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1 Zwangskräfte und Lagrangegleichungen 1. Art

1.1 Motivation, Definition von Zwangsbedingungen

Bei vielen Fragestellungen in der Mechanik von Punktteilchen liegen eine oder
mehrere Zwangsbedingungen vor, d.h. der Massenpunkt kann sich nicht frei
im dreidimensionalen Raum bewegen, sondern ist auf eine vorgegebene Kurve
oder Fläche

”
eingesperrt“. Beispiele hierfür gibt es viele:

a) Mathematisches Pendel: Die Bewegung des Massenpunktes kann nur ent-
lang eines Kreises mit fixem Radius L erfolgen.

b) Bewegung eines Massenpunktes auf einer schiefen Ebene

c) Bewegung eines Massenpunktes innerhalb einer Hohlkugel mit Radius R

d) Bewegung einer kleinen Kugel mit Loch auf einer rotierenden Stange

Bezeichnet man den Ortsvektor des Massenpunktes mit ~r(t) := (x, y, z), so lässt
sich z.B. die Zwangsbedingung in a) in der Form

z = 0 , x2 + y2 − L2 = 0

schreiben. Zwangsbedingungen, die sich wie in diesem Beispiel in der Form
g1 (~r, t) = 0, g2 (~r, t) = 0 oder auch nur g (~r, t) = 0 mit skalaren Funktionen
g1, g2, bzw. g schreiben lassen, heißen holonom. Im ersten Fall ist die Bewe-
gung auf eine Kurve beschränkt, im zweiten Fall auf eine Fläche1. Beispielsweise
ist b) eine holonome Zwangsbedingung der Form g = 0, während d) eine holo-
nome Zwangsbedingung mit zwei Funktionen g1 = 0 und g2 = 0 ist.

Nicht alle Zwangsbedingungen lassen sich in dieser Form ausdrücken, ein Bei-
spiel hierfür ist c). Solche Zwangsbedingungen heißen nichtholonom und haben
häufig die Form von Ungleichungen.

Desweiteren kann man Zwangsbedingungen in zeitabhängige (rheonome) und
zeitunabhängige (skleronome) Bedingungen einteilen; in unseren Beispielen ist
lediglich die Zwangsbedingung d) rheonom.

1.2 Zwangskräfte und Lagrangegleichungen 1. Art

Beim Beispiel a) des mathematisches Pendels wirken zwei Kräfte auf den Mas-
senpunkt (siehe Abbildung 1):

• Die Schwerkraft ~FG senkrecht nach unten

• Eine vom Faden ausgeübte Zugkraft ~Z

Die Notwendigkeit der Existenz der Zugkraft ergibt sich aus dem zweiten New-
tonschen Gesetz

m~̈r = ~FG + ~Z

Ohne die sogenannte Zwangskraft ~Z gäbe es eine nichtverschwindende Kraft-
komponente in Richtung des Fadens und nach Newton somit eine Beschleu-
nigung in diese Richtung. Ganz allgemein führen Zwangskräfte dazu, dass die

1Drei Zwangsbedingungen würden keine Bewegung des Massenpunktes mehr ermöglichen
und sind uninteressant.
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Abbildung 1: Mathematisches Pendel

Zwangsbedingungen eingehalten werden: sie komponensieren die Summe aller
anderen Kräfte, welche zu einer Bewegung führen würden, die mit den Zwangs-
bedingungen unvereinbar wäre.

Will man nun die Bewegungsgleichung der Form m~̈r =
∑
i
~Fi +

∑
j
~Zj mit den

externen Kräften ~Fi und den Zwangskräften ~Zj lösen, stellt sich in der Praxis
das Problem, dass die Zwangskräfte meist nicht bekannt sind. Ihre Richtungen
ergeben sich zwar wie oben am Beispiel des Pendels erklärt unmittelbar aus der
Geometrie des Problems, allerdings hängen ihre Beträge von der tatsächlichen
Bewegung ab, die ja noch zu ermitteln ist. Für dieses Problem existieren zwei
mögliche Lösungen, deren Wahl von der Fragestellung abhängt:

• Lagrangegleichungen 1. Art: Diese basieren auf dem obigen Ansatz von
Newtons 2. Axiom und ermöglichen neben der Lösung der Bewegungsglei-
chung auch die explizite Berechnung der Zwangskräfte.

• Lagrangegleichungen 2. Art: Diese, für komplizierte Probleme meist
elegantere Formulierung ermöglicht die Lösung der Bewegungsgleichung
ohne die Zwangskräfte explizit zu berechnen.

In dem Rest dieses Kapitels beschäftigen wir uns mit der ersten Möglichkeit.

Aufstellen der Lagrangegleichungen 1. Art

Wir gehen im Folgenden immer von holonomen Zwangsbedingungen aus, lassen
aber sowohl rheonome als auch skleronome Bedingungen zu. Wir haben be-
reits motiviert, dass die einzige

”
Aufgabe“ der Zwangskräfte darin besteht, das

Teilchen dazu zu zwingen, die vorgegebenen Zwangsbedingungen einzuhalten.
Wir beschränken uns zunächst auf den Fall einer Zwangsbedingung der Form
g (~r, t) = 0. Dies schränkt die Bewegung des Massenpunktes auf eine Fläche
mit Normalenvektorfeld ∇g (~r, t) ein. Aus der physikalischen Interpretation der
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Zwangskraft folgt, dass diese nur senkrecht zur Fläche wirkt (Normalkraft) und
keine tangentialen Kräfte auf den Massenpunkt ausübt. Dies motiviert den An-
satz

~Z (~r, t) = λ (t)∇g (~r, t)

mit einer a priori unbekannten Funktion λ(t).

Damit erhalten wir die Lagrangegleichungen 1. Art für die Bewegung eines
Massenpunktes auf einer vorgegebenen Fläche g (~r, t) = 0 unter der Wirkung

der Kräfte2 ~Fi:

m~̈r =
∑
i

~Fi + λ (t)∇g (~r, t) , g (~r, t) = 0

Beachte, dass trotz g (~r, t) = 0 im Allgemeinen ∇g (~r, t) 6= 0 gilt3. Dies sind
4 Gleichungen für 4 unbekannte Funktionen x(t), y(t), z(t) und λ(t) und somit
(zumindest prinzipiell) ein lösbares Problem.

Die Verallgemeinerung auf den Fall zweier Zwangsbedingungen g1 (~r, t) = 0,
g2 (~r, t) = 0, d.h. auf die Bewegung entlang einer Kurve lautet:

m~̈r =
∑
i

~Fi + λ1 (t)∇g1 (~r, t) + λ2 (t)∇g2 (~r, t) , gα (~r, t) = 0 für α = 1, 2

Hier ergibt sich der Ansatz für die Zwangskraft ~Z aus der Beobachtung, dass
~Z nicht entlang der Kurve wirken kann und ∇g1 und ∇g2 zwei unabhängige
Basisvektoren des zur Kurve senkrechten Raums sind. In diesem Fall hat man
es mit 5 Gleichungen für 5 unbekannte Funktionen zu tun.

Verallgemeinerung auf die Bewegung mehrerer Teilchen

Bisher haben wir stets nur die Bewegung eines Teilchens diskutiert. Wir ver-
zichten auf die allgemeine Behandlung von N Teilchen unter dem Einfluss von
Zwangsbedingungen4 und diskutieren nur einen relevanten Fall:
Zwei Massepunkte 1 und 2 seien mit einer masselosen, starren Stange der Länge
l verbunden und bewegen sich ansonsten kräftefrei im Raum. In diesem Fall gibt
eine Zwangsbedingung, aber diese hängt von den Koordinaten beider Teilchen
ab:

g (~r1, ~r2, t) = |~r1 − ~r2| − l = 0

Beide Massepunkten spüren eine Zwangskraft (~Z1 bzw. ~Z2), nämlich die Zug-

kraft der Stange. Wegen Netwons 3. Axiom muss ~Z1 = −~Z2 gelten; bezeichnt
man die Zwangskräfte mit λi∇ig, so ergibt sich aus ∇1g = −∇2g die Relation
λ1 = λ2 ≡ λ. Die korrekten Lagrangegleichungen 1. Art sind in diesem Fall:

m1~̈r1 = λ∇1g (~r1, ~r2, t) , m2~̈r2 = λ∇2g (~r1, ~r2, t) , g (~r1, ~r2, t) = 0 .

2Mit ~Fi bezeichnen wir alle auf das Teilchen wirkenden Kräfte, außer die Zwangskraft.
3Diese Schreibweise ist natürlich unglücklich. Der Punkt ist, dass g (~r, t) = 0 nur auf der

Fläche der Bewegung gilt.
4Siehe z.B. Fließbach, Mechanik, S. 52f.

4



Beispiel: Massenpunkt auf kreisförmiger Bahn

Betrachte einen Massepunkt, dessen Bewegung auf eine viertelkreis-förmige Bahn
mit Radius R in der x-z-Ebene eingeschränkt ist (siehe Abbildung 2). Entlang

Abbildung 2: Massepunkt auf kreisförmiger Bahn

der z-Achse wirke die Schwerkraft. Gesucht sind die Lagrange-Gleichungen
1. Art für den Massenpunkt.
Lösung: Gemäß der allgemeinen Diskussion im vorigen Kapitel liegt hier der
Fall mit zwei Zwangsbedingungen vor, d.h. die Bewegung ist auf eine Kurve
eingeschränkt. Da aber die Bewegung in y-Richtung trivial ist, beschränkt man
sich sinnvollerweise auf die Bewegung in zwei Dimensionen (x-z-Ebene) mit
einer Zwangsbedingung, welche in diesem Fall die Form

g(x, z) = r −R = 0 mit r =
√
x2 + z2

hat. Die Lagrange-Gleichungen 1. Art für den Ortsvektor ~r = (x, z)
T

lauten:

m~̈r = m~g + λ∇g , g(x, z) = 0

wobei ~g = −gErdeêz die Gravitationsbeschleunigung ist.

Wir verwenden Polarkoordinaten (r, ϕ) in der x-z-Ebene, wobei der Winkel ϕ
von der x-Achse aus gemessen wird. Dabei verwenden wir folgende Formeln:

• Beschleunigung in Polarkoordinaten: ~̈r =
(
r̈ − rϕ̇2

)
êr + (rϕ̈+ 2ṙϕ̇) êϕ

• ∇f(r) = f ′(r)êr; insbesondere also ∇g = êr

• êz = sin (ϕ) êr + cos (ϕ) êϕ

Damit erhalten wir:

m
(
r̈ − rϕ̇2

)
êr+m (rϕ̈+ 2ṙϕ̇) êϕ = −mgErde sin (ϕ) êr−mgErde cos (ϕ) êϕ+λêr

Aus der Zwangsbedingung r = R erhalten wir sofort ṙ = 0, r̈ = 0 und somit die
beiden Gleichungen

−mRϕ̇2 = −mgErde sin (ϕ) + λ , mRϕ̈ = −mgErde cos (ϕ)

Nach Einsetzen der Zwangsbedingung sind dies also zwei Gleichungen für die
zwei unbekannten Funktionen ϕ(t) und λ(t). Explizit lösbar ist dieses Differen-
tialgleichungssystem jedoch nicht.
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1.3 Virtuelle Arbeit und d’Alembert-Prinzip

Es gibt eine (historisch relevante) alternative Beschreibung zu den Lagrangeglei-
chungen 1. Art, die aber keine wirklich relevanten praktischen Vorteile hat. Da-
bei führt man virtuelle Verrückungen δ~r ein; dies sind infinitesimale Änderungen
des Ortsvektors ~r, die mit den Zwangsbedingungen verträglich sind. Der bishe-
rige Ansatz für die Zwangskraft ~Z ‖ ∇g wird durch die äquivalente Aussage
~Z · δ~r = 0 ersetzt. Dies wird auch das Prinzip der virtuellen Arbeit genannt5.

Verwendet man nun Newtons 2. Axiom in der Form m~̈r =
∑
i
~Fi + ~Z, so erhält

man das d’Alembert-Prinzip:(
m~̈r −

∑
i

~Fi

)
· δ~r = 0

Aus diesem Prinzip lassen sich wiederum die Lagrangegleichungen 1. Art ablei-
ten.

1.4 Energieerhaltung

Ohne Beweis6 geben wir noch ein Resultat zur Energieerhaltung an:
Falls die auf einen Massepunkt wirkenden Kräfte ~Fi konservativ sind, d.h. aus
einem Potential ableitbar sind und die Zwangsbedingungen nicht explizit von
der Zeit abhängen, so ist die Energie des Massepunktes erhalten.

Beispiel: Im Beispiel d) aus Kapitel 1.1 (Massepunkt auf rotierender Stange)
hängt die Zwangsbedingung explizit von der Zeit ab, daher wird die Energie in
diesem Fall nicht erhalten sein.

2 Lagrangegleichungen 2. Art

Das 2. Newtonsche Axiom m~̈r =
∑
i
~Fi ist die Grundgleichung der nichtrela-

tivistischen Mechanik und ein nicht beweisbares Axiom. Es gibt eine andere
Formulierung dieses Axioms, welches zum einen für komplizierte Probleme in
der Praxis meist wesentlich eleganter ist und zum anderen das Aufstellen neuer
Theorien stark erleichtert. Dieses sogenannte Hamiltonsche Prinzip wird im
Folgenden erläutert.

2.1 Das Konzept der Lagrangefunktion

Wir betrachten zunächst die Bewegung von genau einem Massenpunkt. Diese
lässt sich allgemein durch die Zahl an Freiheitsgraden f beschreiben; die
Bewegung eines Massenpunktes am Ende eines Fadens (mathematisches Pendel)
hat z.B. f = 1, die Bewegung eines Massenpunktes auf einer schiefen Ebene
f = 2. Es ist anschaulich klar, dass die notwendige Anzahl an Variablen zur
eindeutigen Bestimmung des Ortes des Massenpunktes gleich f ist; z.B. legt
die Angabe eines Winkels die Position des mathematischen Pendels fest. Ein
Satz von f Variablen (q1, . . . , qf ), die die Position des Massenpunktes eindeutig
festlegen, nennt man verallgemeinerte Koordinaten.

5Wir diskutieren hier nur den Fall mit genau einer Zwangsbedingung.
6Beweis: Fließbach, Mechanik, S.54f.
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Nun ist zu bemerken, dass das 2. Newtonsche Axiom für ein Teilchen immer ein
System aus 3 Differentialgleichungen ist; d.h. falls f = 1 oder f = 2 ist, sind
das anschaulich gesprochen

”
zu viele“ Gleichungen für das Problem.

Idee: Finde eine Systematik, um direkt Differentialgleichungen für die verall-
gemeinerten Koordinaten {qi}fi=1 zu finden.

Definition der Lagrangefunktion

Betrachte ein allgemeines mechanisches System mit f unabhängigen Freiheits-
graden7. Dann ist der Zustand des Systems eindeutig festgelegt durch die Anga-
be der f verallgemeinerten Koordinaten q = {q1, . . . , qf} und der f verallgemei-
nerten Geschwindigkeiten q̇ = {q̇1, . . . , q̇f}. Die Lagrangefunktion L (q, q̇, t)
ist dann definiert als

L (q, q̇, t) := T (q, q̇, t)− U (q, t)

wobei T die gesamte kinetische Energie des Systems, ausgedrückt durch die
verallgemeinerten Koordinaten und Geschwindigkeiten ist und U die gesamte
potentielle Energie des Systems, ausgedrückt durch die verallgemeinerten Ko-
ordinaten ist.

Beispiel: Mathematisches Pendel der Länge l
Wir wählen als verallgemeinerte Koordinate den Auslenkwinkel α (siehe Abbil-
dung 1). Die kinetische Energie ist gegeben durch T = 1

2mv
2 = 1

2ml
2α̇2, die

potentielle Energie durch U = mgl (1− cos (α)). Damit lautet die Lagrange-
funktion:

L (α, α̇) =
1

2
ml2α̇2 −mgl (1− cos (α))

An diesem Beispiel erkennt man gut, dass L nicht eindeutig bestimmt ist, da
die Wahl des Nullpunkts des Potentials willkürlich ist.

2.2 Definition der Wirkung, Hamiltonsches Prinzip

Es sei eine beliebige (verallgemeinerte) Bahnkurve q (t) = (q1 (t) , . . . , qf (t))
eines Systems gegeben; diese sei zwischen zwei vorgegebenen Zeiten ti und tf
definiert. Wir ordnen jeder solchen Bahnkurve eine Wirkung zu:

S = S [q] =

∫ tf

ti

dt L (q(t), q̇(t), t)

Das Hamiltonsche Prinzip macht nun eine Aussage darüber, welche Bahn-
kurve das System tatsächlich beschreibt:

Das System wählt diejenige Bahnkurve q(t), für die die Wirkung
stationär ist: δS [q] = 0.

δS [q] = 0 bedeutet dabei, dass für alle Bahnkurven q̃ (t), die nur wenig von der
Kurve q(t) abweichen, die Wirkung S [q̃] immer größer ist als S [q] (Minimum)
oder immer kleiner ist als S [q] (Maximum). Dabei werden die Anfangs- und

7Ab jetzt lassen wir auch mehrere Massenpunkte zu. Für N Massenpunkte und R Zwangs-
bedingungen ist f = 3N −R.
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Endpunkte q (ti) bzw. q (tf ) von allen betrachteten Bahnkurven festgehalten.
Etwas mathematischer ausgedrückt besagt das Hamiltonsche Prinzip, dass die
tatsächliche Bahnkurve des Systems ein Extremum des Wirkungsfunktionals ist.

Mit Hilfe der Variationsrechnung und der Definition der Wirkung kann man nun
das Hamiltonsche Prinzip in ein System von f Differentialgleichungen umwan-
deln:

δS [q] = 0 ⇔ d

dt

∂L

∂q̇i
=
∂L

∂qi
für alle i = 1, . . . , f

Diese f Differentialgleichungen nennt man Lagrangegleichungen 2. Art oder
Euler-Lagrange-Gleichungen. Sie ersetzen die Gleichungen aus dem zweiten
Newtonschen Axiom. Beachte, dass wir das vorher motivierte Ziel erreicht ha-
ben: die Euler-Lagrange-Gleichungen sind f Gleichungen (also nicht

”
zu viele“)

direkt für die verallgemeinerten Koordinaten.

Man kann sehr allgemein zeigen, dass das zweiten Newtonsche Axiom äquivalent
zum Postulat des Hamiltonschen Prinzips (und damit der Euler-Lagrange-Gleichungen)
ist. Welchen Ansatz man wählt, ist also lediglich eine Frage der Bequemlichkeit
und dem tatsächlichen Problem anzupassen.

Beispiel: Mathematisches Pendel der Länge l
Wir greifen das vorige Beispiel wieder auf: dort hatten wir die Lagrangefunktion
des mathematischen Pendels aufgestellt:

L (α, α̇) =
1

2
ml2α̇2 −mgl (1− cos (α))

In diesem Fall gibt es eine verallgemeinerte Koordinate, also auch genau eine
Euler-Lagrange-Gleichung. Wir berechnen zunächst die partiellen Ableitungen:

∂L

∂α̇
= ml2α̇ ,

∂L

∂α
= −mgl sin (α)

Damit folgt als Bewegungsgleichung:

α̈ = −g
l

sin (α)

In diesem Fall kann man sich leicht davon überzeugen, dass ein Ansatz gemäß
Newtons zweitem Axiom zum gleichen Ergebnis führt. Der zentrale Vorteil des
Lagrangeformalismus ist es jedoch, dass, egal wie kompliziert das System auch
ist, L immer eine skalare Funktion ist und meistens wesentlich einfacher auf-
zustellen ist als die Newtonschen Bewegungsgleichungen.

Für die Klausur: Aufstellen der Euler-Lagrange-Gleichungen

1. Sinnvolle Wahl der verallgemeinerten Koordinaten q = (q1, . . . , qf ). Hier
immer auf die Symmetrien des Problems achten!

2. Bestimmung der Lagrangefunktion L = T −U , ausgedrückt durch q und
q̇.

3. Aufstellen der insgesamt f Euler-Lagrange-Gleichungen durch Berech-
nung der partiellen Ableitungen von L.

4. Falls gefordert: Lösen der Euler-Lagrange-Gleichungen.
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Mit
”
sinnvoll“ in Punkt 1 ist gemeint, dass natürlich die Wahl der verallge-

meinerten Koordinaten nie eindeutig ist. Beispielsweise wäre beim mathema-
tischen Pendel auch die vertikale Auslenkung des Pendels, ausgehend von der
Ruhelage, eine zulässige verallgemeinerte Koordinate. Mit etwas Übung erkennt
man jedoch oft schon beim Betrachten des konkreten Problems, welche Wahl
der verallgemeinerten Koordinaten die Form der Lagrangefunktion und damit
letztendlich auch die Bewegungsgleichungen möglichst einfach machen.

2.3 Zyklische Koordinaten, Erhaltungssätze

Falls eine verallgemeinerte Koordinate qi nicht explizit in der Lagrangefunktion
vorkommt, d.h. falls

∂L

∂qi
= 0

nennt man diese Koordinate zyklisch. Aus der Euler-Lagrange-Gleichung für
diese Koordinate folgt dann d

dt
∂L
∂q̇i

= 0; definiert man also den verallgemei-
nerten Impuls pi gemäß

pi :=
∂L

∂q̇i

so gilt die Aussage:
∂L

∂qk
= 0 ⇒ pi = const.

Dies ermöglicht, direkt aus der Lagrangefunktion Erhaltungsgrößen abzuleiten.
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