =
SSS(t +dt; t0)−SSS(t; t0)

dt
·SSST (t; t0)

=
SSS(t +dt; t)−EEE

dt
= d̃dd(t; t)

dϕ(t; t)

dt
=

ds̃ss(t)

dt
= ω̃(t).

(2.85)

Dabei kennzeichnet d̃dd(t; t) die Drehachse und ϕ̇(t; t) die Geschwindigkeit der momentanen Dre-
hung. Weiterhin wird ds̃ss(t) = d̃dd(t; t)dϕ(t; t) als 3× 3-Tensor der infinitesimalen momentanen
Drehung und ω̃ωω(t) als 3× 3-Tensor der Drehgeschwindigkeit bezeichnet. Gemäß (2.38) ist die-
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sem Tensor der 3×1-Vektor ωωω(t) der Drehgeschwindigkeit zugeordnet.

Die infinitesimale Drehung dsss(t) hat also im Gegensatz zur endlichen Drehung die Vektorei-
genschaft. Sie hängt darüber hinaus auch nicht mehr von der Referenzzeit ab und hat daher die
Feldeigenschaft im Sinne der Kontinuumsmechanik. Damit lässt sich (2.84) auch schreiben als

vvv(ρρρ, t) = vvv1(t)+ω̃ωω(t) ·rrrP(ρρρ, t) = vvv1(t)+ωωω(t)×rrrP(ρρρ, t), (2.86)

was der bekannten Formel für das Geschwindigkeitsfeld des starren Körpers entspricht. Die 3×1
Vektoren vvv1(t) und ωωω(t) beschreiben eindeutig den Geschwindigkeitszustand des starren Kör-
pers. Sie lassen sich auch zum 6 × 1 Bewegungswinder (vvv1(t),ωωω(t)) zusammenfassen, siehe
Abschnitt 5.7.2.

Zur Berechnung des Drehgeschwindigkeitsvektors ωωω(t) steht also zunächst Beziehung (2.85)
zur Verfügung, was auf die formale zeitliche Differentiation des Drehtensors hinausläuft.

Beispiel 2.3: Drehgeschwindigkeit eines starren Körpers

Mit dem Drehtensor (2.49) aus Beispiel 2.2 findet man den Drehgeschwindigkeitstensor

ω̃ωω(t) = ϑ̇





− sin ϑ 0 − cos ϑ
0 0 0

cos ϑ 0 − sin ϑ



 ·





cos ϑ 0 sin ϑ
0 1 0

− sin ϑ 0 cos ϑ





= ϑ̇





0 0 −1
0 0 0
1 0 0



 (2.87)

und damit den Drehgeschwindigkeitsvektor

ωωω(t) =
[

0 −ϑ̇ 0
]

. (2.88)

Der starre Körper führt damit im Beispiel eine ebene Drehung um die 2-Achse mit negati-
vem Drehsinn aus, siehe auch (2.53).

Wendet man weiterhin (2.85) auf (2.43) an, so erhält man nach längerer Rechnung den 3× 1-
Drehgeschwindigkeitsvektor in Abhängigkeit von den Drehparametern

ωωω(t) = dddϕ̇ + ḋdd sin ϕ + d̃dd · ḋdd(1− cos ϕ). (2.89)

Es ist offensichtlich, dass die Drehgeschwindigkeit nicht nur von der zeitlichen Änderung ϕ̇(t)
des Drehwinkels, sondern auch von der zeitlichen Änderung ḋdd(t) der Richtung der Drehachse
abhängt. Damit wird besonders deutlich, dass die endliche Drehung und die momentane Drehung
verschiedene Eigenschaften aufweisen.

Führt man in (2.89) den halben Drehwinkel ein, so ergibt sich mit den Quaternionen (2.44)
die vereinfachte Beziehung

ωωω(t) = 2(q0q̇qq− q̇0qqq+ q̃qq · q̇qq). (2.90)
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Ergänzt man (2.90) durch die zeitliche Ableitung von (2.46)

q0q̇0 +qqq · q̇qq = 0, (2.91)

so kann man beide Gleichungen zu einer 4×1-Vektordifferentialgleichung zusammenfassen





0
−−−−

ωωω(t)



= 2QQQ(q0,qqq) ·





q̇0

−−
q̇qq



= 2





q0 | qqq

−− | −−−−−−
−qqq | q0EEE + q̃qq



 ·





q̇0

−−
q̇qq



 , (2.92)

die einen Zusammenhang zwischen der Drehgeschwindigkeit und den Quaternionen darstellt.
Es sei im Besonderen darauf hingewiesen, dass die 4×4-Koeffizientenmatrix QQQ orthogonal und
damit nichtsingulär ist, so dass die Umkehraufgabe leicht zu lösen ist, siehe Tabelle 2.2.

Eine weitere, anschauliche Berechnungsmöglichkeit für den Drehgeschwindigkeitsvektor bie-
ten die Elementardrehungen. Zu jeder Elementardrehung gehört eine Elementardrehgeschwin-
digkeit. Gemäß (2.57) findet man

ωωωα1(t) = α̇αα1(t) = [α̇ 0 0], (2.93)

ωωωβ2(t) = β̇ββ 2(t) = [0 β̇ 0], (2.94)

ωωωγ3(t) = γ̇γγ3(t) = [0 0 γ̇]. (2.95)

Diese Elementardrehgeschwindigkeiten können vektoriell addiert werden, wobei die Reihenfol-
ge der Drehungen und die Transformationen der Koordinatenachsen durch die vorhergehenden
Drehungen zu beachten sind. So erhält man für die Euler-Winkel

ωωω(t) = ψ̇ψψ3(t)+ψψψ3(t) ·ϑ̇ϑϑ 1(t)+ψψψ3(t) ·ϑϑϑ 1(t) · φ̇φφ 3(t) (2.96)

und für die Kardan-Winkel

ωωω(t) = α̇αα1(t)+ααα1(t) · β̇ββ 2(t)+ααα1(t) ·βββ 2(t) · γ̇γγ3(t). (2.97)

Ebenso kann man auch die Drehgeschwindigkeitsvektoren im körperfesten Koordinatensystem
darstellen, z. B. mit den Kardan-Winkeln als

ωωω(t) = γγγT
3 (t) ·βββ

T
2 (t) ·α̇αα1(t)+γγγT

3 (t) · β̇ββ 2(t)+ γ̇γγ3(t). (2.98)

Wertet man nun (2.97) aus, so findet man mit den Kardan-Winkeln als verallgemeinerten Koordi-
naten

xxx(t) =
[

α β γ
]

(2.99)

die Beziehung

ωωω(t) =HHHR(xxx) · ẋxx(t) =





1 0 sin β
0 cos α − sin α cos β
0 sin α cos α cos β



 ·





α̇

β̇
γ̇



 , (2.100)
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Tabelle 2.2: Kinematische Differentialgleichungen

gesuchte Koordinaten Drehgeschwindigkeit im raumfesten System

9 Richtungskosinusse SSS ṠSS = ω̃ωω ·SSS

4 Quaternionen
[q0 qqq]

[

q̇0

q̇qq

]

= 1
2QQQT (q0,qqq) · [0 | ωωω]

[

q̇0

q̇qq

]

= 1
2





0 | −ωωω

−− − −−−
ωωω | ω̃ωω



 ·

[

q0

qqq

]

3 Kardan-Winkel
α(t), β (t), γ(t)

ẋxx =HHH−1
R (xxx) ·ωωω

HHH−1
R =









1 sin α tan β − cos α tan β

0 cos α sin α

0 −
sin α

cos β

cos α

cos β









Drehgeschwindigkeit im körperfesten System 1

9 Richtungskosinusse SSS ṠSS = SSS ·1ω̃ωω

4 Quaternionen
[q0 qqq]

[

q̇0

q̇qq

]

= 1
21QQQT (q0,qqq) · [0 |1ωωω]

[

q̇0

q̇qq

]

= 1
2





0 | −1ωωω

−− − −−−

1ωωω | −1ω̃ωω



 ·

[

q0

qqq

]

3 Kardan-Winkel
α(t), β (t), γ(t)

ẋxx =1HHH−1
R (xxx) ·1ωωω

1HHH−1
R =









cos γ

cos β
−

sin γ

cos β
0

sin γ cos γ 0
− cos γ tan β sin γ tan β 1









wobei die 3×3 Jacobi-Matrix HHHR(xxx) der Rotation eingeführt wurde.

In der Dynamik kommt der Berechnung der Lage bzw. der Konfiguration aus der Drehge-
schwindigkeit eine große Bedeutung zu. Dies kann durch Integration der entsprechenden Diffe-
rentialgleichungen erfolgen. Dabei ist die Drehgeschwindigkeit entweder im körperfesten oder
im raumfesten Koordinatensystem gegeben, siehe Tabelle 2.2. Die kinematischen Differential-
gleichungen der Richtungskosinusse und der Quaternionen sind überbestimmt. Die in Tabelle 2.1
angegebenen Bindungen sind in differenzierter Form in den Differentialgleichungen enthalten,
obwohl ein erstes Integral bekannt ist, nämlich die Bindungen selbst. Dies kann zu numerischen
Schwierigkeiten führen, d. h. die Bindungen können bei längerer Integration verletzt werden. Es
empfiehlt sich deshalb, ein Korrekturverfahren vorzusehen, das nach jedem Integrationsschritt
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gemäß (2.32) bzw. (2.46) eine Normierung vornimmt. Diese Normierung erfolgt bei der Diffe-
rentialgleichung der Kardan-Winkel, ebenso wie bei sämtlichen anderen Elementardrehungen,
automatisch. Dafür ist aber die Funktionalmatrix HHHR in den singulären Konfigurationen nicht
mehr regulär. Diese Singularitäten lassen sich jedoch durch den Einsatz komplementärer Dreh-
winkel vermeiden, es muss dann ein höherer Programmieraufwand für das Umschalten getrieben
werden.

Beispiel 2.4: Integration der Richtungskosinusse

Es sei der Drehgeschwindigkeitsvektor (2.88) der Drehung um die negative 2-Achse gege-
ben und die Anfangsbedingung sei SSS(t = t0) = SSS0. Dann lauten die Differentialgleichungen
der Richtungskosinusse nach Tabelle 2.2 ṠSS = ω̃ωω ·SSS oder

Ṡ11 = ω2S31, Ṡ12 = ω2S32, Ṡ13 = ω2S33,

Ṡ21 = 0, Ṡ22 = 0, Ṡ23 = 0,

Ṡ31 =−ω2S11, Ṡ32 =−ω2S12, Ṡ33 =−ω2S13.

(2.101)

Beachtet man nun, dass lineare zeitvariante Differentialgleichungssysteme der Form

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

0 ω(t)
−ω(t) 0

]

·

[

x1(t)
x2(t)

]

, (2.102)

[

x1(t = t0)
x2(t = t0)

]

=

[

x10

x20

]

(2.103)

die allgemeine Lösung

[

x1(t)
x2(t)

]

=





cos
(

∫ t
t0

ωdt
)

sin
(

∫ t
t0

ωdt
)

− sin
(

∫ t
t0

ωdt
)

cos
(

∫ t
t0

ωdt
)



 ·

[

x10

x20

]

(2.104)

aufweisen, so folgt mit ω2 =−ϑ̇ aus (2.101)

SSS(t) =





cos ϑ 0 − sin ϑ
0 1 0

sin ϑ 0 cos ϑ



 ·





S110 S120 S130

S210 S220 S230

S310 S320 S330



 . (2.105)

Ist im Besonderen SSS0 =EEE, so erhält man wiederum den Drehtensor (2.49).

Wenn die Differentialgleichungen (2.101) nicht analytisch, sondern numerisch gelöst wer-
den, so können Integrationsfehler die Orthogonalität zerstören. Lässt man z. B. in einer
Lösung der Differentialgleichungen (2.101) einen Integrationsfehler ε zu,

S11 = cos ϑ + ε, (2.106)

so ist die entsprechende Orthogonalitätsbedingung nicht mehr erfüllt. Für SSS0 = EEE erhält
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man zum Beispiel

S2
11 +S2

21 +S2
31 = 1+2ε cos ϑ &= 1. (2.107)

Ein nichtorthogonaler Drehtensor entspricht aber dem Deformationsgradienten eines nicht-
starren Körpers. Deshalb muss die Orthogonalität stets überprüft werden.

Beispiel 2.5: Integration der Kardan-Winkel

Die in Beispiel 2.4 gegebene Drehung soll nun mit Kardan-Winkeln beschrieben werden.
Nach Tabelle 2.2 findet man

α̇ = ω2 sin α tan β , β̇ = ω2 cos α, γ̇ =−ω2
sin α

cos β
. (2.108)

Dieses nichtlineare Differentialgleichungssystem lässt sich nun mit der Anfangsbedingung
α0 = 0, β0 = 0, γ0 = 0 geschlossen lösen

α(t) = 0, β (t) =
∫

ω2dt =−ϑ , γ(t) = 0. (2.109)

Damit ist wieder der Drehtensor (2.49) bestimmt, wobei die Orthogonalität definitionsge-
mäß immer gegeben ist.

Andererseits liegt für α0 = −γ0 = 0 und β0 = π/2 eine Singularität vor. Diese kann durch
den Einsatz der komplementären Kardan-Winkel (2.64) behoben werden. Nach (2.71), (2.72)
und (2.74) lauten die entsprechenden Anfangsbedingungen α0 = 0, β 0 = π/2 und γ0 = 0
und das nichtlineare zeitvariante Differentialgleichungssystem hat die Form

α̇ =−ω2 sin α cot β , β̇ = ω2 cos α, γ̇ = ω2
sin α

sin β
(2.110)

mit der Lösung

α(t) = 0, β (t) =
π

2
+

∫

ω2dt, γ(t) = 0. (2.111)

Man erkennt, dass der Übergang von den Kardan-Winkeln zu den komplementären Kardan-
Winkeln sogar in einer singulären Lage möglich ist. Doch sollte dies aus numerischen Grün-
den vermieden werden.

Damit ist die Behandlung der Drehgeschwindigkeit abgeschlossen. Die Geschwindigkeit des star-
ren Körpers ist nach (2.86) durch die Translationsgeschwindigkeit vvv(t) eines materiellen Punktes
P(t) und durch die überall gleiche Dreh- oder Rotationsgeschwindigkeit ωωω(t) des Körpers voll-
ständig gegeben. Diese Geschwindigkeiten lassen sich aber gemäß (2.6) und (2.100) auch durch
die verallgemeinerten Koordinaten des 6×1-Lagevektors ausdrücken. Dann gilt

vvv(t) = vvv(xxx, ẋxx) = [HHHT (xxx) 000] · ẋxx(t) =HHHT (xxx) · ẋxx(t),

ωωω(t) =ωωω(xxx, ẋxx) = [000 HHHR(xxx)] · ẋxx(t) =HHHR(xxx) · ẋxx(t), (2.112)
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wobei die nun auftretenden 3× 6-Funktionalmatrizen aus (2.6) und (2.100) durch Hinzufügen
von Nullmatrizen gewonnen werden können. Formal gelten entsprechend zu (2.7) die Beziehun-
gen

HHHT (xxx) =
∂rrr(xxx)

∂xxx
, HHHR(xxx) =

∂sss(xxx)

∂xxx
. (2.113)

Dabei ist zu beachten, dass in der zweiten Formel von (2.113) die infinitesimale momentane
Drehung gemäß (2.85) verwendet werden muss. Der Übergang von (2.82) nach (2.113) ist also
etwas umständlich und muss über den schiefsymmetrischen Tensor des infinitesimalen momen-
tanen Drehvektors erfolgen

∂ s̃αβ

∂xδ
=

∂Sαγ

∂xδ
Sβγ , α, β , γ = 1(1)3, δ = 1(1)6. (2.114)

Die Gleichung (2.114) wertet man analytisch am besten mit einem Formelmanipulationspro-
gramm aus. Die Jacobi-Matrix HHHR(xxx) in (2.113) kann aber auch anschaulich mit Hilfe der Ele-
mentardrehungen nach (2.100) gewonnen werden.

Die aktuelle Beschleunigung des starren Körpers ist durch eine weitere materielle Ableitung
von (2.83) gegeben

aaa(ρρρ, t) =
d

dt
vvv(ρρρ, t) = r̈rr1(t)+ S̈SS(t) ·ρρρ. (2.115)

Berücksichtigt man wiederum (2.79), so bleibt

aaa(ρρρ, t) = r̈rr1(t)+ S̈SS(t) ·SSST (t) ·rrrP(ρρρ, t). (2.116)

Dabei erkennt man als ersten Term die Translationsbeschleunigung (2.12) wieder, während der
zweite Term die Rotationsbeschleunigung kennzeichnet. Es gilt nun

S̈SS ·SSST = S̈SS ·SSST + ṠSS · ṠSS
T
− ṠSS · ṠSS

T
= S̈SS ·SSST + ṠSS · ṠSS

T
− ṠSS ·SSST ·SSS · ṠSS

T

= ˙̃ωωω(t)+ω̃ωω(t) ·ω̃ωω(t), (2.117)

wobei die Definition (2.85) der Winkelgeschwindigkeit und deren Ableitungen ˙̃ωωω = S̈SS ·SSST +ṠSS ·ṠSS
T

verwendet werden. Führt man jetzt den 3×1-Drehbeschleunigungsvektor

ααα(t) = ω̇ωω(t) (2.118)

ein, so bleibt

aaa(ρρρ, t) = r̈rr1(t)+
[

α̃αα(t)+ω̃ωω(t) ·ω̃ωω(t)
]

·rrrp(ρρρ, t). (2.119)

Die Beschleunigung des starren Körpers ist also durch die Translationsbeschleunigung aaa1(t) des
materiellen Punktes P1, seine Dreh- oder Rotationsbeschleunigung ααα(t) und das Quadrat seiner
Rotationsgeschwindigkeit ωωω(t) gegeben.

Die Beschleunigungen können ebenso wie in (2.13) durch verallgemeinerte Koordinaten aus-
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gedrückt werden

aaa(t) = aaa(xxx, ẋxx, ẍxx) =HHHT (xxx) · ẍxx(t)+

(

∂HHHT (xxx)

∂xxx
· ẋxx(t)

)

· ẋxx(t), (2.120)

ααα(t) =ααα(xxx, ẍxx, ẋxx) =HHHR(xxx) · ẍxx(t)+

(

∂HHHR(xxx)

∂xxx
· ẋxx(t)

)

· ẋxx(t). (2.121)

Dabei treten entsprechend (2.112) die 3×6-Funktionalmatrizen HHHT und HHHR sowie deren Ablei-
tungen auf. Die Gleichung (2.121) zeigt deutlich, dass aufgrund der Vektoreigenschaft der Dreh-
geschwindigkeit keine formalen Unterschiede mehr zwischen der Translation und der Rotation
bestehen.

Ein freies System von p starren Körpern verfügt über 6p Freiheitsgrade, die durch den 6p×
1-Lagevektor xxx(t) der verallgemeinerten Koordinaten des Gesamtsystems beschrieben werden.
Entsprechend (2.82) gilt dann für den i-ten Körper

rrri(t) = rrri(xxx), SSSi(t) = SSSi(xxx). (2.122)

Ebenso kann man (2.112) bis (2.114) und (2.121) auf den i-ten Körper übertragen.

2.1.3 Kinematik des Kontinuums

Das Kontinuum ist ebenso wie der starre Körper ein Modell der Mechanik. Die Abstände zwi-
schen den materiellen Punkten des Kontinuums sind aber im Gegensatz zum starren Körper nicht
konstant. Das Kontinuum unterliegt deshalb bei einer Deformation nicht nur einer Translation
und einer Rotation, sondern zusätzlich auch einer Verzerrung. Bei elastischen Materialien ist
jedoch die Verzerrung im Allgemeinen klein, so dass meist mit linearen Beziehungen gearbei-
tet werden kann. Flüssigkeiten, die große Verzerrungen aufweisen, oder plastische Materialien
werden in diesem Buch nicht betrachtet. Die im Kontinuum auftretenden Verzerrungen erlauben
auch die Berechnung der inneren Kräfte und Spannungen , die für die Festigkeitsuntersuchun-
gen von ausschlaggebender Bedeutung sind. Trotzdem ist der Einsatz des Kontinuummodells in
der Dynamik nicht immer erforderlich. Häufig werden die Bewegungen mit dem Starrkörpermo-
dell berechnet und die Festigkeitsuntersuchungen - unter Berücksichtigung der Trägheitskräfte
- nach statischen Methoden durchgeführt. Für die kinematische Beschreibung freier Kontinua
genügt wiederum die Betrachtung eines einzelnen Körpers, wie dies auch in den vorhergehenden
Abschnitten der Fall war.

Zur mathematischen Beschreibung der Konfiguration eines Kontinuums K können Bild 2.4
und die Gleichungen (2.25) bis (2.30) unverändert übernommen werden. Der Deformationsgra-
dient FFF(ρρρ, t) ist jetzt jedoch nicht mehr orthogonal. Er kann aber, wie jeder Tensor zweiter Stufe,
polar zerlegt werden

FFF(ρρρ, t) = SSS(ρρρ, t) ·UUU(ρρρ, t), (2.123)

wobei neben dem nun ortsabhängigen eigentlich orthogonalen 3×3-Drehtensor

SSS
T
(ρρρ, t) = SSS

−1
(ρρρ, t) (2.124)
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auch der ebenfalls ortsabhängige, symmetrische und positiv definite 3×3-Rechts-Streck-Tensor

UUUT (ρρρ, t) =UUU(ρρρ, t) (2.125)

auftritt, der ein Maß für die Verzerrung darstellt. Der Beweis der genannten Eigenschaften ist z. B.
bei Becker und Bürger [8] oder Lai, Rubin, Krempl [32] zu finden und soll hier nicht wiederholt
werden. Einige Hinweise sind auch im Anhang zu finden. Aus dem 3×3-Rechts-Streck-Tensor
erhält man den Greenschen Verzerrungstensor

GGG =
1

2
(UUU ·UUU −EEE) =

1

2
(FFFT ·FFF −EEE), (2.126)

der ebenfalls symmetrisch ist. Mit (2.123) und (2.125) lässt sich der Deformationsgradient auch
darstellen als

FFF = SSS · (EEE +2GGG)
1
2 . (2.127)

Nähere Informationen zur Berechnung der Wurzel einer Matrix findet man in Zurmühl und Falk
[70]. Beim starren Körper verschwindet der Greensche Verzerrungstensor, ausUUU =EEE folgt GGG=000,
womit (2.127) wieder in (2.33) übergeht.

Beispiel 2.6: Verzerrung eines verdrehten Rundstabes

Die aktuelle Konfiguration eines tordierten Rundstabes, Bild 2.9, wird durch den Punkt P

Referenzkonfigurationaktuelle Konfiguration

2

2

Dreieck
R

L

Drehung Verzerrung

e1

e3

e1

P P P

Bild 2.9: Deformation eines Rundstabes
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mit dem 3×1-Ortsvektor

rrr(ρρρ, t) =





ρ1

ρ2 −αρ3

ρ3 +αρ2



 , α(ρ1, t)≪ 1 (2.128)

beschrieben, wobei der 3 × 1-Ortsvektor ρρρ die materiellen Punkte in der Referenzkonfi-
guration kennzeichnet. Der kleine Winkel α ist eine Funktion des Orts und der Zeit, die
Ortsabhängigkeit ist auf die Stablängsrichtung beschränkt.

Nach (2.28) lautet der Deformationsgradient

FFF =





1 0 0
−α ′ρ3 1 −α
α ′ρ2 α 1



 , α ′ =
∂α

∂ρ1
≪ 1 (2.129)

und das Quadrat des Recht-Streck-Tensors folgt unter Vernachlässigung quadratisch kleiner
Größen zu

UUU ·UUU =FFFT ·FFF =





1 −α ′ρ3 α ′ρ2

−α ′ρ3 1 0
α ′ρ2 0 1



 . (2.130)

Wenn α ≪ 1 ist, kann UUU aus (2.130) geschlossen angeschrieben werden

UUU =





1 − 1
2 α ′ρ3

1
2 α ′ρ2

− 1
2 α ′ρ3 1 0

1
2 α ′ρ2 0 1



 . (2.131)

Mit (2.123) findet man nun den Drehtensor

SSS =





1 1
2 α ′ρ3 − 1

2 α ′ρ2

− 1
2 α ′ρ3 1 −α

1
2 α ′ρ2 α 1



 (2.132)

und mit (2.126) bleibt für den linearisierten Greenschen Verzerrungstensor

GGGlin =
α ′

2





0 −ρ3 ρ2

−ρ3 0 0
ρ2 0 0



 . (2.133)

Bei einer statischen Belastung gilt Rα(ρ1) = γρ1, Bild 2.9. Betrachtet man die Deformation
eines infinitesimalen Dreiecks im materiellen Punkt ρρρ = [0 R 0], so stellt man mit Bild 2.9
fest, dass neben einer Verzerrung, gekennzeichnet durch eine reine Winkeländerung, eine
Drehung des infinitesimalen Dreiecks erfolgt. Dies bestätigt die Aussage von (2.127) über
gleichzeitig mögliche Rotationen und Verzerrungen in nichtstarren Körpern.

Beachtet man nun, dass in elastischen Werkstoffen die elastischen Verzerrungen im Verhältnis zur
Starrkörperbewegung meist klein sind, so können die obigen Beziehungen allgemein linearisiert
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werden, Bild 2.10.

P(t)

,t)

K(t0)

e3

P(t0)

P1(t0)

P1(t)
K(t)

r1(t)

e1
e2

r( ,t)

Bild 2.10: Freie Bewegung eines linearelastischen Körpers

Für die aktuelle Konfiguration gilt dann

rrr(ρρρ, t) = rrr1(t)+SSS(t) ·
[

ρρρ +www(ρρρ, t)
]

, (2.134)

wobei der relative 3× 1-Verschiebungsvektor www(ρρρ, t) im Verhältnis zu einer charakteristischen
Länge des Kontinuums klein ist. Im Übrigen gilt in (2.134) die Beziehung

www(000, t) = 000, (2.135)

wodurch der Ortsvektor rrr1(t) des Bezugspunktes P1 festgelegt wird. Mit dem dazugehörenden
3×3-Verschiebungsgradienten

FFFw(ρρρ, t) =
∂www

∂ρρρ
(2.136)

lautet der linearisierte Deformationsgradient

FFF lin = SSS · (EEE +GGGlin), (2.137)

wobei die Beziehungen

GGGlin =
1

2
(FFFw +FFFT

w), (2.138)

SSS = SSSr(t) ·SSSw(ρρρ, t), SSSw =EEE +
1

2
(FFFw −FFFT

w), SSSw(000, t) =EEE, (2.139)

zu berücksichtigen sind. Im linearen Fall erhält man also den linearen Greenschen 3×3-Verzerr-
ungstensor GGGlin und den 3× 3-Tensor SSSw der relativen Drehung durch eine einfache Zerlegung
des Verschiebungsgradienten FFFw in seinen symmetrischen und schiefsymmetrischen Anteil, sie-
he (2.138) und (2.139). Im Besonderen sei erwähnt, dass der Tensor SSSw(ρρρ, t) der relativen Dre-
hung im Gegensatz zum Drehtensor SSSr(t) orts- und zeitabhängig ist. Nach (2.139) setzt sich
die Gesamtdrehung SSS(ρρρ, t) aus der Starrkörperdrehung SSSr(t) und der relativen Drehung SSSw(ρρρ, t)
zusammen.
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Der linearisierte Greensche Verzerrungstensor hat aus Symmetriegründen nur sechs wesentli-
che Elemente

GGGlin =





ε11 ε12 ε31

ε12 ε22 ε23

ε31 ε23 ε33



 , (2.140)

die auch zu einem 6×1-Verzerrungsvektor

eee =
[

ε11 ε22 ε33 γ12 γ23 γ31
]

(2.141)

zusammengefasst werden können. Man nennt dabei εαα , α = 1(1)3, die Normalverzerrungen
oder Dehnungen. Die Nebendiagonalelemente ε12, ε23, ε31 heißen Schubverzerrungen. Im Ver-
zerrungsvektor treten γ12 = 2ε12, γ23 = 2ε23, γ31 = 2ε31 auf, die Gleitungen genannt werden und
die Änderungen eines in der Referenzkonfiguration rechten Winkels beschreiben. Die Dehnun-
gen und Gleitungen sind jedoch nicht unabhängig voneinander, da sie aus den drei Koordinaten
des Verschiebungsvektors www berechnet werden. Die Verträglichkeits- oder Kompatibilitätsbedin-
gungen sind jetzt aber nicht mehr durch algebraische Gleichungen, sondern durch Differenti-
algleichungen gekennzeichnet. Führt man nun noch die 6× 3-Differentialoperatorenmatrix der
Verzerrung ein,

V =

















∂/∂ρ1 0 0
0 ∂/∂ρ2 0
0 0 ∂/∂ρ3

∂/∂ρ2 ∂/∂ρ1 0
0 ∂/∂ρ3 ∂/∂ρ2

∂/∂ρ3 0 ∂/∂ρ1

















, (2.142)

so kann man den Verzerrungsvektor auch unmittelbar aus dem Verschiebungsvektor berechnen,

eee = V ·www. (2.143)

Für die Differentialoperatorenmatrix V gelten die Rechenregeln der Matrizenmultiplikation, wie
im Anhang gezeigt wird.

Der Drehtensor (2.139) hat infolge der Linearisierung nur drei wesentliche Elemente,

SSSw =





1 −γ β
γ 1 −α
−β α 1



 , (2.144)

die den kleinen Kardan-Winkeln α , β , γ entsprechen. Die wesentlichen Elemente von (2.144)
lassen sich im 3×1-Drehvektor

sss =
[

α β γ
]

(2.145)



2.1 Freie Systeme 39

zusammenfassen und mit der 3×3-Differentialoperatorenmatrix der elastischen Drehung,

D =
1

2







0 −∂/∂ρ3 ∂/∂ρ2

∂/∂ρ3 0 −∂/∂ρ1

−∂/∂ρ2 ∂/∂ρ1 0






, (2.146)

aus dem Verschiebungsvektor bestimmen,

sss = D ·www. (2.147)

Der Drehvektor (2.145) spielt in der Mechanik der polaren Kontinua, zu denen man auch den
Bernoulli-Balken rechnen kann, eine wichtige Rolle. Ein polares Kontinuum ist aus materiellen
Punkten aufgebaut, die neben Verschiebungen auch Drehungen ausführen können und ist auch
unter dem Namen Cosserat-Kontinuum bekannt.

Ein nichtstarres Kontinuum verfügt über unendlich viele Freiheitsgrade, da es aus unendlich
vielen freien materiellen Punkten aufgebaut ist. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass
der Deformationsgradient nicht nur von der Zeit, sondern auch von den materiellen Koordinaten
abhängt. Ein häufig verwendeter Lösungsansatz der linearen Kontinuumsmechanik nutzt diese
Betrachtungsweise in Verbindung mit dem Separations- und Superpositionsprinzip. Dann gilt

www(ρρρ, t) =AAA(ρρρ) ·xxx(t), (2.148)

wobei die 3× f -Matrix AAA(ρρρ) der relativen Ansatzfunktionen und der f × 1-Lagevektor xxx(t) der
verallgemeinerten Koordinaten mit f → ∞ auftreten. Der Lösungsansatz (2.148), der allerdings
nicht in jedem Fall zum Ziel führt, kennzeichnet also im Besonderen die unendlich vielen Frei-
heitsgrade des Kontinuums. Ebenso findet man mit (2.143) für den Verzerrungsvektor

eee(ρρρ, t) =BBB(ρρρ) ·xxx(t) (2.149)

mit der 6× f -Matrix BBB(ρρρ) der Verzerrungsfunktionen,

BBB(ρρρ) = V ·AAA(ρρρ). (2.150)

Für kleine Elemente eines Kontinuums genügt näherungsweise auch eine endliche Anzahl von
verallgemeinerten Koordinaten, wie die Methode der finiten Elemente zeigt, siehe Kapitel 6.
Setzt man weiterhin eine lineare Kinematik der Starrkörperbewegung bezüglich des Punktes P1

voraus, so folgt aus (2.134) und (2.148) für den Verschiebungsvektor

rrr(ρρρ, t) = ρρρ +CCC(ρρρ) ·xxx(t), (2.151)

wobei die 3 × f -Matrix CCC(ρρρ) der absoluten Ansatzfunktionen und ein entsprechender f × 1-
Lagevektor xxx(t) auftreten. Nach der Methode der finiten Elemente wird der f ×1-Lagevektor xxx(t)
durch die kartesischen Koordinaten einzelner materieller Punkte Pj, j = 1,2,3, . . . , bestimmt,

xxx(t) =
[

rrr(ρρρ1, t) rrr(ρρρ2, t) rrr(ρρρ3, t) . . .
]

. (2.152)

Bei kontinuierlichen Systemen werden dagegen häufig die zu den Eigenformen gehörenden ver-
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allgemeinerten Koordinaten im Lagevektor zusammengefasst, siehe Kapitel 7.

Die aktuelle Geschwindigkeit eines Punktes des Kontinuums wird durch die materielle Ablei-
tung von (2.25) bestimmt

vvv(ρρρ, t) =
d

dt
rrr(ρρρ, t). (2.153)

Zusätzliche Informationen erhält man, wenn die Deformation gemäß (2.28), (2.29) beachtet wird.
Dann gilt

vvv(ρρρ +dρρρ) = vvv(ρρρ)+ ḞFF(ρρρ) ·FFF−1(ρρρ) ·drrr(ρρρ). (2.154)

Damit ist der 3×3-Tensor des räumlichen Geschwindigkeitsgradienten gefunden,

LLL = ḞFF ·FFF−1 =
∂vvv(rrr)

∂rrr
, (2.155)

der in seinen symmetrischen und schiefsymmetrischen Anteil zerlegt werden kann

LLL =DDD+WWW , DDD =
1

2
(LLL+LLLT ), WWW =

1

2
(LLL−LLLT ). (2.156)

Dabei kennzeichnet DDD den symmetrischen 3× 3-Verzerrungsgeschwindigkeitstensor, während
WWW den schiefsymmetrischen 3×3-Drehgeschwindigkeitstensor beschreibt. Durch Vergleich von
(2.84) und (2.154) erkennt man wegen (2.33) unmittelbar, dass der Verzerrungsgeschwindigkeits-
tensor beim starren Körper erwartungsgemäß verschwindet. Im linearen Fall folgt aus (2.137)-
(2.139) mit (2.155) und (2.156) bei Vernachlässigung der quadratisch kleinen Glieder

DDD = SSS ·ĠGGw ·SSS
T
, WWW = ṠSS ·SSS

T
. (2.157)

Legt man schließlich den Ansatz (2.151) der Untersuchung zugrunde, so erhält man

vvv(ρρρ, t) =CCC(ρρρ) · ẋxx(t) (2.158)

für die aktuelle Geschwindigkeit.

Die aktuelle Beschleunigung eines Punktes des Kontinuums folgt aus (2.153) durch materielle
Ableitung der Geschwindigkeit zu

aaa(ρρρ, t) =
d

dt
vvv(ρρρ, t) =

∂

∂ t
vvv(rrr, t) =

∂vvv(rrr, t)

∂rrr
·vvv+

∂vvv(rrr, t)

∂ t
. (2.159)

Dabei wurde zunächst die Umkehrfunktion (2.27) benützt, und dann die Aufspaltung der Be-
schleunigung in einen konvektiven Anteil (räumlicher Geschwindigkeitsgradient) und in einen
lokalen Anteil vorgenommen. Weiterhin erhält man aus (2.158) für die lineare Kinematik

aaa(ρρρ, t) =CCC(ρρρ) · ẍxx(t). (2.160)

Damit ist auch die Kinematik des freien Kontinuums abgeschlossen.
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Beispiel 2.7: Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Rundstabes

Aus der aktuellen Konfiguration (2.128) findet man durch die materielle Ableitung, die im
folgenden durch einen Punkt (.) gekennzeichnet wird, die Vektoren

vvv(ρρρ, t) =





0
α̇ρ3

−α̇ρ2



 , α̇ =
dα(ρ1, t)

dt
, (2.161)

aaa(ρρρ, t) =





0
α̈ρ3

−α̈ρ2



 , α̈ =
d2α(ρ1, t)

dt2
. (2.162)

Beachtet man nun die Umkehrfunktion von (2.128) oder die materiellen Koordinaten

ρρρ(rrr, t) =





r1

r2 −αr3

r3 +αr2



 , (2.163)

so erkennt man, dass (2.161) und (2.162) auch in räumlichen Koordinaten gelten. Dies ist
eine Folge der linearen Betrachtung. Im Übrigen lässt sich ganz allgemein zeigen, dass in
der linearen Kinematik keine Unterschiede zwischen der Darstellung in materiellen und
räumlichen Koordinaten bestehen.

2.2 Holonome Systeme

Gebundene Systeme unterscheiden sich von freien Systemen dadurch, dass die Bewegungsfrei-
heit einer oder mehrerer Lagegrößen durch mechanische Bindungen eingeschränkt ist. In der
Technik werden holonome Bindungen durch ideale, d. h. unnachgiebige Führungen, Gelenke,
Hebel, Lagerungen, Stäbe und sonstige Verbindungen verwirklicht. Die Bindungen zwischen
einzelnen Maschinenelementen erlauben dem Ingenieur eine bestimmte Gesamtbewegung zur
Lösung einer technischen Aufgabe zu erzwingen. Andererseits dienen Bindungen auch dazu,
eine komplizierte Gesamtbewegung in einfache Teilbewegungen zu zerlegen, die dann z. B. un-
abhängig voneinander gesteuert werden können. Bei einem Industrieroboter, Bild 2.11, wird in
der Regel jedem Freiheitsgrad ein starrer Körper und ein Antriebsmotor zugeordnet.

Bei der Definition holonomer Systeme ist es sinnvoll, die freien Systeme als Sonderfall zuzu-
lassen. Dadurch werden für die mathematische Beschreibung freier Systeme zusätzliche Möglich-
keiten geschaffen. Die Darstellung eines freien Systems in der Form eines holonomen Systems
bedeutet nichts anderes als eine zusätzliche Koordinatentransformation. Die Zahl der Freiheits-
grade bleibt davon unberührt, ebenso wie der mechanische Sachverhalt fehlender Bindungen.

2.2.1 Punktsysteme

Die Bindungen, oft auch Zwangsbedingungen genannt, werden zunächst wieder am Beispiel ei-
nes einzelnen Punktes erläutert. Die Bewegung eines materiellen Punktes P(t) kann durch die
Fesselung an eine Fläche oder an eine Kurve eingeschränkt werden. Die Verschiebung auf einer
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2

3

4

1

Bild 2.11: Knickarm-Industrieroboter mit 4 Freiheitsgraden

im Laufe der Zeit veränderlichen Fläche, Bild 2.12, lässt sich entsprechend den zwei Freiheits-
graden durch zwei verallgemeinerte Koordinaten y1(t), y2(t) eindeutig darstellen,

rrr(t) = rrr(xxx) = rrr(y1, y2, t). (2.164)

O

Fläche

e3

e2

y 2
 =

 co
nst

r

y
1  = const

e1

P(t)

Bild 2.12: Bewegung eines Punktes auf einer Fläche

Eine Fläche im Raum wird durch eine skalare, algebraische und im Allgemeinen nichtlineare
Gleichung beschrieben,

φ(xxx, t) = 0, (2.165)

wobei xxx(t) den 3×1-Lagevektor des freien Punktes darstellt. Damit ist eine Bindung an eine Flä-
che in impliziter Form gegeben. Mit (2.164) kann die Bindung auch in expliziter Form dargestellt
werden,

xxx = xxx(y1, y2, t). (2.166)

Beide Formen der Darstellung sind gleichwertig. Durch (2.166) wird im Besonderen die Ver-
ringerung der Ordnung des Lagevektors infolge der Bindung verdeutlicht. Die Translation ent-
lang einer zeitveränderlichen Kurve, Bild 2.13, hat nur einen Freiheitsgrad mit einer verallgemei-
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nerten Koordinate y(t). Es gilt also

rrr(t) = rrr(xxx) = rrr(y, t). (2.167)

Eine Kurve im Raum ist durch zwei skalare Gleichungen gegeben,

φ1(xxx, t) = 0, φ2(xxx, t) = 0. (2.168)

Diese beiden Bindungen lauten in expliziter Darstellung

xxx = xxx(y, t). (2.169)

O

Raumkurve

e1

r

e2

y =
 c

onste3
P(t)

Bild 2.13: Bewegung eines Punktes entlang einer Raumkurve

Die Zahl der Freiheitsgrade eines gebundenen einzelnen Punktes wird durch die Zahl der
Bindungen eindeutig festgelegt. Für den an die Raumkurve gefesselten Punkt findet man f =
3−2 = 1 Freiheitsgrad.

Beispiel 2.8: Raumpendel

Ein Raumpendel mit der zeitveränderlichen Länge L(t) kann sich auf einer Kugelfläche mit
veränderlichem Radius bewegen. Damit ist eine Zwangsbedingung gegeben, die in kartesi-
schen Koordinaten als

φ = r2
1 + r2

2 + r2
3 −L2(t) = 0 (2.170)

oder nach (2.14), (2.15) und Bild 2.2 in Kugelkoordinaten als

φ = |rrr|−L(t) = 0 (2.171)

angeschrieben werden kann. Die Zwangsbedingung mit den kartesischen Koordinaten r1,
r2 als verallgemeinerten Koordinaten lauten in expliziter Darstellung

rrr(r1, r2, t) =







r1

r2

±
√

L2(t)− r2
1 − r2

2






(2.172)
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oder mit den Kugelkoordinaten ψ , ϑ als verallgemeinerten Koordinaten

rrr(ψ,ϑ , t) =





cos ψ sin ϑ
sin ψ sin ϑ

cos ϑ



 L(t). (2.173)

Oft eignen sich krummlinige Koordinaten besser zur Einführung von Bindungen als karte-
sische Koordinaten.

Die Bindungen beschränken nicht nur die Bewegung einzelner Punkte im Raum, sondern im
Besonderen auch die Bewegungsfreiheit zwischen mehreren materiellen Punkten eines Punktsys-
tems. Die Zahl der Freiheitsgrade beträgt bei einem System von p Punkten mit q Bindungen

f = 3p−q. (2.174)

Die q Bindungen können implizit durch eine algebraische, im Allgemeinen nichtlineare, q× 1-
Vektorgleichung

φφφ(xxx, t) = 000 (2.175)

oder explizit durch die 3p×1-Vektorgleichung

xxx = xxx(yyy, t) (2.176)

beschrieben werden, wobei der f ×1-Lagevektor des gebundenen Punktsystems

yyy(t) =
[

y1 y2 . . . y f

]

(2.177)

herangezogen wird.
Bindungen der Form (2.175) bzw. (2.176), welche gleichzeitig die Lage und Geschwindigkeit

des Systems beschränken, nennt man geometrische Bindungen. Daneben kennt man die integrier-
baren kinematischen Bindungen der Form

φφφ(xxx, ẋxx, t) = 000, (2.178)

die zwar formal von den Geschwindigkeitsgrößen abhängen, aber durch Integration auf die Form
(2.175) gebracht werden können. Die holonomen Bindungen umfassen die geometrischen und
die integrierbaren kinematischen Bindungen und können stets in der Form (2.175) angeschrieben
werden.

Zeitinvariante Bindungen heißen skleronome Bindungen, während zeitvariante Bindungen als
rheonome Bindungen bezeichnet werden. Neben den durch die Gleichung (2.175) gekennzeich-
neten zweiseitigen Bindungen gibt es auch einseitige Bindungen, die auf Ungleichungen führen.
In der Form (2.176) führen einseitige Bindungen auf eine veränderliche Zahl von Freiheitsgra-
den, wie sie z. B. bei Kontaktproblemen auftritt. Eine ausführliche Darstellung findet man bei
Pfeiffer und Glocker [43].

Beispiel 2.9: Ebenes Doppelpendel

Das Doppelpendel, Bild 2.14, ist ein Zweipunktsystem mit vier Bindungen (beide Punkte in
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m

m

L

L

e2

2

e3

e1

1

Bild 2.14: Ebenes Doppelpendel

der Ebene, beide Stangenlängen sind konstant) und daher zwei Freiheitsgraden, p = 2, q =
4, f = 3p−q = 3 ·2−4 = 2. Für die kartesischen Koordinaten

xxx(t) =
[

r11 r12 r13 r21 r22 r23
]

(2.179)

und die Winkelkoordinaten

yyy(t) =
[

α1 α2
]

(2.180)

lauten die skleronomen Bindungen in impliziter Form

φφφ =









r11

r2
12 + r2

13 −L2

r21

(r22 − r12)
2 +(r23 − r13)

2 −L2









= 000 (2.181)

und in expliziter Form

xxx =

















0
L sin α1

−L cos α1

0
L sin α1 +L sin α2

−L cos α1 −L cos α2

















. (2.182)

Man kann durch Einsetzen von (2.182) in (2.181) die Gleichwertigkeit beider Darstellungen
bestätigen.

Die Translation eines holonomen Punktsystems folgt aus (2.24) und (2.176) zu

rrri(t) = rrri(yyy, t), i = 1(1)p. (2.183)
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Für die Geschwindigkeit erhält man

vvvi(t) =
∂rrri

∂yyy
· ẏyy(t)+

∂rrri

∂ t
= JJJTi(yyy, t) · ẏyy(t)+vvvi(yyy, t), i = 1(1)p, (2.184)

wobei neben der 3× f Jacobi-Matrix JJJTi der Translation bei rheonomen Bindungen der lokale
3×1-Geschwindigkeitsvektor vvvi auftreten kann. Für die Beschleunigung findet man ebenso

aaai(t) = JJJTi(yyy, t) · ÿyy(t)+ J̇JJTi(yyy, t) · ẏyy(t)+
dvvvi

dt

= JJJTi(yyy, t) · ÿyy(t)+aaai(yyy, ẏyy, t), i = 1(1)p. (2.185)

Im skleronomen Fall ist der 3×1-Beschleunigungsvektor aaai quadratisch von der ersten Ableitung
des Lagevektors abhängig. Bei rheonomen Bindungen können dagegen auch Terme auftreten,
die in rein mechanischen Systemen linear oder überhaupt nicht von der ersten Ableitung ẏyy(t) des
Lagevektors abhängen. Die Berechnung dieser Terme erfolgt nach (2.185).

Neben den realen Bewegungen eines Systems sind in der Dynamik die virtuellen Bewegun-
gen von Bedeutung. Eine virtuelle Bewegung ist eine willkürliche, infinitesimale Bewegung des
Systems, die mit den skleronomen und den rheonomen (aber zum gegebenen Zeitpunkt ‘erstarr-
ten’) Bindungen verträglich ist. Das Symbol δ der virtuellen Größen hat die Eigenschaften von
Variationen in der Mathematik. Für holonome Bindungen gilt

δrrr &= 000 für bewegliche Lagerungen,

δrrr = 000 für feste Einspannungen, (2.186)

δ t = 0.

Die virtuelle Bewegung eines Punktes wird also durch die virtuelle Verschiebung δrrr bestimmt,
während die Zeit nicht variiert wird. Man rechnet mit den virtuellen Bewegungen wie mit Diffe-
rentialen

δ (crrr) = cδrrr, δ (rrr1 +rrr2) = δrrr1 +δrrr2, δrrr(yyy) =
∂rrr

∂yyy
·δyyy. (2.187)

Im Besonderen gilt für die virtuelle Bewegung des i-ten Punktes

δrrri = JJJTi ·δyyy, i = 1(1)p. (2.188)

Die virtuelle Lageänderung δyyy bestimmt über die Jacobi-Matrizen JJJTi die gesamte virtuelle Be-
wegung des Systems.

Nach der Kettenregel (2.11) besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Jacobi-Matrizen
HHHTi des freien Systems und JJJTi des gebunden Systems. Im Einzelnen gilt mit (2.8), (2.176) und
(2.183) die Beziehung

JJJTi =
∂rrri

∂yyy
=

∂rrri

∂xxx
·

∂xxx

∂yyy
=HHHTi(yyy, t) ·III(yyy, t) (2.189)

mit der 3p× f -Matrix III(yyy, t). Dadurch lässt sich die praktische Berechnung der Jacobi-Matrizen
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oft erheblich vereinfachen.

Beispiel 2.10: Schwerependel

m

L

e1

e2

e3

Bild 2.15: Schwerependel

Das Schwerependel ist ein ebenes Pendel mit einem Freiheitsgrad, Bild 2.15. Mit den Kugel-
koordinaten als verallgemeinerten Koordinaten, siehe (2.14), lautet die Bindungsgleichung

xxx =
[ π

2
(π −α) L

]

. (2.190)

Damit findet man

∂xxx

∂α
=
[

0 −1 0
]

. (2.191)

Aus (2.189) folgt unter Berücksichtigung von (2.16) somit die 3×1-Jacobi-Matrix

JJJT =
∂rrr

∂xxx
·

∂xxx

∂α
=





0
L cos α
L sin α



 . (2.192)

Dieses Ergebnis kann durch direkte partielle Differentiation des Ortsvektors

rrr(α) =





0
L sin α
−L cos α



 (2.193)

leicht überprüft werden.

2.2.2 Mehrkörpersysteme

Ebenso wie die Translation eines Punktes kann auch die Rotation eines starren Körpers einge-
schränkt werden. Die Drehung eines starren Körpers K in einem Kardan-Gelenk, Bild 2.16, wird
durch zwei Freiheitsgrade mit den Kardan-Winkeln α(t), β (t) als verallgemeinerten Koordinaten
eindeutig beschrieben,

SSS(t) = SSS(α, β ). (2.194)
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Die entsprechende Bindung lautet mit (2.99) implizit

φ(xxx) = γ − γ 0 = 0 (2.195)

und explizit

xxx = xxx(α, β ) =
[

α β γ 0
]

. (2.196)

Man erkennt, dass die für die Translation eines Punktes gefundenen Beziehungen (2.165) und
(2.166) unmittelbar auf die Rotation eines Körpers übertragen werden können.

O

K

e1

e2

Bild 2.16: Drehung eines starren Körper im Kardan-Gelenk

Die Zahl der Freiheitsgrade beträgt in einem System von p starren Körpern mit q Bindungen

f = 6p−q. (2.197)

Für die q Bindungen gelten wiederum (2.175) bis (2.177), wobei (2.176) bei einem Mehrkörper-
system eine 6p×1-Vektorgleichung darstellt.

Die Lage und Orientierung eines holonomen Mehrkörpersystems wird durch

rrri(t) = rrri(yyy, t), SSSi(t) = SSSi(yyy, t), i = 1(1)p. (2.198)

nach (2.122) und (2.176) beschrieben. Für die Rotation gilt in Ergänzung von (2.184) und (2.185)

ωωω i(t) =
∂sssi

∂yyy
· ẏyy(t)+

∂sssi

∂ t
= JJJRi(yyy, t) · ẏyy(t)+ωωω i(yyy, t), i = 1(1)p, (2.199)

ααα i(t) = JJJRi(yyy, t) · ÿyy(t)+ J̇JJRi(yyy, t) · ẏyy+ω̇ωω i(yyy, t)

= JJJRi(yyy, t) · ÿyy(t)+ααα i(yyy, ẏyy, t), i = 1(1)p. (2.200)

Dabei ist wieder der momentane infinitesimale 3×1-Drehvektor sssi gemäß (2.85) verwendet wor-
den, und für die Berechnung der 3× f -Jacobi-Matrix JJJRi der Rotation gelten nach wie vor die Be-
merkungen zu (2.113) und (2.114). Weiterhin ist ωωω i der lokale 3×1-Drehgeschwindigkeitsvektor
und ααα i ist ein gemäß (2.185) definierter 3×1 lokaler Drehbeschleunigungsvektor.

Für die virtuelle Bewegung des Mehrkörpersystems findet man

δrrri = JJJTi ·δyyy, δsssi = JJJRi ·δyyy, i = 1(1)p, (2.201)
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in Ergänzung zu (2.188). Weiterhin gilt entsprechend (2.189)

JJJRi =HHHRi(yyy, t) ·III(yyy, t), (2.202)

eine Beziehung, die für die Berechnung der Jacobi-Matrix der Rotation sehr wertvoll ist.

Beispiel 2.11: Kardan-Lagerung

Die Kardan-Lagerung, Bild 2.16, ist ein Zweikörpersystem mit zehn Bindungen und zwei
Freiheitsgraden, p = 2, q = 10, f = 6p−q = 6 ·2−10 = 2. Für den 12×1-Lagevektor des
freien Systems

xxx(t) = [r11 r12 r13 r21 r22 r23 α1 β1 γ1 α2 β2 γ2] (2.203)

und den 2×1-Lagevektor

yyy(t) =
[

α β
]

(2.204)

lauten die expliziten Zwangsbedingungen

xxx =
[

0 0 0 0 0 0 α β 0 α 0 0
]

. (2.205)

Dabei wurde beachtet, dass der Ursprung O des Koordinatensystems ein Fixpunkt beider
Körper ist. Für die Jacobi-Matrizen findet man unter Berücksichtigung von (2.100) und
(2.202)

JJJT 1 = JJJT 2 = 000, JJJR1 =





1 0
0 cos α
0 sin α



 , JJJR2 =





1 0
0 0
0 0



 (2.206)

und die Beschleunigungen lauten

aaa1(t) = aaa2(t) = 000, (2.207)

ααα1(t) =





α̈

β̈ cos α − α̇β̇ sin α

β̈ sin α + α̇β̇ cos α



 , ααα2(t) =





α̈
0
0



 . (2.208)

In der Praxis verzichtet man bei großen Mehrkörpersystemen auf das Anschreiben des
6p × 1-Lagevektors xxx(t) des freien Systems, da dies, wie (2.203) zeigt, zu langen Aus-
drücken führt. Mit dem f ×1-Lagevektor yyy(t) werden dann die Beziehungen (2.198) direkt
ausgewertet.

Die holonomen Systeme schließen definitionsgemäß als Sonderfall auch die freien Systeme mit
ein. Im Einzelnen gilt dann q = 0, f = 6p, xxx = yyy, HHHTi = JJJTi, HHHRi = JJJRi, III = EEE, d. h. die Funktio-
nalmatrix III geht in die 6p×6p-Einheitsmatrix über.
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2.2.3 Kontinuum

Die Bindungen in einem Kontinuum haben mehr theoretischen Charakter, da sie konstruktiv
nicht beeinflusst werden können. Trotzdem kann man auch stark unterschiedliche Steifigkeitsei-
genschaften mit guter Näherung durch Bindungen bequem modellieren. Damit ist es dann mög-
lich, vom allgemeinen dreidimensionalen Problem auf eine einfachere zwei- oder eindimensiona-
le Aufgabenstellung überzugehen. Ein typisches Beispiel für eine holonome Bindung in einem
Kontinuum ist die Bernoullische Hypothese der Balkenbiegung, die ebene Querschnittsflächen
- auch bei Belastung - fordert.

Die Deformation eines Kontinuums ist im Allgemeinen ortsabhängig, so dass auch die Bin-
dungen lokal formuliert werden müssen. Die Bindungen werden dann als Funktionen des Defor-
mationsgradienten angegeben

φφφ(FFF(ρρρ, t)) = 000. (2.209)

Eine für ein Kontinuum typische Bindung stellt die Starrheit dar. Mit (2.32) kann man schreiben

φφφ =FFFT ·FFF −EEE = 000, (2.210)

wodurch die neun Koordinaten des Deformationsgradienten sechs Bindungen unterworfen wer-
den, so dass die drei Freiheitsgrade der Drehung verbleiben. Neben den durch (2.209) gegebenen
inneren Bindungen kann ein Kontinuum auch mit seiner Umgebung verbunden sein. Dann treten
zusätzliche äußere Bindungen auf,

φφφ(rrr(ρρρ, t)) = 000 auf Ar, (2.211)

die den Randbedingungen an der Oberfläche Ar entsprechen. Die Randbedingungen beschrän-
ken die Deformation auf einem Flächen- oder Linienstück oder an diskreten Einzelpunkten der
Oberfläche.

Beispiel 2.12: Torsion eines Rundstabes

Ein tordierter Rundstab mit der aktuellen Konfiguration (2.128) stellt ein Kontinuum dar,
das durch sechs Freiheitsgrade der Starrkörperbewegung und unendlich viele Freiheitsgrade
der Torsion gekennzeichnet ist. Im Einzelnen findet man aus (2.130) die Beziehungen

φ1 =U2
11 −1 = 0, (2.212)

φ2 =U2
22 −1 = 0, (2.213)

φ3 =U2
33 −1 = 0, (2.214)

φ4 =U2
23 = 0, (2.215)

φ5 = ρ2U2
12 +ρ3U2

13 = 0. (2.216)

Durch diese Zwangsbedingungen wird ausgedrückt, dass die Querschnittsflächen bei Belas-
tung eben und unverzerrt bleiben. Weiterhin kann der Rundstab an drei Punkten an seinem
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linken Ende gelagert werden. Dann lauten die äußeren Bindungen

r1 −ρ1 = 0, r2 −ρ2 = 0, r3 −ρ3 = 0, für ρρρ = [0 0
R

2
],

r1 −ρ1 = 0, r2 −ρ2 = 0, für ρρρ = [0 0 −
R

2
],

r1 −ρ1 = 0, für ρρρ = [0
R

2
0]. (2.217)

Die Zahl der Freiheitsgrade beträgt f → ∞ für das eindimensionale Problem der Torsion.

2.3 Nichtholonome Systeme

Während durch holonome Bindungen gleichzeitig die Bewegungsfreiheit von Lagegrößen und
damit auch der Geschwindigkeitsgrößen eingeschränkt wird, führen nichtholonome Bindungen
nur zu einer Einschränkung der Geschwindigkeitsgrößen, nicht aber zu einer Einschränkung der
Lagegrößen. Nichtholonome Bindungen findet man in der Technik vergleichsweise selten. Die
linearen nichtholonomen Bindungen können rein mechanisch verwirklicht werden, z. B. durch
rollende starre Räder, während nichtlineare nichtholonome Bindungen den Einsatz regelungs-
technischer Mittel erfordern. Allerdings können mit nichtholonomen Bindungen verknüpfte ver-
allgemeinerte Geschwindigkeiten auch für eine vereinfachte Beschreibung holonomer Systeme
herangezogen werden.

Die Zahl f der Freiheitsgrade der Lage eines holonomen Systems wird durch r nichtholonome
Bindungen auf die Zahl g der Freiheitsgrade der Geschwindigkeit reduziert. Für ein System von
p starren Körpern gilt also

g = f − r = 6p−q− r, (2.218)

wobei (2.197) berücksichtigt wurde. Die r nichtholonomen Bindungen lassen sich implizit durch
die nicht integrierbare r×1-Vektorgleichung

ψψψ(yyy, ẏyy, t) = 000 (2.219)

oder explizit durch die f ×1-Vektordifferentialgleichung

ẏyy = ẏyy(yyy, zzz, t) (2.220)

darstellen, wobei der g×1-Vektor der verallgemeinerten Geschwindigkeitskoordinaten

zzz(t) =
[

z1 z2 . . . zg

]

(2.221)

auftritt. Die nichtholonomen Bindungen gehören zu den kinematischen Bindungen, sie können
skleronom oder rheonom sein. Wesentliche Voraussetzung ist jedoch, dass (2.219) nicht integriert
werden kann. Sonst sind holonome Bindungen gegeben, siehe (2.175).
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Beispiel 2.13: Rollende Kugel

O

Kugel

Rollebene

e3

e2

r

e1

B

R

Bild 2.17: Rollende Kugel

Eine auf der Ebene rollende Kugel (Radius R), Bild 2.17, ist ein starrer Körper mit einer
holonomen (Bewegung in der Ebene) und zwei nichtholonomen Bindungen (Rollen ohne
Gleiten), p= 1, q= 1, r = 2, f = 5, g= 3. Mit den verallgemeinerten Koordinaten der freien
Kugel

xxx(t) =
[

r1 r2 r3 α β γ
]

, (2.222)

den verallgemeinerten Koordinaten der an die Ebene gebundenen Kugel

yyy(t) =
[

r1 r2 α β γ
]

(2.223)

und den verallgemeinerten Geschwindigkeiten

zzz(t) =
[

ω1 ω2 ω3
]

(2.224)

lautet die holonome, skleronome Bindung

φ = r3 −R = 0 oder xxx =
[

r1 r2 R α β γ
]

. (2.225)

Die nichtholonomen, skleronomen Bindungen folgen aus der Rollbedingung implizit zu

ψψψ =

[

ṙ1 −R(β̇ cos α − γ̇ sin α cos β )
ṙ2 +R(α̇ + γ̇ sin β )

]

= 000 (2.226)

und explizit zu

ẏyy =













ω2R

−ω1R

ω1 +ω2 sin α tan β −ω3 cos α tan β
ω2 cos α +ω3 sin α

−ω2
sin α
cos β

+ω3
cos α
cos β













. (2.227)

Dabei wurde beachtet, dass die absolute Geschwindigkeit des Berührpunktes B verschwin-
det, und es wurden (2.100) und Tabelle 2.2 berücksichtigt.
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Die Konfiguration eines nichtholonomen Mehrkörpersystems ist unverändert durch (2.198) gege-
ben. Der Geschwindigkeitszustand folgt dagegen aus (2.184), (2.199) und (2.220) zu

vvvi = vvvi(yyy, zzz, t), ωωω i =ωωω i(yyy, zzz, t), i = 1(1)p. (2.228)

Damit erhält man für den Beschleunigungszustand

aaai(t) =
∂vvvi

∂zzz
· żzz(t)+

∂vvvi

∂yyy
· ẏyy(t)+

∂vvvi

∂ t
= LLLTi(yyy, zzz, t) · żzz(t)+aaai(yyy, zzz, t) (2.229)

und ebenso

ααα i(t) =
∂ωωω i

∂zzz
· żzz(t)+

∂ωωω i

∂yyy
· ẏyy(t)+

∂ωωω i

∂ t
= LLLRi(yyy, zzz, t) · żzz(t)+ααα i(yyy, zzz, t). (2.230)

Zur Abkürzung wurden hier analog zum holonomen Fall die 3×g-Jacobi-Matrizen LLLTi und LLLRi

und die lokalen 3×1-Beschleunigungsvektoren aaai und ααα i eingeführt.
Entsprechend der virtuellen Bewegung holonomer Systeme kann man auch die virtuelle Ge-

schwindigkeit nichtholonomer Systeme einführen. Eine virtuelle Geschwindigkeit ist eine will-
kürliche, infinitesimale Geschwindigkeitsänderung, die stets mit den Bindungen verträglich ist.
Das Symbol δ ′ der virtuellen Geschwindigkeit hat die Eigenschaften

δ ′rrri = δ ′sssi = 000, δ ′vvvi &= 000, δ ′ωωω i &= 000, δ ′t = 0. (2.231)

Bei der Bestimmung der virtuellen Geschwindigkeit werden also die Lage und die Zeit nicht
variiert. Im Besonderen gilt für die virtuelle Geschwindigkeit eines Mehrkörpersystems

δ ′vvvi = LLLTi ·δ
′zzz, δ ′ωωω i = LLLRi ·δ

′zzz, i = 1(1)p. (2.232)

Die virtuelle Geschwindigkeitsänderung δ ′zzz bestimmt über die Funktionalmatrizen LLLTi, LLLRi die
gesamte virtuelle Geschwindigkeit des Systems.

Weiterhin besteht ein enger Zusammenhang zwischen den verschiedenen Jacobi-Matrizen,
wie bereits durch (2.202) verdeutlicht wurde. Es gilt

LLLTi(yyy, zzz, t) = JJJTi(yyy, t) ·KKK(yyy, zzz, t) (2.233)

LLLRi(yyy, zzz, t) = JJJRi(yyy, t) ·KKK(yyy, zzz, t) (2.234)

mit der f ×g-Matrix

KKK(yyy, zzz, t) =
∂ ẏyy(yyy, zzz, t)

∂zzz
. (2.235)

Damit lässt sich die Berechnung der Jacobi-Matrizen häufig vereinfachen.

Beispiel 2.14: Transportkarren

Ein Transportkarren mit zwei masselosen Rädern, Bild 2.18, ist dadurch gekennzeichnet,
dass sich der materielle Punkt P infolge der Haftreibungskräfte der Räder nicht in der kör-
perfesten 2-Richtung bewegen kann. Unter der Voraussetzung einer ebenen Bewegung ist
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ein Körper mit drei holonomen und einer nichtholonomen Bindung gegeben, p = 1, q =
3, r = 1, f = 3, g = 2. Mit dem 6×1-Lagevektor des freien Körpers

xxx(t) =
[

r1 r2 r3 α β γ
]

, (2.236)

dem 3×1-Lagevektor

yyy(t) =
[

r1 r2 γ
]

(2.237)

und dem 2×1-Geschwindigkeitsvektor

zzz(t) =
[

v γ̇
]

(2.238)

lautet die nichtholonome Bindung in expliziter Form

ẏyy =





v cos γ
v sin γ

γ̇



 . (2.239)

O

Karren

e12

e1

e2

r

e3

P

e11

v

Bild 2.18: Bewegung eines Karrens mit starren Rädern

Für die 3×3-Jacobi-Matrizen findet man

JJJT =





1 0 0
0 1 0
0 0 0



 , JJJR =





0 0 0
0 0 0
0 0 1



 , (2.240)

die 3×2-Funktionalmatrix lautet

KKK(yyy) =





cos γ 0
sin γ 0

0 1



 , (2.241)
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womit nach (2.233), (2.234) auch die 3×2-Funktionalmatrizen LLLT , LLLR bestimmt sind

LLLT =





cos γ 0
sin γ 0

0 0



 , LLLR =





0 0
0 0
0 1



 . (2.242)

Weiterhin findet man

aaa =





−vγ̇ sin γ
vγ̇ cos γ

0



 , ααα = 000. (2.243)

Damit ist nach (2.229), (2.230) auch der Beschleunigungszustand bekannt.

Die nichtholonomen Bindungen (2.219) bzw. (2.220) werden manchmal auch als nichtholonome
Bindungen erster Klasse bezeichnet, um sie von den nichtholonomen Bindungen zweiter Klasse
unterscheiden zu können, siehe z. B. Hamel [25]. Die nichtholonomen Bindungen zweiter Klasse
beschränken die Beschleunigungen, was jedoch nur von theoretischem Interesse ist.

Die nichtholonomen Systeme umfassen als Sonderfall auch alle holonomen Systeme. Da der
Begriff der verallgemeinerten Geschwindigkeiten bei den holonomen Systemen fehlt, ist dieser
Sonderfall nicht trivial. Es gilt dann nämlich r = 0, g = f , yyy = yyy(yyy, zzz), KKK = KKK(yyy, zzz). Es sei noch
erwähnt, dass im vorliegenden Fall (2.220) stets skleronom und die f × f -Matrix KKK regulär und
damit invertierbar ist. Die verallgemeinerten Geschwindigkeiten bieten gerade bei großen holo-
nomen Mehrkörpersystemen entscheidende Vorteile, die auf der damit verbundenen Trennung
von Kinematik und Kinetik beruhen.

Beispiel 2.15: Punktbewegung in Kugelkoordinaten

Bereits bei der Untersuchung einer einfachen Punktbewegung bietet die Berücksichtigung
verallgemeinerter Geschwindigkeiten Vorteile. Die Jacobi-Matrix HHHT kann durch eine ge-
eignete Wahl von verallgemeinerten Geschwindigkeiten auf eine einfachere Funktionalma-
trix LLLT zurückgeführt werden. Mit den verallgemeinerten Geschwindigkeiten

zzz(t) =
[

rψ̇ rϑ̇ ṙ
]

(2.244)

findet man

ẏyy(yyy, zzz) =
[

1
r
(rψ̇) 1

r
(rϑ̇) ṙ

]

(2.245)

und die 3×3-Matrix

KKK(yyy) =





1
r

0 0
0 1

r
0

0 0 1



 , (2.246)

die zusammen mit (2.16) und (2.233) auf eine dimensionslose reguläre 3× 3-Matrix LLLT

führt. Die Singularität ist dabei auf (2.246) übergegangen, sie kann auch durch verallgemei-
nerte Geschwindigkeiten nicht vermieden werden.
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2.4 Relativbewegung des Koordinatensystems

Den bisherigen Betrachtungen wurde stets ein raumfestes, nicht bewegtes Koordinatensystem zu-
grunde gelegt. Diese Voraussetzung war im Besonderen bei der Berechnung der Geschwindigkeit
und der Beschleunigung wesentlich, siehe z. B. (2.5) und (2.12). Bei vielen technischen Proble-
men ist es jedoch zweckmäßig, neben dem raumfesten Koordinatensystem noch ein bewegtes
Koordinatensystem zu verwenden. Die Bewegung des Koordinatensystems kann entweder als
Soll-Bewegung vorgegeben sein, oder sie wird als eine partikuläre Lösung aus den Bewegungs-
gleichungen direkt gewonnen. In der Umgebung der Soll-Bewegung bzw. einer partikulären, pe-
riodischen Lösung kann dann häufig eine Linearisierung der Bewegung durchgeführt werden.

2.4.1 Bewegtes Koordinatensystem

Neben dem raumfesten Inertialsystem {0I ;eeeIα} wird nun ein bewegtes Referenzsystem {0R;eeeRα},
α = 1(1)3, eingeführt. Die Bewegung des Koordinatensystems R wird bezüglich des Koordina-
tensystems I durch den 3× 1-Vektor rrrR(t) und den 3× 3-Drehtensor SSSR(t) beschrieben. Dabei
gilt für die Basisvektoren das Transformationsgesetz

eeeIα = SSSR(t) ·eeeRα(t), α = 1(1)3, (2.247)

das in entsprechender Weise auch für die Koordinaten von Vektoren und Tensoren gilt. Für die
Koordinaten eines Vektors aaa bzw. eines Tensors AAA erhält man den Zusammenhang

Iaaa = SSSR · Raaa, IAAA = SSSR · RAAA ·SSST
R . (2.248)

Falls erforderlich, wird das Koordinatensystem durch den linken unteren Index angezeigt.

e1

e
3

OI
e2

r( ,t)
K(t)

P(t)

SRK

eR2(t)

rRK(t)

OR(t)

eR3(t)

rR(t)

P(t0)

P1(t0)

eR1(t0)

eR2(t0)

eR3(t0) K(t0)
eR1(t)

P1(t)

Bild 2.19: Relativbewegung eines starren Körpers

Für die aktuelle Konfiguration eines starren Körpers K erhält man somit nach Bild 2.19

Irrr(ρρρ, t) = IrrrR(t)+SSSR(t) · [RrrrR1(t)+SSSRK(t) ·ρρρ], (2.249)
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oder vollständig im Inertialsystem I angeschrieben,

rrr(ρ, t) = rrrR(t)+rrrR1(t)+SSSR(t) ·SSSRK(t) ·ρρρ. (2.250)

Durch Vergleich mit (2.78) folgt also für die absolute Lage des starren Körpers, ausgedrückt in
den Größen der Relativbewegung,

rrr1(t) = rrrR(t)+rrrR1(t), (2.251)

SSS(t) = SSSR(t) ·SSSRK(t). (2.252)

Beachtet man nun weiterhin die inverse Deformation

ρρρ = SSST
RK(t) ·SSS

T
R(t) ·rrrRP(ρρρ, t), (2.253)

so erhält man durch die materielle Ableitung von (2.249) die absolute Geschwindigkeit

Ivvv(ρρρ, t) =
d

dt
IrrrR +

d

dt
SSSR · [RrrrR1 +SSSRK ·ρρρ]+SSSR · [

d

dt
RrrrR1 +

d

dt
SSSRK ·ρρρ]

= Irrr
∗
R + Iω̃ωωR · IrrrR1 + IṙrrR1 +(Iω̃ωωR + Iω̃ωωRK) · IrrrRP, (2.254)

wobei (∗) die Ableitung im Inertialsystem und (
...
) die Ableitung im Referenzsystem bedeutet.

Damit findet man durch Vergleich mit (2.86) für die Gesetze der Relativbewegung, siehe z. B.
auch Magnus und Müller-Slany [37],

vvv1(t) = rrr∗R(t)+ω̃ωωR(t) ·rrrR1(t)+ ṙrrRK(t), (2.255)

ωωω(t) =ωωωR(t)+ωωωRK(t). (2.256)

Durch eine entsprechende Rechnung erhält man schließlich für die absolute Beschleunigung der
Relativbewegung

aaa1(t) = rrr∗∗R +( ˙̃ωωωR +ω̃ωωR ·ω̃ωωR) ·rrrR1 +2ω̃ωωR · ṙrrR1 + r̈rrR1, (2.257)

ααα(t) = ω̇ωωR +ω̃ωωR ·ωωωRK +ω̇ωωRK . (2.258)

In (2.257) kennzeichnen die ersten beiden Terme die Führungsbeschleunigung, der dritte Term
die Coriolis-Beschleunigung und der vierte Term die Relativbeschleunigung.

Das Referenzsystem R kann auch fest mit dem starren Körper K verbunden werden. Dann
spricht man von einem körperfesten Koordinatensystem {O1,eee11}. In diesem Sonderfall gilt

rrrR1(t) = 000, SSSRK(t) =EEE (2.259)

und (2.250) geht unmittelbar in (2.78) über. Dies bedeutet, dass die Bewegung eines starren Kör-
pers auch als die Bewegung eines kartesischen Koordinatensystems aufgefasst werden kann, das
fest mit dem starren Körper verbunden ist. Beschränkt man sich von vornherein auf die Starrkör-
permechanik, so ist dies ein bequemer Zugang zur Kinematik. Die Beschreibung der Starrkörper-
bewegung durch körperfeste Koordinatensysteme erschwert aber die kontinuumsmechanische
Betrachtungsweise, die in diesem Buch gewählt ist.
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Ist ein Mehrkörpersystem gegeben, so kann für jeden Teilkörper Ki, i = 1(1)p, ein anderes
Referenzsystem {O jR;eee jRα}, α = 1(1)3, j = 1(1)n, gewählt werden. Dann gilt

rrri(t) = rrr jR(t)+rrr jRi(t), (2.260)

SSSi(t) = SSS jR(t) ·SSS jRi(t) (2.261)

und die Beziehungen (2.255) bis (2.258) sind ebenfalls entsprechend zu verallgemeinern.

2.4.2 Freie und holonome Systeme

Die holonomen Systeme schließen als Sonderfall die freien Systeme mit ein, q = 0, f = 6p,
xxx = yyy, III =EEE. Die Punktsysteme stellen eine Untergruppe der Mehrkörpersysteme dar mit f = 3p.
Deshalb genügt es an dieser Stelle, nur die holonomen Mehrkörpersysteme zu betrachten.

Die Zahl der Freiheitsgrade eines Systems wird durch die Einführung eines oder mehrerer
Referenzsysteme nicht verändert. Die Freiheitsgrade können aber in unterschiedlicher Weise auf
die Referenz- und Relativbewegung verteilt sein. Ist die Referenzbewegung durch reine Zeitfunk-
tionen vorgegeben, so umfasst die Relativbewegung alle Freiheitsgrade. Wählt man dagegen aus-
schließlich körperfeste Referenzsysteme, so treten alle Freiheitsgrade in der Referenzbewegung
auf. Im allgemeinen Fall einer gemischten Verteilung von Freiheitsgraden gilt daher

rrrR = rrrR(yyy, t), SSSR = SSSR(yyy, t). (2.262)

Unter der Voraussetzung, dass alle Vektoren und Tensoren im Referenzsystem dargestellt sind,
findet man für die Führungsgeschwindigkeiten der Referenzbewegung gemäß (2.184), (2.199)

rrr∗R = SSST
R · (

∂SSSr ·rrrR

∂yyy
· ẏyy+

∂SSSr ·rrrR

∂ t
) = JJJT R(yyy, t) · ẏyy(t)+vvvR(yyy, t), (2.263)

ωωωR =
∂sssR

∂yyy
· ẏyy+

∂sssR

∂ t
= JJJRR(yyy, t) · ẏyy(t)+ωωωR(yyy, t) (2.264)

mit den 3× f -Jacobi-Matrizen JJJT R und JJJRR der Führungsbewegung. Die Relativbewegung lautet
andererseits

rrrRi = rrrRi(yyy, t), SSSRi = SSSRi(yyy, t) (2.265)

und für die Relativgeschwindigkeiten erhält man ebenso

ṙrrRi =
∂rrrRi

∂yyy
· ẏyy+

∂rrrRi

∂ t
= JJJT Ri(yyy, t) · ẏyy(t)+vvvRi(yyy, t), (2.266)

ωωωRi =
∂sssRi

∂yyy
· ẏyy+

∂sssRi

∂ t
= JJJRRi(yyy, t) · ẏyy(t)+ωωωRi(y, t). (2.267)

Hier sind JJJT Ri und JJJRRi die 3× f -Jacobi-Matrizen der Relativbewegung. Die Beschleunigungen
erhält man für die Führungs- und Relativbewegung dann in Anlehnung an (2.185) und (2.200).

Die absoluten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ergeben sich dann mit (2.262) bis
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(2.267) aus (2.255) bis (2.258). Dabei findet man für die Jacobi-Matrizen den Zusammenhang

JJJTi = JJJT R +JJJT Ri − r̃rrRi ·JJJRR, (2.268)

JJJRi = JJJRR +JJJRRi. (2.269)

Man erkennt, dass eine rein zeitabhängige Führungsbewegung die Jacobi-Matrizen des betrach-
teten Mehrkörpersystems überhaupt nicht beeinflusst, JJJT R = JJJRR = 000.

Beispiel 2.16: Überschlagendes Doppelpendel

m

m
L

L

eR2

eR3

eI3

eI2

2

t

1eI1 = eR1

Bild 2.20: Überschlagendes Doppelpendel

Beide Körper des Doppelpendels in Bild 2.20 haben eine hohe Anfangsgeschwindigkeit.
Die Anfangsbedingungen lauten α10 = α20 = 0, α̇10 = α̇20 = Ω ≫

√

g/L . Für die Untersu-
chung der Bewegung bietet sich ein mit der Drehgeschwindigkeit Ω rotierendes Referenz-
system an

rrrR(t) = 000, SSSR(t) =





1 0 0
0 cos Ω t − sin Ω t

0 sin Ω t cos Ω t



 , (2.270)

rrr∗R(t) = 000, ωωωR =ωωωR =
[

Ω 0 0
]

, JJJT R = JJJRR = 000. (2.271)

Weiterhin gilt für die Relativbewegung im Referenzsystem

rrrR1 =





0
sin α1

− cos α1



 L, rrrR2 =





0
sin α1 + sin α2

− cos α1 − cos α2



 L (2.272)

mit den Jacobi-Matrizen

JJJT R1 =





0 0
cos α1 0
sin α1 0



 L, JJJT R2 =





0 0
cos α1 cos α2

sin α1 sin α2



 L. (2.273)
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Nach (2.255) lauten also die absoluten Geschwindigkeiten im Referenzsystem

vvv1 =





0
(α̇1 +Ω) cos α1

(α̇1 +Ω) sin α1



 L, (2.274)

vvv2 =





0
(α̇1 +Ω) cos α1 +(α̇2 +Ω) cos α2

(α̇2 +Ω) sin α1 +(α̇2 +Ω) sin α2



 L. (2.275)

Durch das bewegte Referenzsystem R bleiben, auch bei der Verwendung von relativen Ko-
ordinaten, die Jacobi-Matrizen in der einfachen Form (2.273) erhalten. Weitere Vorteile
werden sich bei der Linearisierung der Bewegung zeigen.

2.4.3 Nichtholonome Systeme

Die nichtholonomen Bindungen in der expliziten Form (2.220) können in die Ausdrücke (2.263)
bis (2.267) der Führungs- und der Relativgeschwindigkeit eingesetzt werden, so dass diese dann
auch vom g×1-Vektor der verallgemeinerten Geschwindigkeiten abhängen. Die entsprechenden
Beschleunigungen erhält man wiederum in Anlehnung an (2.229) und (2.230). Die absoluten
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen folgen schließlich mit (2.255) bis (2.258). Die Aus-
drücke werden hier jedoch im Einzelnen nicht dargestellt. Für die Jacobi-Matrizen findet man
den Zusammenhang

LLLTi = LLLT R +LLLT Ri − r̃rrRi ·LLLRR, (2.276)

LLLRi = LLLRR +LLLRRi. (2.277)

Auch hier gilt, dass eine rein zeitabhängige Führungsbewegung die Jacobi-Matrizen des betrach-
teten Mehrkörpersystems nicht beeinflusst, LLLT R = LLLRR = 000.

2.5 Linearisierung der Kinematik

Bei der Betrachtung des Kontinuums in Abschnitt 2.1.3 wurde bereits einmal die Linearisierung
kinematischer Beziehungen angesprochen. In diesem Abschnitt soll die Linearisierung der Bewe-
gung von Punkt- und Mehrkörpersystemen bezüglich einer beliebigen Soll-Bewegung betrachtet
werden. Dabei wird wiederum auf die Unterscheidung zwischen freien und holonomen Systemen
verzichtet.

In der Technik ist eine Soll-Bewegung yyyS(t) häufig durch die Aufgabe einer Maschine oder
Vorrichtung gegeben, wobei die tatsächliche Ist-Bewegung yyy(t) nur wenig davon abweicht. Ist
es zutreffend, dass auch die Geschwindigkeiten ẏyy(t) und die Beschleunigungen ÿyy(t) im Wesentli-
chen der Soll-Bewegung entsprechen, dann gilt für holonome Systeme

yyy(t) = yyyS(t)+ηηη(t), |ηηη(t)| ≪ a, (2.278)

ẏyy(t) = ẏyyS(t)+ η̇ηη(t), |η̇ηη(t)| ≪ b, (2.279)

ÿyy(t) = ÿyyS(t)+ η̈ηη(t), |η̈ηη(t)| ≪ c, (2.280)
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wobei ηηη(t) der f ×1-Lagevektor der kleinen Abweichungen ist und a, b, c geeignete Bezugsgrö-
ßen darstellen. Mit (2.278) erhält man aus (2.198) nach einer Taylorschen Reihenentwicklung

rrri(ηηη , t) = rrriS(t)+JJJTiS(t) ·ηηη +rrri2(ηηη ·ηηη , t)+ . . . , (2.281)

SSSi(ηηη , t) = SSSiS(t)+SSSi1(ηηη , t)+SSSi2(ηηη ·ηηη , t)+ . . . , (2.282)

wobei rrriS(t) und SSSiS(t) den 3×1-Ortsvektor und den 3×3-Drehtensor der Soll-Bewegung kenn-
zeichnen. Weiterhin folgt nach (2.184) für die linearisierte 3× f -Jacobi-Matrix der Translation

JJJTi(ηηη , t) = JJJTiS(t)+JJJTi1(ηηη , t)+ . . . . (2.283)

Dabei gilt für das lineare Glied der Reihenentwicklung der Jacobi-Matrix

JJJTi1(ηηη , t) =
∂rrri2(ηηη ·ηηη , t)

∂ηηη
. (2.284)

Vernachlässigt man nun die quadratischen und höheren Glieder, so bleibt für die Geschwindigkeit
und Beschleunigung holonomer Systeme

vvvi(t) = JJJTiS(t) · η̇ηη(t)+ J̇JJTiS(t) ·ηηη(t)+vvviS(t), (2.285)

aaai(t) = JJJTiS(t) · η̈ηη(t)+2J̇JJTiS(t) · η̇ηη(t)++J̈JJTiS(t) ·ηηη(t)+aaaiS(t), (2.286)

während für die virtuelle translatorische Bewegung

δrrri =
[

JJJTiS(t)+JJJTi1(ηηη , t)
]

·δηηη (2.287)

gilt.

Für die linearisierte 3× f -Jacobi-Matrix der Rotation gilt (2.283) entsprechend. Die Berech-
nung der Jacobi-Matrizen JJJRiS(t) und JJJRi1(t) ist jedoch viel aufwendiger. Unter Berücksichtigung
der Definition in (2.113), (2.114) findet man

∂ s̃iSαβ

∂ηδ
=

∂Si1αγ

∂ηδ
SiSβγ , (2.288)

∂ s̃i1αβ

∂ηδ
=

∂Si2αγ

∂ηδ
SiSβγ +

∂Si1αγ

∂ηδ
Si1βγ , α, β , γ = 1(1)3, δ = 1(1) f . (2.289)

Die Drehgeschwindigkeit und Drehbeschleunigung lauten somit

ωωω i(t) =JJJRiS(t) · η̇ηη(t)+JJJ′RiS(t) ·ηηη(t)+ωωω iS(t),

JJJ′RiS(t)ηηη(t) =
∂SSSiS

∂ t
·SSST

i1 +
∂SSSi1

∂ t
·SSST

iS, (2.290)

ααα i(t) =JJJRiS(t) · η̈ηη(t)+(J̇JJRiS(t)+JJJ′RiS(t)) · η̇ηη(t)+ J̇JJ
′
RiS(t) ·ηηη(t)+ααα iS(t), (2.291)

während die virtuelle Rotation der Beziehung (2.287) entspricht.

Man erkennt, dass die Rotation infolge ihrer Nichtlinearität erheblich mehr Aufwand bei
der Linearisierung verursacht als die Translation. Auch hier wird man die Beziehungen (2.288)
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und (2.289) nur im Rahmen eines Computerprogramms anwenden. Für kleinere Probleme emp-
fiehlt es sich, von den Elementardrehungen auszugehen und die in (2.290) auftretenden Jacobi-
Matrizen JJJRiS(t) und JJJ′RiS(t) anschaulich auf geometrischem Weg zu gewinnen.

Bei der Linearisierung ist im Besonderen zu beachten, dass ηηη · δηηη kein quadratisches Glied
im Sinne der Taylorschen Reihenentwicklung ist. Dies bedeutet, dass zur Bestimmung der virtu-
ellen Bewegung die Reihenentwicklung in (2.281) bis zum zweiten Glied erforderlich ist. Wird
die Reihenentwicklung in (2.281) bereits nach dem ersten Glied abgebrochen, so können später
bei der Bestimmung der verallgemeinerten Kräfte völlig falsche Ergebnisse entstehen. Dieser Zu-
sammenhang wird in der Literatur und bei der Entwicklung von Programmsystemen zur Untersu-
chung linearer Mehrkörpersysteme immer wieder übersehen. Gewinnt man die linearisierten Be-
schleunigungen (2.286), (2.291) nicht durch totale Ableitung der linearisierten Geschwindigkei-
ten (2.285), (2.290), sondern über die allgemeinen, nichtlinearen Beziehungen (2.185), (2.200),
so ist für ẏyyS(t) = 000 sogar noch das dritte Glied in (2.281) zu berücksichtigen. Dieser Weg emp-
fiehlt sich deshalb für Aufstellung linearer Beziehungen nicht.

Auch nichtholonome Systeme lassen sich ohne Schwierigkeiten linearisieren. Neben (2.281)
muss dann auch (2.220) einer Reihenentwicklung unterworfen werden, d. h. die Soll-Bewegung
wird durch yyyS(t) und zzzS(t) festgelegt.

Weiterhin ist es oft auch nützlich, eine Teillinearisierung durchzuführen. Dabei werden auf-
grund der Physik oder der tatsächlichen Bewegung einige Lagekoordinaten und/oder einige Ge-
schwindigkeitskoordinaten als klein angesehen, während die restlichen groß sein sollen. Man
erhält dann natürlich auch keine vollständig linearen Bewegungsgleichungen, trotzdem kann die
Lösung erheblich vereinfacht werden.

Beispiel 2.17: Überschlagendes Pendel

Die Soll-Bewegung des Doppelpendels, Bild 2.20, sei durch die Bewegung des Referenz-
systems gegeben. Dann gilt bezüglich des Inertialsystems

yyyS(t) =

[

Ω t

Ω t

]

, ηηη(t) =

[

α1

α2

]

(2.292)

und es soll hier angenommen werden, dass trotz der großen Führungsbewegung yyyS(t) nur
kleine Abweichungen davon auftreten, d. h. α1 ≪ 1, α2 ≪ 1. Die Reihenentwicklung für
den ersten Ortsvektor lautet bis zum zweiten Glied

Irrr1 =





0
sin Ω t

− cos Ω t



 L+





0
α1 cos Ω t

α1 sin Ω t



 L+





0
− 1

2 α2
1 sin Ω t

1
2 α2

1 cos Ω t



 L (2.293)

und die Jacobi-Matrizen findet man für den ersten Massenpunkt als

IJJJT 1S =





0 0
cos Ω t 0
sin Ω t 0



 L, (2.294)
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IJ̇JJT 1s =





0 0
− sin Ω t 0
cos Ω t 0



 L, (2.295)

Ivvvis =





0
Ω cos Ω t

Ω sin Ω t



 . (2.296)

Damit sind nach (2.285), (2.286) auch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des
ersten Massenpunktes bestimmt. So erhält man zum Beispiel

Ivvv1 =





0
α̇1 cos Ω t −α1Ω sin Ω t +Ω cos Ω t

α̇1 sin Ω t +α1Ω cos Ω t +Ω sin Ω t



 L. (2.297)

Beobachtet man die Pendelbewegung im Referenzsystem, so vereinfachen sich alle Aus-
drücke. Aus (2.293) bis (2.297) folgt mit (2.270) für den ersten Massenpunkt

Rrrr1 =





0
α1

−1+ 1
2 α2

1



 L, RJJJT 1S =





0 0
1 0
0 0



 L (2.298)

und

Rvvv1 =





0
α̇1 +Ω

α1Ω



 L. (2.299)

Die Kinematik ist ein sehr umfangreiches Teilgebiet der Technischen Dynamik. Viele wichtige
Begriffe und Definitionen sind in diesem Kapitel eingeführt worden wie die Modelle Punkt, Starr-
körper und Kontinuum, die Bewegungsformen Translation, Rotation und Verzerrung, die verall-
gemeinerten Koordinaten und Geschwindigkeiten, die holonomen und nichtholonomen Bindun-
gen, die Relativbewegung gegenüber Referenzsystemen und die kleinen, linearisierbaren Abwei-
chungen von einer Soll-Bewegung. Alle diese grundlegenden Begriffe werden in den folgenden
Kapiteln immer wieder Verwendung finden.


