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Abstract
In this bachelor thesis we will present you some rather unknown applications
of the hamiltonian formalism of classical mechanics.
The first application will be a new motivation for an already known hamiltonian function, which describes timelike geodesics in General Relativity. We
will show that by solving the definition of a mass hyperboloid g ij pi pj = m2 ,
for the momentum, belonging to the time coordinate, a hamiltonian function, to describe timelike geodesics, is given.
Our other goal is to give a hamiltonian function describing classical Geometrical Optics in inhomogeneous anisotropic media. To achieve this we will
use a formal equivalence between the eikonal equation of Geometrical Optics
and the Hamilton-Jacobi equation of Classical Mechanics. The hamiltonian
function is given by the following determinant:




p2 − p2x − 11 −px py − 12 −px pz − 13


H = det  −px py − 21 p2 − p2y − 22 −py pz − 23 
−px pz − 31 −py pz − 32 p2 − p2z − 33
Because this gives a polynomial of degree four in the momenta, an interpretation of rays in Geometrical Optics as geodesics on a Riemannian Manifold
at least in a direct way is not possible.

Zusammenfassung
In dieser Bachelorarbeit werden wir einige eher ungewöhnliche Anwendungen des Hamilton Formalismus betrachten. Zum Einen wird dies eine neue
Motivation einer bereits bekannten Hamilton Funktion zur Beschreibung
zeitartiger Geodäten in der Allgemeinen Relativitätstheorie sein.
Konkret werden wir begründen, warum in der üblichen Koordinatendarstellung des Kotangentialbündels der Raumzeit durch Auflösen der Definition
einer Massenschale g ij pi pj = m2 nach dem zur Zeit gehörigen Impuls eine
Hamilton’sche Beschreibung der Geodäten gegeben wird.
Im Zweiten großen Teil der Arbeit werden wir zur Darstellung der Geometrischen Optik in anisotropen inhomogenen Medien ebenfalls eine Hamiltonfunktion herleiten. Diese Herleitung basiert auf einer formalen Äquivalenz
der Eikonalgleichung zur Hamilton Jacobi Gleichung der Mechanik. Die Hamiltonfunktion der Geometrischen Optik ist durch die folgende Determinante gegeben:




p2 − p2x − 11 −px py − 12 −px pz − 13


H = det  −px py − 21 p2 − p2y − 22 −py pz − 23 
2
2
−px pz − 31 −py pz − 32 p − pz − 33
Da diese Hamiltonfunktion ein Polynom vierten Grades ist, scheitert im Allgemeinen eine naive Interpretation der Lichtstrahlen in der Geometrischen
Optik als Geodäten einer Riemannschen Mannigfaltigkeit.
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EINLEITUNG

1

Einleitung

Die klassische Mechanik ist wohl eine der ältesten und am besten ausgearbeiteten Theorien in der Physik. Sie stellt zudem einen der wichtigen
Grundpfeiler der Beschreibung unserer Alltagswelt dar. Damit hat sie auch
die Beschreibung vieler anderer Disziplinen stark beeinflusst. In Bezug auf
Erweiterungen und Weiterentwicklungen der Mechanik hat sich dabei vor
Allem der Hamilton Formalismus als sehr fruchtbar erwiesen.
Auch wenn die Hamilton Mechanik und der Hamilton Jacobi Formalismus zur Lösung vieler konkreter Probleme im Vergleich etwa zur Lagrange
Mechanik rechnerisch keine Vorteile bietet, ist er doch unter Anderem eine wesentliche Grundlage der statistischen Mechanik und dient damit der
mikroskopischen Beschreibung der Thermodynamik. Außerdem bietet der
Hamilton Jacobi Formalismus noch eine häufig gebrauchte Motivation der
Quantenmechanik, welche in ihrer Beschreibung stark von diesem beeinflusst
wurde. All dies macht die Hamilton Mechanik zu einer der wichtigsten Beschreibungen der klassischen Mechanik
In dieser Arbeit wollen wir nun zwei weniger gebräuchliche Anwendungen
beziehungsweise Verallgemeinerungen der Hamilton Mechanik untersuchen.
Nach einer Einführung in die Variationsrechnung wird zunächst eine Erweiterung des Formalismus auf die Beschreibung von Geodäten in der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) genauer untersucht.
In diesem Zusammenhang werden wir eine neue Motivation der Geodätengleichung betrachten und die Gültigkeit der so motivierten Hamiltonfunktion zur Beschreibung der Geodäten formal beweisen.
Als zweite Erweiterung der Hamilton Mechanik soll anschließend die Geometrischen Optik in anisotropen inhomogenen Medien im Hamilton Formalismus beschrieben werden. Die so gewonnene Parametrisierung der Lichtstrahlen würde man ebenfalls gerne als Geodäten einer Riemannschen Mannigfaltigkeit deuten können.
Eine Darstellung der Geometrischen Optik in inhomogenen anisotropen Medien als Geodäten einer Riemannschen gelingt aber im Allgemeinen nicht.
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Mathematische Grundlagen der Geodäten

Geodäten definiert man als Kurven extremaler Länge in einer vorher festgelegten Geometrie. Der wichtigste Fall einer solchen Geometrie sind die semi Riemannschen Mannigfaltigkeiten. Kurven extremaler Länge beschreibt
man dabei üblicherweise über ein Variationsprinzip.
Wir wollen also zunächst, nach einem Überblick über die hier verwendeten Konventionen und Besonderheiten, einige formale mathematische Eigenschaften von den Geodäten zugrunde liegenden Variationsprinzipien untersuchen und beschreiben. Hierzu werden wir in aller Kürze in die Variationsrechnung einführen. Diese bietet neben dem d’Alembert’schen Prinzip
einen zweiten Weg die Lagrange Gleichungen abzuleiten. Durch diese werden
wir dann die Geodäten in den folgenden Kapiteln beschreiben.
Die Variationsrechnung taucht zudem in vielen weiteren Bereichen der Physik auf. So kann man zum Beispiel die Mechanik auf dem Prinzip der stationären Wirkung (Hamilton Prinzip), die Geometrische Optik auf dem Prinzip
des stationären optischen Weges (Fermat Prinzip) oder zeitartige Geodäten
in der Allgemeinen Relativitätstheorie auf dem Prinzip einer langweiligsten
Weltlinie begründen. Damit bildet die Variationsrechnung, auch wenn sie
häufig nur am Rande auftaucht, einen formalen Zusammenhang zwischen
den hier untersuchten Konstruktionen.
Die der geometrischen Optik und den Geodäten auf einer semi Riemannschen Mannigfaltigkeit zugrunde liegenden Variationsprobleme haben nun
in ihrer üblichen Formulierung eine Eigenschaft die wir hier näher untersuchen wollen. Sie sind parametrische Variationsprobleme. Dies bedeutet, dass
die dem Problem zugrunde liegende Lagrange Funktion eine Linearitätsbedingung erfüllen muss.
Eine parametrische Lagrange Funktion hat einige interessante Eigenschaften: Zum Beispiel lässt sich eine solche Funtkion nicht ohne weiteres Legendre Transformieren, sodass wir ihr nicht direkt eine Hamilton Funktion
zuordnen können.
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Grundlagen und Konventionen

Mathematische Grundlage der Kapitel 3 und 4 bildet die Beschreibung der
Hamilton’schen Mechanik auf glatten (semi-) Riemannschen Mannigfaltigkeiten, wie sie beispielsweise in [Cur85] zu finden ist. Eine Beschreibung der
Allgemeinen Relativitätstheorie gibt beispielsweise [Olo08]. Die Formulierung der Hamilton Mechanik und der Hamilton Jacobi Theorie orientieren
sich an [Arn78]. Die Beschreibung der Variationsrechnung folgt [Fis06].
Wenn wir im Folgenden von Mannigfaltigkeiten sprechen, so meinen wir damit immer C ∞ -Mannigfaltigkeiten. Sei also M eine Mannigfaltigkeit, dann
bezeichne T M das Tangential- und T ∗ M das Kotangentialbündel. Da die
Hamilton Mechanik aber auf dem Kotangentialbündel also dem Phasenraum definiert ist, handelt es sich bei den betrachteten Mannigfaltigkeiten
üblicherweise schon um Kotangentialbündel. Die diesem Bündel zugrunde
liegende Mannigfaltigkeit bezeichnen wir wie in der Mechanik üblich als
Konfigurationsraum oder als zugrunde liegende Raumzeit.
Genau genommen spielt sich die von uns gewählte Beschreibung der Theorie
in der Regel auf dem erweiterten Phasenraum ab. Dies ist das übliche Kotangentialbündel erweitert um eine Koordinate, die wir meistens mit Zeit oder
Eigenzeit bezeichnen werden. Wir bilden also im topologischen Sinne das
Produkt des Kotangetialbündels mit der reellen Gerade. Die so hinzukommende Koordinate verändert die üblicherweise verwendete Beschreibung auf
dem Kotangentialbündel nur unwesentlich. Wir können die bekannte Theorie
zur Beschreibung der Klsiischen Mechanik auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten also ohne größere Anpassungen übernehmen.
Diese in unserer Darstellung hinzugefügte Eigenzeit ist in der mathematischen Beschreibung nämlich zunächst einmal nur als Kurvenparameter zu
sehen. In der Allgemeinen Relativitätstheorie kann er als Eigenzeit gewählt
werden, in der klassischen Mechanik spielt er die Rolle der Zeit und in der
geometrischen Optik sollte er lediglich als Kurvenparameter betrachtet werden.
In der Notation werden wir also, soweit nicht unbedingt nötig, nicht streng
zwischen erweitertem und normalem Phasenraum unterscheiden. Das Selbe
gilt für das Tangentialbündel der zugrunde liegenden Raumzeit. Auch hier
erfolgt die Beschreibung der Lagrangemechanik in weiten Teilen im um eine
Zeitkoordinate erweiterten Kotangentialbündel.
Diese Formulierung der Theorie erfordert es, in der Allgemeinen Relativitätstheorie bei der Verwendung des Begriffes Zeit einige Vorsicht walten zu
lassen. Hier muss unterschieden werden zwischen der Eigenzeit als zusätzlichem Parameter und der zeitartigen Koordinate auf der zugrunde liegenden
Raumzeit. Erstere bezeichnen wir in Formeln mit t, Letztere als q 1 .
Dementsprechend werden wir auch die Ableitung nach dieser Eigenzeit, also
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dem zusätzlichen Parameter, mit einem Punkt kennzeichnen und als Zeitableitung bezeichnen. Zeitunabhängig ist ebenfalls auf den zusätzlichen Parameter bezogen.
Diese etwas umständlichen Konventionen sind dem Ursprung der hier behandelten Formalismen in der klassischen Mechanik geschuldet. Wie sonst auch
üblich bezeichnet g ij die Komponenten der zu gij inversen Metrik. Wobei
wir im Sprachgebrauch nicht streng zwischen beiden entscheiden.
Wir verwenden hier wie üblich die Einstein’sche Summenkonvention. Dabei
werden Vektoren und Komponenten einer Linearform oben und Komponenten von Vektoren und Linearformen unten indiziert. Alle weiteren Indizes
orientieren sich an diesen, sodass üblicherweise über gleiche hoch- und tiefgestellte Indizes summiert wird. Lateinische Indizes bezeichnen dabei eine
Summierung über alle Komponenten. Bei griechischen Indizes ist die erste
Komponente wegzulassen.
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Einführung in die Variationsrechnung

Es soll nun so in die Variationsrechnung eingeführt werden, wie sie in dieser
Arbeit eine Rolle spielen wird. Wir werden dabei nicht überall mathematisch
streng vorgehen, da die Varationsrechnung in der theoretischen Physik ein
sehr gebräuchliches Werkzeug ist. Details und weitere Ausführungen können
beispielsweise in dem Buch [Fis06] nachgelesen werden. An diesem wird sich
auch die folgende Beschreibung der Variationsrechnung, sowie einige weitere
Abschnitte dieser Arbeit, orientieren.
Definition. Sei L eine mindestens zwei mal stetig differenzierbare (C 2 )
Funktion auf einem offenen Teilgebiet Ω des Rn × Rn : Ω ⊂ Rn × Rn , [t1 , t2 ]
ein Intervall, und ~q1 , ~q2 zwei Punkte im Rn .
• Die Variationsklasse V ist definiert als die Menge aller glatten Funktionen ~q : [t1 , t2 ] → Rn , welche die Randbedingungen ~q(t1 ) = q~1 und
~q(t2 ) = q~2 erfüllen:
n

V := ~q | ~q(t) ∈ Ω, ~q ∈ C 2 , ~q(t1 ) = q1 , ~q(t2 ) = q2

o

• Der Raum der Variationsvektoren zu der Variationsklasse V ist definiert als die Menge aller glatten Funktionen ~q : [t1 , t2 ] → Rn :
n

~|Φ
~ 1 ) = φ(t
~ 2) = 0
~ ∈ C 2 , φ(t
∂V := φ

o

Dies ist ein Vektorraum.
• Das Variationsintegral über die Funktion L für eine Funktion ~q in der
Variationsklasse V mit den Randbedingungen ~q(t1 ) = q~1 und ~q(t2 ) = q~2
ist definiert durch:
L(~q) :=

Zt2 



L ~q(t), ~q̇(t) dt

(2.1)

t1

• Sei r eine reelle Zahl. Eine Funktion ~q ∈ V ist ein stationärer Punkt
des Variationsintegrales L(~q), wenn die folgende Bedingung gilt:
d
~
L(~q + rφ)
dr

=0
r=0

~ ∈ ∂V.
für alle Variationsvektoren φ
~
Hierzu sind folgende Anmerkungen nötig: Einerseits ist R 7→ R :r 7→ L(~q + rφ)
eine reelle Funktion, womit die Ableitung definiert ist. Andererseits kann
man r stets so klein wählen, dass die Abbildung überhaupt definiert ist; die
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~ also hinreichend benachbart sind und damit im
beiden Kurven ~q und ~q + rφ
Definitionsbereich der Funktion L liegen.
Wir zeigen nun noch eine grundlegende Aussage der Variationsrechnung,
wonach man Maxima und Minima des Variationsintegrales über die Euler
Lagrange Gleichungen bestimmen kann:
Satz. Mit den Bezeichnungen der vorigen Definition gilt:
• Ist das Variationsintegral L lokal minimal bzw maximal, bezüglich einer Funktion ~q(t), in dem Sinne, dass für eng benachbarte Funktionen
das Variationsintegral immer größer oder kleiner ist:
~
L(~q) ≤ (≥)L(~q + rφ)
~ ∈ ∂V. So ist ~q ein stationärer Punkt von L
~q ∈ V, φ
• Ist ~q ein stationärer Punkt von L, so erfüllt ~q die Euler Lagrange
Gleichungen:


∂L
d ∂L
− i =0
(2.2)
dt ∂q̇ i
∂q
Beweis. Der erste Teil ist die Aussage, die relle Funktion R 7→ R : r 7→
~ habe ein Minimum beziehungsweise Maximum bei r = 0. Aus
L(~q + rφ)
der Analysis einer reellen Veränderlichen ist nun bekannt, dass dies einer
Nullstelle der Ableitung entspricht.
Für den zweiten Teil schreiben wir nun die Definitionen noch einmal aus:

d
~
L(~q + rφ)
dr

t
Z2 

d 
=
r=0
dr



~
~
~q̇(t) + rφ̇(t)
L ~q(t) + rφ(t),
dt

t1

Zt2 

=



r=0



~ dt
~ + ∇q̇ ~q, ~q̇ ∗ φ̇
∇q ~q, ~q̇ ∗ φ








t1

h

= ∇q̇
|





~
~q, ~q̇ ∗ φ
{z

=0

it2
t1

}

Zt2 

+
t1

∇q

 

d
~ dt
~q, ~q̇ − ∇q̇ ~q, ~q̇ ∗ φ
dt





Dabei bezeichnen ∇q~ und ∇q̇~ den Gradienten nach den entsprechenden Variablengruppen. Aus der letzten Gleichung folgen nun die Lagrange Glei 
 
d
chungen: ∇q ~q, ~q̇ − ∇q̇ ~q, ~q̇ = 0, da das Integral für jede Funktion aus
dt
aus dem Raum ∂V Null sein muss. Eine präzise Begründung dafür liefert
das Fundamentallemma der Variationsrechnung. Dies wollen wir hier nicht
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beweisen, da es wieder einmal wohl bekannt ist. Der Beweis beruht darauf,
dass wenn die Lagrange Gleichungen an einem Punk t nicht erfüllt sind,
man eine Testfunktion findet, sodass das Integral einen Wert ungleich null
annimmt.
Damit ist für den Zweck dieser Arbeit die Variationsrechnung nun ausreichend behandelt. Sie dient in dieser hier vor allem dem Zweck die benötigten
Lagrange Funktionen zu motivieren. Wir können nun auch die Definition einer Geodäte geben.
Definition. Ist die Lagrange Funktion L durch eine Metrik gegeben, so
misst nach der üblichen Definition das Wegintegral entlang ~q über L die
Weglänge des durch die Funktion ~q ∈ V parametrisierten Weges. Stationäre
Punkte dieses Variationsintegrals nennt man Geodäten bezüglich der durch
L gegebenen Metrik.
Im Falle einer semi Riemannschen Mannigfaltigkeit ist die zu verwendende
Lagrange Funktion also durch die über die Metrik g definierte Norm g(v, v)
für einen Tangentenvektor v gegeben.
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Parametrische Variationsprobleme

Das Wegintegral über den Weg ~q(t) auf einer Riemannschen Mannigfaltigkeit
hat bekannter Maßen die Form:
Zt2 q

g(q̇(t), q̇(t)) dt

t1

Die den Gedäten einer Riemannschen Mannigfaltigkeit
zugrunde liegende
  q
~
Lagrange Funktion hat damit die Form LGeodäten ~q, q̇ = gij (~q) q̇ i q̇ j . Auch
die Lagrangefunktion der üblichen geometrischen Optik, die man aus dem
Fermat Prinzip (auf dieses werden wir später noch genauer eingehen)
ableiq
 
ten kann, ordnet sich dieser Form unter: LOptik ~q, ~q̇ = n (~q) ~q̇ ∗ ~q̇. Dabei
sei ~q eine Kurve, die den Strahl parametrisiert. Man setzte hierzu einfach
g (~q)ij = δij n (~q)2 , da der Brechungsindex n üblicherweise größer als Null ist.
Die den Problemen dieser Arbeit zugrunde liegenden Lagrange Funktionen
haben die Eigenschaft, dass sie parametrisch sind. In diesem Kapitel folgen
wir wieder dem Buch ([Fis06], Kap.5)
Definition. Eine Funktion auf einem Teilgebiet des Rn × Rn , L heisst parametrisch, wenn sie für λ ∈ R die Bedingung:








L ~q, λ~q̇ = |λ| L ~q, ~q̇

(2.3)

erfüllt.
Man sieht leicht, dass die Lagrange Funktion des Geodätenproblemes dieses
erfüllt.
Satz. Für eine parametrische Lagrange Funktion L und eine reelle Zahl
λ ∈ R gilt:








• die Euler Relation: ∇q̇ L ~q, ~q̇ ∗ ~q̇ = L ~q, ~q̇
•


 
∇ L ~
q , ~q̇
q̇
∇q̇ L ~q, λ~q̇ =
−∇q̇ L(~
q , ~q̇)




λ>0
λ<0

Beweis. Aus der Gradientenbildung auf beiden Seiten
 der, der
 Eigenschaft

parametrisch zugrunge liegenden, Indentität L ~q, λ~q̇ = |λ| L ~q, ~q̇ nach der
zweiten Variablenruppe q̇ ergibt sich bei einer Fallunterscheidung nach λ > 0
und λ < 0 und der Kettenregel direkt die zweite Identität, also zum Beispiel
für λ > 0:






∇q̇ λL ~q, ~q̇

 



= ∇q̇ L ~q, λ~q̇





= ∇q̇ L ~q, λ~q̇ λ
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Die Euler Relation ergibt sich ebenfalls durch Differentation der Definition
von parametrisch. In diesem Falle ist die Differentation nach λ durchzuführen für den Fall λ > 0.
Man sieht nun direkt, dass beide Identitäten einer Legendre Transformation (H = ∇q̇ L ∗ q̇ − L) entgegenstehen. Nach der Euler Identität, wird die
Hamiltonfunktion identisch null. Die zweite Identität sagt aus, dass der Variablenwechsel auf die verallgemeinerten Impulse nicht injektiv wäre, somit
also auch sicher kein Diffeomorphismus ist und folglich nicht durchgeführt
werden kann.
Man kann die Lagrange Funktion nun aber, wie für den Fall der Geodäten
allgemein bekannt ist, durch eine andere Lagrange Funktion ersetzen, sodass
die Lösungen der neuen Lagrange Gleichungen in geeigneter Parametrisierung auch die alten Lagrange Gleichungen lösen. Da diese Tatsache relativ
bekannt ist und der Beweis mit der hier eingeführten Theorie relativ aufwendig wäre, notieren wir dieses ohne Beweis. Interessierte Leser können diesen
Beweis und noch einige weitere interessante Eigenschaften parametrischer
Variationsprobleme in ([Fis06], Kap.1.2.5) finden.
Satz. Sei L eine parametrische Lagrange Funktion. Dann sind die Extremale
von 1/2L2 ebenfalls Extremale von L. Die Extremale ~q müssen so parametrisiert sein, dass die Geschwindigkeit q̇ nie Null wird.
Auf Grund dieses Satzes werden wir bei den Problemen, die wir in den
nächsten Kapiteln betrachten, nicht die parametrischen Lagrange Funktionen wählen, sondern die ihnen zugeordneten nicht parametrischen, da diese
für unsere Anwendung deutlich bessere Eigenschaften haben. Sie lassen sich
nämlich durch eine Legendre Transformation in eine Hamiltonfunktion überführen.
 
Da beide möglichen Lagrange Funktionen des Geodätenproblems L1 ~q, ~q̇ =
q





gij (~q) q̇ i q̇ j und L2 ~q, ~q̇ = 1/2gij (~q) q̇ i q̇ j also die selben Geodäten liefern,
werden wir im Weiteren beide als Lagrange Funktion des Geodätenproblems
bezeichnen.

3
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Zeitartige Geodäten in der Allgemeinen Relativitätstheorie

In diesem Kapitel soll eine an den Hamilton Formalismus angelehnte Beschreibung der Geodäten auf einer semi-Riemannschen Mannigfaltigkeit beschrieben werden. Diese Formulierung wird motiviert als ein kanonisches
System von Kurven. Anschließend werden wir die Äquivalenz zu der sonst
üblichen Darstellung durch die Geodätengleichung zeigen.
Der hier dargestellte Formalismus ist im Wesentlichen eine Erweiterung des
in ([Arn78], Kap.9) präsentierten kanonischen Formalismus auf die Allgemeine Relativitätstheorie. Für den Fall eines freien Teilchens lassen sich nämlich
alle dortigen für die klassische Mechanik angestellten Betrachtungen auf die
Relativitätstheorie übertragen.
Für freie Teilchen liegt der Unterschied dabei in erster Linie in der unterschiedlichen Deutung der Metrik und der dem betrachteten Kontangentialbündel zugrunde liegenden Mannigfaltigkeit als Raumzeit oder Konfigurationsraum. Insbesondere können die hier durchgeführten Beweise damit
auch auf freie klassische Teilchen unter holonomen Zwangsbedingungen angewandt werden.
Die folgende Theorie gilt damit in dieser Form also nur für Testteilchen die
sich in einem vorgegebenen Gravitationspotential bewegen. Einwirkungen
des Testteilchens auf die Krümmung des Raumes sowie andere Kräfte, die
sich nicht durch die Metrik der Raumzeit ausdrücken lassen, können nicht
berücksichtigt werden.
Wir werden also die entsprechenden Beweise aus [Arn78] im Wesentlichen
einfach übernehmen und sie der Einfachheit halber auf die Situation von
Geodäten einschränken und in einigen Teilen weiter ausformulieren.
Den hier beschriebenen Zugang zu den Geodäten haben wir in der Literatur
nicht gefunden. Er scheint also neu zu sein. Das zugrunde liegende Verfahren
der isoenergetischen Reduktion sowie die ausgenutzten formalen Ähnlichkeiten der klassischen Mechanik zur Beschreibung von Testteilchen in der Allgemeinen Relativitätstheorie sind jedoch allgemein bekannt. Ebenso findet
sich auch die hier motivierte Hamiltonfunktion in der Literatur ([CM02]),
sie ist also nicht neu.

3

ZEITARTIGE GEODÄTEN IN DER ART

3.1

11

Motivation

Die Motivation des folgenden Kapitels liefert die Beschreibung der Hamilton
Mechanik in ([Arn78], Kap 9). Die Besonderheit dieser Formulierung liegt
darin, dass sie anders als meist üblich nicht auf dem Kotangentialbündel des
Konfigurationsraumes dem sogenannten Phasenraum definiert ist.
Stattdessen arbeitet diese Beschreibung mit dem sogenannten erweiterten
Phasenraum. Dieser entsteht aus dem Phasenraum durch Hinzunehmen einer Zeitkoordinate, welche später zur Parametrisierung der Trajektorien des
Systems verwendet wird. Die Dimension der zugrunde liegenden Mannigfaltigkeit ist damit ungerade.
Die durch eine Hamiltonfunktion und die zugehörigen Hamilton’schen Gleichungen beschriebenen Kurven lassen sich in dieser Formulierung als ein
kanonisch zu einer Einsform gehöriges System von Kurven auffassen. Nach
dem in diesem Kapitel beschriebenen Muster kann man aber auch jeder
anderen Einsform auf einer Mannigfaltigkeit ungerader Dimension ein kanonisches System von Kurven zuordnen.
Die für die Beschreibung der Hamilton Mechanik verwendete Einsform hat
nun eine formale Ähnlichkeit zur kanonischen Einsform auf dem Kotangentialbündel. Diese Ähnlichkeit soll in dieser Arbeit dazu genutzt werden, einer
Raumzeit ein kanonisches System von Kurven zuzuordnen.
Dazu betrachtet man das Kotangentialbündel der Raumzeit. Es hat offensichtlich gerade Dimension. Man schränkt seine Betrachtung auf eine in relativistischen Einheiten durch g ij pi pj = 2m2 definierte Massenschale ein. Diese
Untermannigfaltigkeit hat nun ungerade Dimension. Zieht man die Kanonische Einsform des Kotangentialbündels auf die Untermannigfaltigkeit zurück, können wir ihr, wie wir noch zeigen werden, kanonisch ein System von
Kurven zuordnen.
Es liegt Nahe zu vermuten, dass es sich bei diesem kanonischen System von
Kurven um Geodäten handelt. Dies werden wir in dieser Arbeit zeigen.
Um die Äquivalenz dieser Hamilton Gleichung der Geodäten zu der üblichen
Formulierung zu zeigen, werden wir beide Formulierungen aus der Lagrange
Gleichung des Geodätenproblems herleiten. Die Legendre Transformation
der bereits genannten Lagrange Funktion liefert dabei noch nicht direkt die
eben motivierte Hamiltonfunktion.
Um zu zeigen, dass die beiden Formulierungen übereinstimmen, müssen die
sich ergebenden Gleichungen noch auf die durch die Massenschale definierte
Untermannigfaltigkeit zurückgezogen werden. Dies geschieht nach einem in
[Arn78] beschriebenen Reduktionsprinzip.
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Spezielle Relativitätstheorie

Zunächst soll der Spezialfall einer Hamilton- beziehungsweise Langrange
Formulierung der Geodätengleichug in der Speziellen Relativitätstheorie untersuchen. Es ist hierbei allgemein bekannt, dass schon bei diesen Umformulierungen der Speziellen Relativitätstheorie einige Probleme auftauchen.
Diese betreffen jedoch in erster Linie die korrekte Formulierung der auftretenden Kräfte und Mehrteilchensystheme.
Hier soll aber der Fall eines kräftefreien Teilchens interessieren. Dort stellt
sich die Theorie sehr einfach dar. In dieer Beschreibung werden wir stark
verkürzt ([Gol06],Kap.7.9) folgen. Um zu einer Lagrange Formulierung der
Speziellen Relativitätstheorie zu gelangen, gibt es demnach zwei mögliche
Wege:
Da die Lagrange Mechanik häufig aus dem Hamiltonschen Prinzip abgeleitet
wird, ist ein möglicher Weg die Verallgemeinerung von eben diesem. Man
führt also das Wirkungsintegral nicht nur über die räumlichen Komponenten
der Trajektorie aus, sonder integriert über die Weltlinie der Teilchen. Die
Kurve kann dann natürlich nicht mehr in der Zeit parametrisiert werden.
Man führt deswegen einen zusätlichen Kurvenparameter ein, den man später
durch die Eigenzeit ersetzt. Als mögliche Lagrange Funktion für das Teilchen
ergibt sich:
1
L1 = mq̇ i q̇i
(3.1)
2
Hier meint q̇, anders als im nächsten Fall die relativistische Vierer Geschwindigkeit und q̇ i q̇i das Minkovski-Skalarprodukt.
Wir möchten daran erinnern, dass in dieser Arbeit Summationen über alle Komponenten mit lateinischen und Summationen, bei denen die erste,
also die zeitartige Komponente weggelassen wird, mit griechischen Indizes
bezeichnet werden. Sinngemäß sind in diesem Unterabschnitt Größen mit
griechischen Indizes klassisch und Größen mit lateinischen Indizes relativistisch.
Durch eine Legendre Transformation ergibt sich aus dieser Lagrange Funktion die folgende Hamilton Funktion:
pi pi
(3.2)
2m
Eine Verallgemeinerung dieser Gleichung liegt auf der Hand: Man ersetzt das
Minkovski-Skalarprodukt auf den Impulsen durch die allgemeine auf einer
Semi-Riemanschen Mannigfaltigkeiten übliche Formulierung. Es ergibt sich
die Hamiltongleichung: H1A = 1/2g ij pi pj . Diese beschreibt, wie wir später sehen werden, tatsächlich die Geodäten in der Allgemeinen Relativitätstheorie.
H1 =

Der andere naheliegende Weg ist, eine Lagrange Funktion zu raten, welche den räumlichen Anteil der Bewegungsgleichungen für ein gewähltes Be-
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zugssystem liefert. Für ein freies relativistisches Teilchen ist dieser gegeben
durch:
mq̇ γ
d
p
=0
(3.3)
dt 1 − q̇γ q̇γ/c2
Eine Lagrange Funktion, die diese Bewegungsgleichung liefert, ist beispielsweise durch:
q
(3.4)
L2 = −mc2 1 − q̇γ q̇γ/c2
Hier bezeichnet q̇ γ q̇γ nun das kanonische Skalarprodukt. Durch Legendre
Transformation gewinnt man daraus die Hamilton Funktion:
H2 =

q

c2 pγ pγ + m2 c4

(3.5)

Eine Verallgemeinerung dieser Gleichung auf die Allgemeine Relativitätstheorie ist nicht offensichtlich. Man sollte aber zunächst festhalten, dass diese Hamilton Funktion nach Konstruktion die Zeit nicht als Variable enthält
und diese Formulierung damit eine Dimension kleiner ist.
Als Zweites ist zu sehen, dass sich diese Hamilton Funktion noch auf eine
andere Weise ergibt. Löst man die Gleichung für den Betrag des Viererimpulses pi pi = m2 c2 (hier ist nun wieder das Lorentz Skalar Produkt gemeint)
nach dem zur Zeit konjugierten Impuls auf, so erhält man als Gesamtenergie
die Hamilton Funktion. Dies ergibt sich, da man in der Speziellen Relativitätstheorie den zur Zeit gehörigen Impuls als E/c schreiben kann.
p21 − p22 − p23 − p24 = m2 c2 ⇔ E =

q

(p22 + p23 + p24 )c2 + m2 c4

(3.6)

Wir werden in dieser Arbeit zeigen, dass sich diese Formulierung ebenfalls
verallgemeinern lässt. Ersetzt man im Betrag des Impulses wieder das Skalar Produkt, so erkennt man die Definitionsgleichung für eine Massenschale
g ij pi pj = 2m2 .
Auflösen dieser Gleichung nach dem zur Zeit gehörigen Impuls liefert wie
schon erwähnt ebenfalls eine Hamilton Funktion, für welche die Lösungen
der Hamiltongleichungen die Geodäten beschreiben. Eben diese wollen wir
in diesem Kapitel genauer untersuchen.
Im Rest diese Kapitels wollen wir nun der Einfachheit halber relativistische
Einheiten benutzen. Diese setzten unter Anderem die Lichtgeschwindigkeit
und die Gravitaionskonstante auf Eins.
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Klassische Geodätengleichung

Wir beginnen damit, die klassischen Geodätengleichungen wie üblich aus
den Lagrangegleichungen abzuleiten. Sei also M die Raumzeit, welche das zu
untersuchende System beschreibt. Die Länge einer durch t parametrisierten
Kurve (~q, ~q̇) im Tangentialbündel dieser Mannigfaltigkeit ist nun über das
Wegintegral definiert.
Zt2 r 



g ~q(t), ~q̇(t) dt

t1

Damit werden die Geodäten in der Allgemeinen Relativitätstheorie nach
Kapitel 2 durch die Lagrange Funktion:
L : T M 7→ R;

1
L(q, q̇) = g(~q)(~q̇, ~q̇)
2

beschrieben.
Diese Geodäten beschreiben bekannter Maßen die Bewegung freier Testteilchen in der Allgemeinen Relativitätstheorie. Testteilchen sind dabei Teilchen
welche, die Krümmung des Raumes nur vernachlässigbar beeinflussen. Die
Bewegung solcher Teilchen wird üblicher Weise über die Geodätengleichungen beschrieben.
Satz. Die Lagrangegleichungen:
d
dt



∂L
∂L
− i =0
i
∂q̇
∂q


(3.7)

mit der Lagrange Funktion L(q, q̇) = 1/2g(~q)(~q̇, ~q̇) sind äquivalent zu den Geodätengleichungen:
q̈ l + Γlij q̇ i q̇ j = 0

mit

1
Γlij = g lk (∂i gkj + ∂j gki − ∂k gij )
2

(3.8)

Beweis. Die Koordinatendarstellung dieser Lagrange Funktion L ist gegeben
durch:

 1
L q i , q̇ i = g(q)ij q̇ i q̇ j
2




Es werden nun zunächst die nötigen Ableitungen von L ~q, ~q̇ berechnet:
j
∂L
1
∂q̇ i j 1
i ∂q̇
=
g(q)
q̇
+
g(q)
q̇
= g(q)km q̇ m
ij
ij
∂q̇ k
2
∂q̇ k
2
∂q̇ k

Es ergeben sich:
d
dt



∂L
∂q̇ k



= g(q)km q̈ m +

∂g(q)km i m
q̇ q̇
∂q i

und

∂L
1 ∂g(q)ij i j
=
q̇ q̇
∂q k
2 ∂q k
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Damit lautet die Lagrangegleichung in Koordinatendarstellung bei Umbenennung einiger Indizes:
⇔

0=

⇔

0=

∂g(q)kj i j 1 ∂g(q)ij i j
q̇ q̇ −
q̇ q̇
∂q i
2 ∂q k


1 ∂g(q)ij i j
1 ∂g(q)kj i j ∂g(q)ki j i
m
q̇ q̇ +
q̇ q̇ + −
q̇ q̇
g(q)km q̈ +
i
j
2
∂q
∂q
2 ∂q k

g(q)km q̈ m +

|

{z

}

∂g(q)kj i j
q̇ q̇
=2∗
∂q i


1 ∂g(q)kj ∂g(q)ki
∂g(q)ij
⇔
0=
g(q)km q̈ m +
+
+
−
i
q̇ i q̇ j
2
∂q i
∂q j
∂q k


∂g(q)kj ∂g(q)ki
∂g(q)ij
1
+
+
−
i
q̇ i q̇ j
⇔ g(q)lk 0 = g(q)lk g(q)km q̈ m + g(q)lk
2
∂q i
∂q j
∂q k
1
⇔
0=
q̈ l + g lk (∂i gkj + ∂j gki − ∂k gij )q̇ i q̇ j
2
Der Schritt von der ersten zur zweiten Zeile entspricht im Wesentlichen einer
Umbenennung der Indizes.
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Hamilton Gleichungen

Hier soll zunächst die Hamilton‘sche Formulierung der Geodätengleichung
als Gleichung für ein kanonisches System von Kurven auf einer Mannigfaltigkeit hergeleitet werden. Im nächsten Abschnitt wird dann die Äquivalenz
dieser Formulierung zu den Geodätengleichungen gezeigt. In der hier zu beschreibenden Hamilton Formulierung ergeben sich die Geodätengleichungen
als Wirbellinien der kanonischen Einsform des Kotangentialbündels zurückgezogen auf eine Massenschale. Was dies im Einzelnen bedeutet, soll im
Folgenden dargestellt werden.
3.4.1

Grundlagen der Hamilton Formulierung

Es werden erst einmal die benötigten Grundlagen der Hamilton-Mechanik
formuliert. Wir werden in dieser Beschreibung dem entsprechenden Abschnitt in [Arn78] direkt folgen und lediglich in einigen Teilen ausformulieren. Kern der Formulierung ist folgender Satz, der besagt, dass eine Zweiform auf einem Vektorraum ungerader Dimension mindestens einen Nullvektor hat. Dies sind Vektoren, auf denen die Zweiform unabhängig vom
anderen Argument immer verschwindet.
Satz. Für jede Zweiform auf einem Vektorraum ungerader Dimension E
existiert ein
e ∈ E mit ω(e, f ) = 0, ∀f ∈ E.
Ein Vektor mit dieser Eigenschaft heißt Nullvektor der Form.
Beweis. Sei {xi } eine Basis von E und {ai } die entsprechende duale Basis.
Es gilt:
ω(e, f ) = ωij ai (ek xk )aj (f l xl ) = ωij ei f j
ωij ei lässt sich als lineares Gleichungssystem interpretieren. Sei Ω die Matrix
mit den Einträgen (Ωij ) = ωji (vertauschte Indizes). Es gilt dann unter Identifizierung von Ω mit der zugehörigen linearen Abbildung. ω(e, f ) = Ω(e) ∗ f ,
wobei Letzteres das Skalarprodukt ist. Außerdem ist Ω, als darstellende Matrix einer Zweiform, offensichtlich schiefsymmetrisch. Wegen
det(Ω) = det(ΩT ) = − det(Ω) = 0
ist die Dimension des Lösungsraumes des durch Ω(e) = 0 gegebenen linearen
Gleichungssystemes größer oder gleich Eins. Hieraus folgt direkt die Behauptung.
Zweiformen auf einer Mannigfaltigkeit kann man entsprechend punktweise
betrachten. Dies definiert in jedem Punkt einer Mannigfaltigkeit ungerader
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Dimension einen bis auf einen reellen Faktor bestimmten Tangentenvektor,
auf dem die Zweiform immer verschwindet. Durch diese Konstruktion wird
auf dem Tangentialraum also ein Feld von Richtungen festgelegt.
Da die Verwendung von Richtungsfeldern in einigen Teilen eine Umformulierung der bekannten Theorie erfordern würde, werden wir hier stattdessen
glatte Vektorfelder verwenden, welche die Nullvektor Bedingung punktweise
erfüllen. Dass für eine glatte Zweiform zumindest lokal solche Felder existieren, ist anschaulich klar. Um eine Behandlung der folgenden Theorie für
Richtungsfelder zu erhalten, dürfte es genügen die nun folgende Formulierung auf einen geeigneten Quotientenraum des Kotangentialbündels einzuschränken. Die nahe liegende Äquivalenzrelation wäre
(q, v) ≡ (r, w)

⇔

r = q,

α ∈ R(q, v), (r, w) ∈ T M.

v = αw

Definition. Sei M eine Mannigfaltigkeit der ungeraden Dimension 2n + 1
und ω eine Zweiform auf M .
• ω heisst nicht singulär, wenn die Matrixdarstellung von ω(q) (im Sinne
des obigen Beweises) überall maximalen Rang hat:
rang ω(q) = 2n
• Ein Vektorfeld e(q) ∈ T M
ω(e, f ) = 0

∀ q∈M

q ∈ M , welches die Bedingung:
∀f ∈ T M |q

und

∀q ∈ M

an jedem Punkt der Mannigfaltigkeit für eine Form ω erfüllt, heißt
Nullvektorfeld der Form ω. Dabei ist T M |q der Tangentenraum in
q ∈ M.
• Sei θ eine Einsform und ihre äußere Ableitung dθ nicht singulär, dann
nennt man ein Vektorfeld aus Nullvektoren Wirbelfeld der Form θ und
die Integralkurven eines solchen Feldes Wirbellinien.
Bei den folgenden Betrachtungen seien zunächst eventuelle Probleme der
Existenz außer Acht gelassen. Wir nehmen also an, dass zu den hier untersuchten Zweiformen ω(e, f ) auf einer Mannigfaltigkeit immer glatte Vektorfelder existieren, die die Nullvektor-Bedingung in jedem Punkt erfüllen.
Andernfalls wären die Wirbellinien einer Form nicht sinnvoll definiert.
Einer Einsform θ auf einer Mannigfaltigkeit, deren äußere Ableitung nicht
singulär ist, können wir also unter der getroffenen Existenzannahme ein
glattes Vektorfeld zuordnen. Dieses Nullvektorfeld ist offenbar bis auf ein
skalares Feld eindeutig bestimmt.
Wir nutzen für diesen Schluss die Existenz der Richtungsfelder und die Homogenität von Einsformen oder allgemeiner Tensorfeldern aus. Homogenität
bedeutet in diesem Falle, dass sich aus Tensorfeldern komponentenweise skalare Funktionen herausziehen lassen.
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Hamilton Formulierung

Hat eine Einsform auf dem erweiterten Phasenraum eine Koordinatendarstellung der Art θ = pi dq i − H dt, so kann man ein Nullvektorfeld dieser
Form direkt angeben und die Wirbellinien durch Lösung eines Systems von
Hamilton Gleichungen berechnen. Insbesondere existiert ein solches System
von Wirbellinien bei entsprechender Gutartigkeit der skalaren Funktion H
immer.
Satz. Gegeben sei eine Einsform mit der Koordinatendarstellung:
θ = pi dq i − H dt
• dθ ist nicht singulär.
• Ein Nullvektorfeld von dθ ist in den vorgegebenen Koordinaten gegeben
durch:


∇p H


−∇q H
1
• Die Wirbellinien von θ sind wohldefiniert und lassen sich in der Koordinate t parametrisieren. Sie sind also gegeben durch Funktionen :
(~q(t), p~(t), t)

∈ TM

Die Funktionen ~q(t) und p~(t) erfüllen die Hamiltonschen Gleichungen
mit der Hamiltonfunktion H:
dpi
∂H
=− i
dt
∂q

dq i ∂H
=
,
dt
∂pi

∀i

(3.9)

Beweis. Wir wählen die vorgegebenen Koordinaten {q i , pi , t}. Die äußere
Ableitung der Form θ bestimmt sich dann zu:
∂
∂
dθ =
(pi dq j ∧ dq i − H dq j ∧ dt) +
(pi dpj ∧ dq i − H dpj ∧ dt) +
j
∂q
∂pj
∂
(pi dt ∧ dq i − H dt ∧ dt)
∂t
∂H
∂H
dpj ∧ dt
=
dpj ∧ dq j − j dq j ∧ dt −
∂q
∂pj
In der gewählten Basis ergeben sich für die Komponenten von dθ:
1. dθ(pi , pj ) = dθ(q i , q j ) = 0
2. dθ(pi , q j ) = δij , dθ(q j , pi ) = −δij
3. − dθ(t, pi ) = dθ(pi , t) = −
4. dθ(t, t) = 0

∂H
∂H
, − dθ(t, q i ) = dθ(q i , t) = − i
∂pi
∂q
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Die zugehörige Matrixdarstellung
(Ω) ist definiert durch Ωqi ,qj =
w(q j , q i ), wobei q i stellvertretend
für die Basisvektoren stehen. Die
Matrix ist offenbar nicht singulär und als Nullvektor ergibt sich:
∂H ∂H T
(
, − i , 1) . Dabei seien die ers∂pi
∂q
∂H
gegeten n Komponenten durch
∂pi
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∂H
. Nach Definition gilt für ei∂q i
∂H ∂H T
ne Integralkurve ~c(t) = (q i (t), pi (t), t)T des Vektorfeldes H = (
, − i , 1)
∂pi
∂q
˙
in Parametrisierung nach t:~c = H(~c).
ben und die zweiten n Komponenten durch −

Das bedeutet nun:
∂H
dpi
=− i,
dt
∂q

dq i ∂H
=
dt
∂pi

∀i

Dies sind die Hamilton Gleichungen.
Offenbar verallgemeinert sich auch die üblicherweise verwendete Formulierung der klassischen Mechanik auf dem Tangentialbündel des Konfigurationsraumes für den Fall von zeitunabhängigen Systemen auf diese ungerade dimensionale Formulierung. Insbesondere lässt sich ein durch eine
Lagrange Funktion und die Lagrange Gleichungen beschriebenes System,
durch Legendre Transformation ebenfalls durch eine Einsform der Form
θ = pi dq i − H dt darstellen.
3.4.3

Geodätengleichung

Wir wollen bisher gewonnene Theorie im Weiteren dazu nutzen, dass schon
mehrfach angesprochene kanonische System von Kurven auf einer Raumzeit zu beschreiben. Damit ergibt sich dann die Hamilton Formulierung der
Geodätengleichung.
Gegeben sei eine glatte differenzierbare semi Riemannsche Mannigfaltigkeit
M mit einer Metrik g. Also zum Beispiel eine Raumzeit. Betrachtet man
nun das Kotangentialbündel dieser Mannigfaltigkeit als Mannigfaltigkeit, so
hat es gerade Dimension. Außerdem haben wir auf dem Kotangentialbündel
einer Mannigfaltigkeit bekannter Maßen immer eine kanonische Einsform θ.
In der üblichen Koordinatendarstellung schreibt sich diese als:
θ = pi dq i

(3.10)
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Um eine Mannigfaltigkeit ungerader Dimension zu bekommen, schränkt man
seine Betrachtung auf die Untermannigfaltigkeit ein, die durch die physikalisch motivierte Forderung:
g (~q) (pi , pj ) = 2m2
definiert wird. Dies ist die sogenannte Massenschale. Die Auswahl kann als
Festlegung einer Ruhemasse für das Teilchen angesehen werden. Den Faktor
Zwei führt man ein, um eine exakte Übereinstimmung mit der später folgenden Umformulierung der Lagrangegleichungen zu erhalten. Physikalisch
ist dieser Faktor ohne Bedeutung.
Durch die Definition der Massenschale erhält man nun eine Mannigfaltigkeit ungerader Dimension. Formen lassen sich bekanntlich durch Pullback
auf Untermannigfaltigkeiten einschränken. Die kanonische Einsform liefert,
indem wir sie zurückziehen, also eine Einsform auf der Massenschale.
Die Komponenten einer durch eine Inklusion zurückgezogenen Form berechnen sich nun denkbar einfach, indem wir die alten Koordinaten durch die
neuen ausdrücken. Für die Wahl der neuen Koordinaten empfiehlt es sich
nun, die alten zu übernehmen. Man muss hierbei lediglich eine der Koordinaten weglassen. Üblicher Weise würde man hier den ersten Impuls wählen.
Auflösen der Definitionsgleichung der Massenschale nach einem Impuls gibt
also die Koordinatendarstellung der auf die Untermannigfaltikeit zurückgezogenen kanonischen Einsform. Diese gleicht von der Form her genau der
zur Beschreibung der Hamiltonmechanik verwendeten Einsform. Löst man
ohne Beschränkung der Allgemeinheit also nach dem ersten Impuls p1 auf
erhält man:
θ = pγ dq γ + p1 (q, p) dq 1
(3.11)
Die Wirbellinien der zurückgezogenen kanonischen Einsform lassen sich also, nach dem in diesem Kapitel bewiesenen Satz, offenbar durch Hamiltonsche Gleichungen beschreiben. Die Hamiltonfunktion erhält man dabei
durch Auflösen von g(~q)(pi , pj ) = 2m2 nach einem Impuls. Die Rolle des
Kurvenparameters spielt dann offenbar die zu diesem Impuls gehörige Ortskoordinate. In der Allgemeinen Relativitätstheorie ist es deshalb naheliegen
den zur Zeitkoordinate gehörigen Impuls zu wählen, sodass die Geodäten in
der Zeit, nicht der Eigenzeit, parametrisiert werden.
Satz. Die Geodäten in der Allgemeinen Relativitätstheorie können lokal in
einer Karte in Parametrisierung nach der Zeit durch die Hamiltonfunktion:
g 1γ
H = − 11 pγ ±
2g

s

2m2 − g̃ αβ pα pβ
2g 11

(3.12)

beschrieben. Die Lösungen der Hamilton’schen Gleichungen mit dieser Hamilton Funktion parametrisieren zeitartige Geodäten in der Zeit. Die Wahl
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des Vorzeichens ist dabei egal. Die Koeffizienten g̃ α,β sind hierbei gegeben
durch:
g 1α g 1β
g̃ αβ = g αβ −
2g 11
Beweis. In der Annahme, dass die eben motivierte Geodätengleichung richtig ist, beschränkt sich die Herleitung dieser Hamiltongleichung auf das Auflösen einer quadratischen Gleichung.
Dass dieses so gewonnene System von Kurven den Geodäten der Mannigfaltigkeit entspricht, scheint plausibel. Im folgenden Abschnitt werden wir dies
zeigen.
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Äquivalenz der beiden Formulierungen

Die klassischen Geodätengleichungen wurden bereits als Umformulierung
zu den Lagrangegleichungen eines freien Teilchens gewonnen. Die eben gegebene Hamilton Formulierung der Geodäten als Wirbellinien der auf eine Massenschale zurückgezogenen Einsform, soll nun ebenfalls aus den Lagrangegleichungen gewonnen werden. Dazu transformieren wir die Lagrange
Funktion, wie in der analytischen Mechanik üblich, mittels der Legendre
Transformation in den Phasenraum.
Dies definiert die Hamilton Funktion des Geodätenproblems. Allerdings ist
diese Formulierung zunächst noch auf dem erweiterten Phasenraum definiert. Um also eine Äquivalenz mit der im letzten Abschnitt gegebenen Formulierung erreichen zu können, muss noch die Dimension des Problems um
zwei Größenordnungen reduziert werden.
Bei dieser Reduktion folgen wir wieder [Arn78]. Es wird dabei einen allgemeiner gültiger Satz speziell für die vorliegende Situation bewiesen. Der
Satz besagt, dass im Falle einer zeitunabhängigen Hamiltonfunktion die Dimension in der vorliegenden Beschreibung um Zwei reduziert werden kann.
Die Herleitung einer Hamiltonfunktion, die das Problem im erweiterten Phasenraum beschreibt, folgt zunächst [Cur85]. Zu Beginn rufen wir in Erinnerung, wie man die Hamiltonfunktion definiert.
Bemerkung. Die Legendre Transformation L : T M → T ∗ M bezüglich der
Metrik g sei gegeben durch
L(v)(w) = g(q)(v, w)

für

(q, v), (q, w) ∈ T M.

Die Hamilton Funktion ist dann definiert durch:
H : T ∗ M → R;

H(α) = α(L−1 (α)) − L(L−1 (α))

mit der Lagrange Funktion L. Eine Lösung der Lagrange-Gleichungen erfüllt
dann auch die Hamilton‘schen Gleichungen mit der Hamiltonfunktion H.
Die folgenden Rechnungen werden jeweils in Koordinatendarstellung durchgeführt. Im nächsten Schritt zeigen wir also, wie die Hamiltonfunktion in
einer Karte aussieht. Dabei verwenden wir wie üblich als Koordinaten im
∂L
Phasenraum die verallgemeinerten Impulse pi = i .
∂q
Satz. Gegeben sei eine Karte auf M mit Koordinaten {q i }. {q i , q̇ i } seien
die Koordinaten T M und {q i , pi } die Koordinaten auf T ∗ M mit den Im∂L
pulsen pi = i . Die Lagrange Funktion des Geodätenproblemes ist in den
∂q
Koordinaten gegeben durch:
1
L(q i , q̇ i ) = gij q̇ i q̇ j
2
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Dann lautet die Hamilton-Funktion des Geodätenproblemes in Koordinatendarstellung:
1
H(q i , pi ) = g ij pi pj .
2
Beweis. Die Legendre Transformation nimmt folgende Form an:
L(q, q̇ i ) = gij q̇ i

und

L−1 (q i , pi ) = g ij pj

Damit ergibt sich für die Hamiltonfunktion:
1
1
1
pi g ij pj − gij g ik pk g jl pl = g ij pi pj − g kl pk pl = g ij pi pj
2
2
2
Folglich ist die Behauptung gezeigt.
Die Hamilton Gleichungen mit der Hamiltonfunktion H(q i , pi ) = 12 g ij pi pj ,
sind also äquivalent zu den Geodätengleichungen. Sie sind auf dem erweiterten Phasenraum definiert. Die Geodäten lassen sich also in der Eigenzeit
parametrisieren.
Damit wir eine Äquivalenz mit unserer Formulierung herstellen können, ist
es nun wesentlich die Zeitabhängigkeit zu entfernen und die Dimension des
Phasenraumes noch um eine weitere zu senken. Wir nutzen hier aus, dass
die Hamilton-Funktion zeitunabhängig ist.
Es geht also keine Information über das System verloren, wenn wir den erweiterten Phasenraum auf den normalen Phasenraum projizieren. Auf der
Ebene der Mannigfaltigkeiten bedeutet dies, dass wir die durch {q i , pi , t}
parametrisierte Mannigfaltigkeit auf die durch {qi , pi } parametrisierte abbilden. Um den Phasenraum noch weiter zu reduzieren nutzt man nun aus,
dass bekannter Maßen bei geeigneter Parametrisierung, man wähle die Eigenzeit, einer Geodäte die Hamilton-Funktion auf ihr konstant ist. Die nicht
reduzierte Hamiltonfunktion hat also ein erstes Integral.
Durch Projektion auf die Untermannigfaltigkeiten, auf denen die HamiltonFunktion konstant ist, kann das Problem nun um eine weitere Dimension
verringert werden. Man erhält dann eine Parametrisierung der Geodäten
nach einer Ortskoordinate. In dem von uns betrachteten Fall der Allgemeinen Relativitätstheorie wählt man hier üblicher Weise die Zeitkoordinate.
Satz. Die Geodätengleichung lässt sich lokal auch als Lösung des Systems
von Differentialgleichungen
dpi
∂K
= i
1
dq
∂q

dq i
∂K
=−
,
1
dq
∂pi

i>2

darstellen. Dabei ist K definiert durch H(qi , K, p2 , p3 , . . .) = m2 .
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Beweis. Zunächst eine Konvention: Wenn die Dimension des Phasenraumes
2n + 1 beträgt, mögen, wie gehabt, lateinische Indizes (i, j, k, l) von 1 bis n
laufen und griechische Indizes (α, β, γ) von 2 bis n.
Die Geodätengleichung in der Hamilton Formulierung ist zeitunabhängig,
von daher können ihre Integralkurven (q(t), p(t), t) so parametrisiert werden,
dass H(q(t), p(t)) = m2 für alle t erfüllt ist. Da die Gleichung H(q i , pj ) =
g ij pi pj = m2 lokal immer nach einem p aufgelöst werden kann, gilt gibt es
nach eventueller Umnummerierung eine Darstellung p1 = K(q α , pβ , q 1 , m).
M bezeichne den erweiterten Phasenraum und M 0 den Phasenraum. Sei
(q, p, t) nun eine Integralkurve von H mit H(q, p) = m2 . Man betrachte nun
die Projektion dieser Kurve auf die Untermannigfaltigkeit N des Phasenraumes M 0 mit H(q, p) = m2 .
Die Projektion (Pr) auf N wird in Koordinaten definiert durch: q α → q α ,
pα → pα , p1 → K(q α , pβ , T, m) und q 1 → −T . Eine Karte auf N ist gegeben
durch {q α , pα , T }. Die Inklusion von N im erweiterten Phasenraum M sei i.
Die gewählte Einsform auf N ergibt sich durch zurückziehen mittels i als:
i∗ (θ) = i∗ (pi dq i − H dt) = pα dq α − K dT + d(Ht) − t dH,
wobei dH = 0 auf N . Für dθ ergibt sich auf N :
∂
(−K dT ∧ dT + pα dT ∧ dq α + d(Ht))
∂T
∂
∂
+
(−K dq β ∧ dT + pα dq β ∧ dq α ) +
(−K dpβ ∧ dT + pα dpβ ∧ dpα )
β
∂q
∂pβ
∂K
∂K
= dpα ∧ dq α − α dq α ∧ dT −
dpα ∧ dT
∂q
∂pα

i∗ dθ = d(i∗ θ) =

Sei γ eine Integralkurve der Hamilton‘schen Bewegungsgleichungen auf M
und sei γ̄ die Projektion der Kurve auf die Untermannigfaltigkeit N . Für γ
gilt:




q i (t)
qα




γ = pi (t) → γ̄ =  pα 
−T
t
Für die Projektion von γ̇ auf N benötigen wir nun die Darstellung von H
auf N und das Bild der entsprechenden Ableitungen. Die Darstellung von
H ergibt auf N ergibt sich, formal ebenfalls als Pullback, zu H(i) mit der
Inklusion i.
1
H = (g 1α p1 pα + g α1 pα p1 + g 11 p21 g αβ pα pβ )
2
1
1
= g 1α p1 pα + g 11 p21 + g αβ pα pβ
2
2
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p1 ist hier natürlich eine Funktion der anderen Koordinaten. Um die Rechnung übersichtlicher zu machen, schreiben wir hier trotzdem p1 und nicht
K.
Da auf N die Hamilton-Funktion H konstant ist H = h, folgt g ij pi pj = h
und damit aus den partiellen Ableitungen nach qi bzw. pα .
∂gij
∂H
∂H
= g αi pi = 0 =
pi pj =
∂pα
∂qk
∂qk
Die Ableitungen sind hier auf N zu betrachten. Die Ableitung nach q1 soll
natürlich als Ableitung bzgl. T aufgefasst werden. Die Projektion der Integralkurven von H soll nun komponentenweise berechnet werden. Dazu
werden die entsprechenden Ableitungen nun auf der Untermannigfaltigkeit
bestimmt:
Pr(

∂H
∂g 1α
∂p1 1 ∂g 11 2 1 11
∂p1 1
∂g αβ
1α
)
=
p
p
+
g
p
+
p
+
g
2p
+
p
p
1
α
α
1
α
β
1
∂q l
∂q l
∂q l 2 ∂q l
2
∂q l 2
∂q l
∂p1 ∂g 1α
1 ∂g 11 2 1 ∂g αβ
= (g 1α pα + g 11 p1 ) l +
p
p
+
p +
pα pβ
1
α
∂q
∂q l
2 ∂q l 1 2 ∂q l
∂p1 ∂g ij
= (g 1i pi ) l + l pi pj
∂q
∂q
|

Pr(

{z

=0

}

∂H
∂p1
∂p1
∂pα 1 11
) = g 1α pα
+ g 1α p1
+ g 2p1
+ g αγ pα
∂pγ
∂pγ
∂pγ 2
∂pγ
∂p1
= (g 1α pα + g 11 p1 )
+ (g 1γ p1 + g αγ pα )
∂pγ
∂p1
= ((g 1i pi )
+ g iγ pi
∂pγ | {z }
=0

∂H
) = g 1i pi
Pr(
∂p1
Damit ergibt sich für die Projektion von γ̇:
∂H
 ∂pi 
q̇ i (t)

  ∂H 

γ̇ = ṗi (t) = 
−


i
∂q 
1
1






∂K
 ∂pα 

 1i
∂K 
γ̇¯ = 
−
 q pi
 ∂q α 
1




→



Dies sind offenbar Lösungen für die Wirbellinien der auf N heruntergezogenen Form θ.
In Koordinatendarstellung definiert man K also durch 12 g ij pi pj = m2 . Dies
entspricht der alternativen Formulierung der Geodätengleichung.
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Literatur und Ausblick

Hier soll ein kleiner Überblick der an dieses Thema angrenzenden Literatur
gegeben werden. Wir treffen hier natürlich eine willkürliche Auswahl die
keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte aber dennoch
als Anhaltspunkt für eine weitere Vertiefung des Themas ausreichen. Im
Anschluss an einige kurze Einführungen in die ausgewählten Artikel und
Bücher, wird noch ein kurzer Ausblick für weitere mögliche Vertiefungen
des Themas gegeben.
3.6.1

Literatur

Diese hier gegebene Motivation dieser Geodätengleichung wurde, soweit wir
das im Rahmen unserer Literaturrecherche feststellen konnten, noch nicht
beschrieben. Wobei die hergeleitete Hamiltongleichung sowie die zugrunde
liegende Theorie, wie bereits gesagt, bereits allgemein bekannt sind. Generell
gibt es relativ wenige Veröffentlichungen in denen zeitartige Geodäten in
der Allgemeinen Relativitätstheorie in einem an den Hamilton Formalismus
angelehnten Beschreibung behandelt werden.
The Generalized Jacobi Equation Dort taucht die hier motivierte Hamilton Funktion auf. In dem Artikel [CM02] wird diese Hamilton Funktion
genutzt, um eine verallgemeinerte Version der Jacobi Gleichung zu motivieren, welche den geodätischen Fluss auf einer pseudo Riemannschen Mannigfaltigkeit beschreibt. In diesem Artikel ist für das Thema dieser Arbeit in
erster Linie die Herleitung dieser Gleichung intressant.
Einerseits wird dort durch eine andere Rechnung noch einmal die Gültigkeit
einer durch 1/2g ij pi pj = m2 definierten Hamilton Gleichung gezeigt. Dieser Beweis basiert auf der partiellen Ableitung der Definitionsgleichung:
H(q i , K, p2 , p3 , . . .) = m2 . Es ergeben sich direkt die Identitäten:
∂H ∂K ∂H
+
= 0,
∂K ∂q γ ∂q γ

∂H ∂K ∂H
+
=0
∂K ∂pγ ∂pγ

Durch Einsetzen gewinnt man nun aus den Hamiltongleichungen bezüglich
der Hamilton Funktion H die Gültigkeit der Hamiltongleichungen bezüglich
der Hamilton Funktion K.
Andererseits wird in diesem Artikel gezeigt, dass sich die Geodätengleichung
durch eine ähnliche Variablentransformation ebenfalls umschreiben lässt.
Mit der dortigen Vorzeichenkonvention ergibt sich, wenn man die Geodäten
in der Zeit, also in unserer bisherigen Bezeichnung q 1 , parametrisiert:
i
j
d 2qα
0 dq dq
−
Γ
ij
d(q 1 )2
dt dt

!

dq α
dq i dq j
+ Γαij
=0
dt
dt dt
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Geodesic Flows on Compact Surfaces In dem Artikel [Tan93] werden Geodäten ebenfalls im Hamilton Formalismus behandelt. Dort jedoch
sind sie in der Eigenzeit, beziehungsweise in einer zusätlichen Zeitkoordinate parametrisiert. Es wird zunächst eine Äquivalenz zwischen der üblichen
Geodätengleichung und der Lagrange und Hamilton Mechanik durch Rechnungen in Matrix Notation explizit gezeigt. Zudem werden einige Sätze über
integrable Systeme ausgenutzt, um die Perioden einiger geodätischer Kurven
auszurechnen. Die behandelten Beispiele sind der Torus und ein Ellipsoid.
Are Hamiltonian Flows Geodesic Flows? Der Artikel [MMO03] stellt
in gewisser Weise die grundlegende Frage dieser Arbeit genau anders herum. Es geht darum, inwiefern sich durch eine Hamiltonfunktion beschriebene Systeme als Geodäten auf einer Mannigfaltigkeit behandeln lassen. Er
spricht damit eine Frage an, die besonders im nächsten Kapitel interessant
ist, wobei sich die in diesem Artikel getroffenen Annahmen nicht auf den
noch zu besprechenden Fall der Geometrischen Optik anwenden lassen.
Konkret werden einige notwendige Kriterien für dieses Problem untersucht
die der algebraischen Topologie entstammen. Dabei ist zu bemerken, dass
sich Geodäten einer Mannigfaltigkeit immer über einen Hamilton Formalismus beschreiben lassen. Umgekehrt lässt sich jedoch nicht jedes Hamilton
System als Geodäte einer Mannigfaltigkeit schreiben. Ein Beispiel hierfür
bietet das Kapitel 4. Aber auch die Beschreibung einfacher Mechanischer
Systeme, wie eines Mathematischen Pendels, ist nicht immer möglich.
Die in diesem Artikel beschriebenen Kriterien sind eher in der klassischen
Mechanik nützlich. Das Kriterium beruht darauf, dass, wie man diesem Kapitel entnehmen kann, die Mannigfaltigkeit auf der die Geodäten beschrieben sind ein Unit Tangent Bundle einer anderen Mannigfaltigkeit sein muss.
Dies ist ein Tangentenbündel, bei welchem die Tangentenvektoren auf die
Länge Eins beschränkt sind. Es werden dann homologietheoretische Vorraussetzungen an Mannigfaltigkeiten dieses Types besprochen.
Hamilton-Jacobi Formalism for Geodesics and Geodesic deviations In dem Artikel [Baz89] ist wiederrum eine an den Hamiltonformalismus angelehnte Beschreibung der zeitartigen Geodäten in der Allgemeinen
Relativitätstheorie zu finden. Der hier beschriebene Formalismus entspringt
allerdings der Hamilton Jacobi Theorie. Es wird entpsrechend die Hamilton
Jacobi Gleichung des Geodätenproblems betrachtet.
g ij

∂U ∂U
=1
∂q i ∂q j

(3.13)

Darauf aufbauend wird ein Formalismus entwickelt, um die Form der Geodäten und der geodätischen Abweichung gleichzeitig zu berechnen. Dies mün-
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det in einem Algorithmus zur effektiven Berechnung der Geodätischen Abweichung, für den Fall, dass die Hamilton Jacobi Gleichung des Geodätenproblems bereits gelöst ist.
Relativity - The General Theorie In dem Buch [Syn66] findet man eine
Hamilton’sche Beschreibung der Geodäten im Hamilton Formalismus. In
dem Kapitel ([Syn66], Kap.1.7) wird zunächst die Beschreibung eingeführt.
Ebenfalls sehr intressant ist ([Syn66], Kap.11). Dort wird eine relativistische
Formulierung der Geometrischen Optik untersucht.
3.6.2

Ausblick

Dieses Kapitel bietet einige interessante Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen. Zunächst wäre da auf der mathematischen Seite natürlich die
bereits im Text angesprochene Formulierung der vorliegenden Theorie für
Linienfelder und nicht mehr für Vektorfelder.
Ebenfalls genauer betrachtet werden könnte noch das Verfahren der Isoenergetischen Reduktion, dass wir hier für den Äquivalenzbeweis ausgenutzt haben. Diese Reduktion ist noch allgemeiner möglich.
Außerdem lässt sich, wie bereits erwähnt, der hier präsentierte Formalismus
auch auf einige mechanische Probleme anwenden. Eine Ausformulierung der
in dieser Arbeit dargestellten Theorie in diese Richtung wäre ebenfalls möglich.
Vom Standpunkt eines Physikers ist es wohl zunächst einmal interessant
zu untersuchen, wie sich die beschriebene Theorie im Falle von lichtartigen
Geodäten verhält. Bekannter Maßen treten bei der Beschreibung dieser Geodäten häufig einige Probleme auf. Daran anknüpfend könnte es sich lohnen,
sich genauer mit ([Syn66], Kap.11) zu beschäftigen. Dieser Text bietet auch
Anknüfungspunkte an das nun folgende Kapitel über Geometrische Optik.

4
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Geodäten und Geometrische Optik

Als nächster Punkt soll hier die Geometrische Optik untersucht werden.
Dies ist im Rahmen dieser Arbeit insofern naheliegend, als dass man sich
die Lichtstrahlen in der geometrischen Optik häufig ebenfalls als Geodäten
vorstellt.
Diese Vorstellung lässt sich am einfachsten mit dem Fermat Prinzip begründen. Es besagt, dass Lichtstrahlen immer den Weg nehmen, auf dem sie die
kürzeste Zeit brauchen. Nach Kapitel 2 ergeben sie sich damit als Extremale. Man kann daraus natürlich nicht direkt schließen, dass sich Lichtstrahlen
auch als Geodäten auf einer Semi-Riemannschen Mannigfaltigkeit auffassen
lassen. Hier muss man sich vor Augen führen, dass Wegintegrale auf einer
Mannigfaltigkeit in erster Linie durch den metrischen Tensor bestimmt werden.
Festzustellen wäre hier also, ob oder wann sich Lichtstrahlen durch einen
Metrischen Tensor darstellen lassen. Diese Frage können wir hier leider nicht
in aller Allgemeinheit beantworten.
Stattdessen soll nun zunächst für Lichtstrahlen der Geometrischen Optik
eine Hamilton Formulierung hergeleitet werden. In welchen Fällen wir daraus
eine Metrik für eine Mannigfaltigkeit ableiten können, auf welcher sich die
Strahlen als Geodäten ergeben, können wir anschließend durch Vergleich mit
den im vorherigen Kapitel betrachteten Hamiltonfunktionen untersuchen.
Zuerst soll hier nun das Fermat Prinzip etwas genauer untersucht werden. Im
Anschluss schaffen wir mit der Beschreibung des Hamilton Jacobi Formalismus die nötigen Grundlage für die Herleitung der Hamilton’schen Beschreibung der Geometrischen Optik. Diese beruht darauf die Eikonalgleichung
der Geometrischen Optik als Hamilton Jacobi Gleichung aufzufassen.
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Das Fermat-Prinzip

Als Grundlage der Optik sollte man sicherlich zuallererst einmal die Maxwellgleichungen (4.15) sehen. Aus ihnen lassen sich alle Eigenschaften von
elektrischen und magnetischen Feldern ableiten. Sie sollten deshalb wohl den
Grundstein jeder Beschreibung der Optik bilden.
Schränkt man seine Betrachtung allerdings auf die Geometrische Optik ein,
also den Grenzfall, bei welchem die Wellenlänge der Strahlung klein gegenüber den betrachteten Objekten ist, so erweist sich das Fermat-Prinzip in
vielen Fällen als äquivalent zu den Maxwell Gleichungen. Unter den typischen Vorraussetzungen, die man an die Geometrische Optik stellt, lässt es
sich also aus den Maxwell Gleichungen herleiten.
Das Fermat Prinzip besticht in erster Linie durch seine Kürze und Eleganz.
Auch ist es der wohl bekannteste und zugänglichste Fall verwandter wichtiger Prinzipien wie dem Hamilton Prinzip in der Mechanik.
Das Fermat Prinzip besagt in seiner wohl einfachsten Formulierung, dass ein
Lichstrahl immer den Weg wählt, auf welchem er die kürzeste Zeit braucht.
Etwas allgemeiner kann man, wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, formulieren, dass der optische Weg stationär ist:
Z

∂

Z

n ds = ∂

c dt = 0

(4.1)

Ausgehend von diesem Prinzip, lassen sich viele Grundlagen der Geometrischen Optik intuitiv verstehen. So hat zum Beispiel der Brennpunkt einer
Linse die Eigenschaft, dass bis zu ihm der Optische Weg aller parallel einfallenden Strahlen gleich lang ist. Andererseits ergibt sich aus einer Weglängenbetrachtung direkt die Gleichheit von Einfalls- und Ausfallswinkel bei
einer Spiegelung.
Für diese Arbeit ist aber in erster Linie Folgendes bemerkenswert: Das Fermat Prinzip beschreibt die Lichtstrahlen als Geodäten bezüglich des Optischen Weges. Definiert man also den Abstand und damit eine Metrik durch
die Länge des Optischen Weges zwischen zwei Punkten, so ergeben sich
mögliche Lichtstrahlen als Geodäten bezüglich dieser Metrik.
Wir wollen hier noch einmal betonen, dass Metrik also im Sinne der Metrik
eines Metrischen Raumes gelesen werden sollte. Sie kann nicht zwangsläufig
als metrischer Tensor auf einer Mannigfaltigkeit gedeutet werden. Die Frage,
wann dies möglich ist, entspricht im mathematischen Sinne im Wesentlichen
der Untersuchung, ob die Metrik von einem Skalarprodukt induziert wird.
Aus dem Fermat-Prinzip lässt sich aber trotzdem, wie wir bereits gesehen
haben, über eine Analogie zur Herleitung von üblichen Geodätengleichungen, wie zum Beispiel in der Allgemeinen Relativitätstheorie, direkt eine
Metrik zur Beschreibung von Lichtstrahlen in der geometrischen Optik ge-
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winnen. Wir lesen, wie schon im Kapitel 2 
begründet,
die Lagrange Funktion

~
ab. Der Strahl sei dabei durch die Kurve q, q̇ parametrisiert:
  1
LOptik q, ~q̇ = n(q)2 ~q̇ ∗ ~q̇
2

Man erhält nun durch Legendre Transformation eine Hamilton Funktion zur
Beschreibung der isotropen Geometrischen Optik:
HOptik (q, p~) =

1 p~ ∗ p~
2 n(q)2

Diese Hamilton- und Lagrange Funktionen tauchen zum Beispiel auch in der
Beschreibung der Geometrischen Optik in [Fis06] auf.
Dies ist, wie wir später sehen werden, dieselbe Hamilton Funktion, die wir
auch aus der Eikonalgleichung für isotrope Medien ablesen können. Um diese
Beschreibung jedoch zu motivieren, müssen wir uns nun zunächst erst einmal mit dem Hamilton Jacobi Formalismus beschäftigen und die Hamilton
Jacobi Gleichung herleiten.
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Hamilton Jacobi Formalismus

Der in Kapitel 3 vorgestellte Hamilton Formalismus soll in diesem Abschnitt,
zum sogenannten Hamilton Jacobi Formalismus erweitert werden. Wir folgen
hier in der mathematischen Beschreibung wieder [Arn78]. Dabei übernehmen
wir sowohl die grundlegende Motivation der Hamilton Jacobi Gleichung als
auch den Beweis ihrer Gültigkeit.
4.2.1

Motivation

Die Entwicklung der Hamilton Jacobi Theorie basiert auf einer Analogie zur
geometrischen Optik. Diese Zusammenhänge zwischen den beiden Gebieten
sind sehr wichtig für diesen und die folgenden Abschnitte, denn sie geben
direkt die Motivation, die zu der noch zu beschreibenden Hamiltonschen
Formulierung der Geometrischen Optik führen soll.
In der Geometrischen Optik wird die Ausbreitung von Licht durch Strahlen
beschrieben. Diese Lichtstrahlen werden in Analogie zu den Bahnen eines
Hamilton Systemes gesehen.
Der Verlauf der Lichtstrahlen wird dabei durch das Fermat Prinzip bestimmt, welches dem Hamiltonschen Prinzip in der Mechanik entspricht.
Das Fermat Prinzip besagt, wie schon erwähnt, dass Licht immer den kürzesten optischen Weg wählt. Etwas allgemeiner kann man auch feststellen,
dass das Wegintegral bezüglich der durch den Optischen Weg definierten
Metrik über den Lichtstrahl stationär ist. Wenn man nun parametrisierte Lichtstrahlen und Trajektorien eines mechanischen Systems miteinander
vergleicht sind die Beschreibungen formal identisch.
Alternativ kann man die Ausbreitung des Lichtes aber auch durch Wellenfronten beschreiben. Eine Wellenfront wird dabei durch all diejenigen Punkte
gebildet, zu welchen das Licht von einem gegebenen Ausgangspunkt in einer festgelegten Zeit gelangen kann. Etwas allgemeiner bezeichnet man zu
einer gegebenen Oberfläche auch die Einhüllende aller von Punkten auf ihr
ausgehenden Wellenfronten wieder als Wellenfront.
Diese Bezeichnung basiert auf einer bemerkenswerten Eigenschaft der Konstruktion der Wellenfronten. Bildet man zu einem vorgegebenen Punkt (oder
einer Oberfläche) die zu einer Zeit t1 gehörige Wellenfront und nimmt man
diese nun als Ausgangsfläche für eine weitere Wellenfront zur Zeit t2 , so ist
dies gleich der Wellenfront zur Zeit t = t1 + t2 ausgehend vom ursprünglich
vorgegebenen Punkt.
Die Wellenfronten, die ein gegebenes optisches System beschreiben, sind damit wohldefiniert. In diesem Zusammenhang soll dies heißen: Die Form der
Wellenfronten zu einer gegebenen Zeit ist unabhängig vom Beginn der Beobachtung. Ausgehend hiervon ist klar, dass die Konstruktion der Wellenfron-
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ten ebenfalls sehr gut zur Beschreibung der geometrischen Optik verwendet
werden kann.
Eine Übertragung des Konzeptes der Wellenfronten auf die klassischen Mechanik liefert nun die Hamilton Jacobi Gleichung. Um dies zu untersuchen,
beschäftigen wir uns im Folgenden mit einigen weiteren Eigenschaften der
Wellenfronten. Zuerst einmal fällt hier ins Auge, dass Wellenfronten im mathematischen Sinne die Menge der Punkte sind, für welche das Wegintegral
entlang eines Strahles vom Ausgangspunkt aus gleich groß ist. Sie lassen sich
also über das im Fermat Prinzip auftauchende Integral definieren.
Des Weiteren kann die Bewegung der Wellenfronten natürlich durch ihren
Gradienten beschrieben werden. Dieser Gradient ist analog zum verallgemeinerten Impuls in der Mechanik zu sehen. Er muss nicht parallel zur
“Geschwindigkeit” des Strahles stehen.
An dieser Stelle fällt ebenfalls auf, dass man ein optisches Medium auch
dadurch charakerisieren kann, dass man in jedem Punkt des Mediums die
Ausbreitungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Richtung angibt. Dies legt
auch den Gradienten der Wellenfronten fest.
Diese richtungsabhängige Geschwindigkeit lässt sich durch eine Oberfläche
im Tangentialraum in jedem Punkt des Mediums darstellen. Diese Oberfläche wird oft als Indikatrix bezeichnet. In dieser Arbeit werden wir allerdings,
da wir uns mit an den Hamilton Formalismus angelehnten Beschreibungen
beschäftigen, die Fläche, die im Kotangentialraum durch die möglichen Impulse gebildet wird, als Indikatrix bezeichnen.
Nun wollen wir die Ausbreitung dieser Wellenfronten genauer untersuchen.
Dazu definieren wir sie im nächsten Abschnitt über das angesprochene Wegintegral. Auch wenn wir hier formal weiterhin optische Probleme untersuchen, werden wir nun die in der Klassischen Mechanik üblichen Bezeichnungen verwenden, da diese sehr bekannt sind.
4.2.2

Wirkung

Wir wollen jetzt die Wirkung als Verallgemeinerung des Konzeptes der Wellenfronten genauer untersuchen und formal definieren. Flächen gleicher Wirkung werden also den eben besprochenen Wellenfronten entsprechen.
Definition. Die Wirkung eines Sytems, dass wir durch die Lagrange Funktion L beschreiben können, definieren wir nun, inspiriert durch die Beschreibung durch Wellenfronten, wie folgt:
Z

Sq0 ,t0 (q, t) =

L dt
γ

Dabei seien γ die Extremalkurven des Integrals.

(4.2)

4

GEODÄTEN UND GEOMETRISCHE OPTIK

34

Hierzu sind wieder einige Anmerkungen nötig, da diese Konstruktion nicht
immer wohldefiniert ist. Es sind einige weitere Einschränkungen nötig. Insgesamt reicht es aber, sich zu merken, dass sich der Definitionsbereich der
Extremalkurven immer so weit einschränken lässt, dass keine Probleme auftreten.
Seien (~q, t) die Trajektorien des durch die Lagrange Funktion L beschrieben
R
Systems. Dies sind bekannter Maßen die Extremale des Integrales L dt.
Damit diese Wirkungsfunktion wohldefiniert ist, müssen die Extremalen des
Systems im untersuchten Gebiet eindeutig sein. Das bedeutet, dass sich die
Bahnen des Systemes im betrachteten Gebiet nicht schneiden dürfen.
Definition. Ein Gebiet in dem sich die Extremalen der untersuchten Lagrange Funktion nicht schneiden heist zentrales Feld von Extremalen.
Mathematisch lässt sich dies am einfachsten wie folgt fassen: Wir definieren
eine Funktion S̄ : Rn → Rn , (q0 , q̇0 , t) 7→ γ(q0 ,q̇0 ) (t) wobei γ(q0 ,q̇0 ) die Extremale
mit Anfangsbedingung q(t0 ) = q0 und q̇(t0 ) = q̇0 ist. Eine Extremale liegt also
in einem zentralen Feld, wenn die Abbildung S̄ vollen Rang hat.
Interessant ist nun, wie sich diese Wirkung bei kleiner Veränderung der Parameter verhält. Wir wollen also die äußere Ableitung der Wirkungsfunktion
betrachten.
Satz.

• Die äußere Ableitung der Wirkungsfunktion ist gegeben durch:
dS = p~ dq − H dt

(4.3)

• Die Wirkungsfunktion erfüllt also die Hamilton-Jacobi-Gleichung:
∂S
∂S
+H
, ~q, t = 0
∂t
∂~q




(4.4)

Beweis. Zuerst erweitern wir die Extremalen des Systems (~q, t), zu Trajekto∂L
rien im Phasenraum (~q, p~, t). Dies geschieht, indem wir p~ =
setzen. Nach
∂q̇
Definition und Abschnitt 3.4 sind diese Trajektorien nun Wirbellinien der
Form p~ dq − H dt. Hierbei ist H die Legendre Transformierte der LagrangeFunktion L. All dies ist aus der Klassischen Mechanik bekannt.
Um die partiellen Ableitungen von S zu berechnen und damit die äußere
Ableitung dS bestimmen zu können, untersuchen wir nun direkt den Einfluss
einer kleinen Verschiebung (∆~q, ∆t) auf den Wert von S.
Wir betrachten dazu die Fläche, die all die Extremale aufspannen, welche
den Basispunkt (q0 , t0 ) mit den Punkten auf der Strecke von (~q, t) nach
(~q + ∆~q, t + ∆t) verbindet. Heben wir diese Konstruktion durch die vorhin
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Abbildung 1: Darstellung der Fläche σ für die Berechnung der partiellen
Ableitungen der Wirkung S
erwähnte Erweiterung der Koordinaten in den erweiterten Phasenraum, so
bilden die Trajektorien ein deformiertes Rechteck σ.
Dies wird offensichtlich begrenzt durch die Liftung der beiden Extremale
mit den Endpunkten (~q, t) und (~q + ∆~q, t + ∆t). Wir nennen sie γ1 und γ2 .
Die beiden anderen Begrenzungskurven sind die Liftung von (q0 , t0 ), man
beachte, dass jede Extremale einen anderen Anfangsimpuls hat, und die
der eben erwähnten Strecke. Eine Darstellung hiervon findet man in der
Abbildung 1.
Das Integral über die äußere Ableitung der Einsform p~ dq − H dt auf der
Fläche σ ist nun offenbar identisch Null. Dies folgt direkt aus der Definition
der Integration und der Wirbellinien. Mit Hilfe des Satzes von Stokes ergibt
sich nun:
ZZ

0=

d(~
p dq − H dt) =

σ

Z

p~ dq − H dt

(4.5)

∂σ




Z

=

γ1

−

Z

Z

+

γ2

β

−

Z


~ dq − H dt
p

(4.6)

α

Auf dem Randstück α ist dq = dt = 0 und damit auch das Integral. Auf
den beiden Randstücken γ1 und γ2 die durch Extremale gebildet werden,
gilt nach Konstruktion p~ dq − H dt = L dt. Die Differenz der ersten beiden
Integrale ist also gegeben durch:




Z
Z
Z
Z
 − p
~ dq − H dt =  −  L dt = S(~q, t) − S(~q + ∆~q, t + ∆t)
γ1

γ2

γ1

(4.7)

γ2

Für den Grenzwert ∆~q → 0, ∆t → 0 lässt sich außerdem das übrige Integral
annähern durch:
Z
p~ dq − H dt = p~∆~q − H∆t
(4.8)
β
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Die gesuchten Ableitungen sind nun einfach abzulesen. Der Satz ist damit
gezeigt. Einen Beweis dieses Satzes, der ohne Integration über Zweiformen
auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten auskommt, findet sich in [Baz89].
Es lässt sich nun zeigen, dass die Lösung der Hamilton-Jacobi Gleichung
äquivalent zur Lösung der entsprechenden Hamiltongleichungen ist. Denn
aus der Lösung der Hamilton Jacobi Gleichung lässt sich eine Lösung der
Hamilton Funktion konstruieren und umgekehrt. Dabei ist für uns in erster
Linie letztere Richtung wichtig. Die üblichere Verwendung der Hamilton
Jacobi Gleichung zur Lösung der Hamilton Gleichungen werden wir hier
deswegen nicht Formal begründen.
Satz. Die Lösung der Hamilton Jacobi Gleichung ist äquivalent zur Lösung
der entsprechenden Hamilton Gleichungen.
Beweis. Zu lösen sei das Problem:
∂S
∂S
+H
, ~q, t = 0
∂t
∂~q


S(q, t0 ) = S0 (~q)



(4.9)

Man löse alternativ das zugehörige Hamiltonsche Problem:
∂H
ṗ~ = −
∂~q

~q̇ = ∂H
∂~
p

(4.10)

mit den Anfangsbedingungen:
~q(t0 ) = ~q0

∂S0
∂~q

p~(t0 ) =

(4.11)
q~0

Als Lösungen dieses Gleichungssystemes findet
man Kurven (~q, t), welche
R
bekannter Maßen auch als Extremalen von L dt aufgefasst werden können.
Dabei ist L die zu H gehörige Lagrange Funktion. Sie wird mittels LegendreTransformation gebildet.
Wir schränken nun den Definitionsbereich der Extremalen soweit ein, dass
die Extremalen um den Startpunkt ~q0 ein zentrales Feld bilden. Man bildet
im Weiteren die Wirkungsfunktion:
Z

S(q, t) = S0 (q0 ) +

L dt

(4.12)

γ

Hierbei ist γ eine Integralkurve der Hamiltonfunktion.
Diese Wirkungsfunktion erfüllt offenbar die gegebene Randbedingung. Dass
sie ebenfalls die Hamilton Jacobi Gleichung erfüllt, folgt aus einer Rechnung,
die analog der Berechnung der äußeren Ableitung der Wirkungsfunktion
läuft. Eine ausführlichere Begründung findet sich in [Arn78].
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Umgekehrt lässt sich aus einer Lösung der Hamilton Jacobi Gleichung auch
eine Lösung der zugehörigen Hamilton Funktion konstruieren. Dies beruht
auf einem Prinzip zur Konstruktion von Variablen Transformationen, sogenannten kanonischen Transformationen, aus einer vollständigen Lösung der
Hamilton Jacobi Gleichung.
Das ist die in der klassischen Mechanik wichtigere Anwendung dieser Gleichung. Für viele Systeme ist dies das einzige Verfahren, mit dem sich analytische Lösungen angeben lassen. Allerdings ist sie für diese Arbeit die
bereits gezeigte Richtung wichtiger. Wir lassen deshalb aus Platzgründen
den Beweis und die benötigten Transformationsgleichungen weg und verweisen intressierte Leser auf die einschlägige Literatur ([Arn78], [Gol06],
[Kuy05]).
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Die Eikonalgleichung

In diesem Abschnitt werden wir aus den Maxwellgleichungen eine Eikonalgleichung für den Fall eines inhomogenen anisotropen Mediums herleiten.
Diese verallgemeinert die bekannte Eikonalgleichung:
(∇S)2 = n2

(4.13)

mit dem Brechungsindex n und dem Eikonal S, welches im Wesentlichen
den optischen Weg beschreibt. Die Eikonalgleichung soll dann als Hamilton
Jacobi Gleichung aufgefasst werden, um eine Hamiltonsche Beschreibung
der Geometrischen Optik zu bekommen.
Fasst man die isotrope Eikonalgleichung als Hamilton Jacobi Gleichung auf,
so ergibt sich als Hamiltonfunkiton, wenn man die Wirkung als zeitunabhängig wählt, offenbar:
p~ ∗ p~
HOptik = 2
n
Dies stimmt mit der in Kapitel 4.1 aus dem Fermat Prinzip motivierten
Hamiltonfunktion bis auf den Faktor 1/2 überein.
4.3.1

Motivation

Die Eikonalgleichung ist neben dem Fermat-Prinzip eine weitere sehr gebräuchliche Grundgleichung der Geometrischen Optik. Für diese Arbeit ist
sie in erster Linie deshalb interessant, weil sie wie auch das Fermat Prinzip
eine Analogie zur Mechanik bietet. Die Eikonalgleichung kann nämlich als
Hamilton Jacobi Gleichung interpretiert werden. Wie wir eben demonstriert
haben.
Verwendet wird diese Analogie häufig bei der Motivation der Quantenmechanik und insbesondere der Schrödinger Gleichung. Eine solche Betrachtung ist beispielsweise in [Kuy05] zu finden. Dort wird ausgenutzt, dass die
Geometrische Optik sich als Grenzfall aus der Wellenoptik ergibt. Die Analogie zwischen Hamilton Jacobi und Eikonal Gleichung lässt sich demnach
dazu nutzen, die Schrödingergleichung als Wellengleichung der Mechanik zu
erraten.
Für diese Arbeit ist die Analogie jedoch genau in der anderen Richtung
interessant. Da sie wie gesagt umgekehrt auch die Möglichkeit gibt, aus der
Eikonalgleichung eine Hamilton Gleichung für die Geometrische Optik zu
gewinnen.
Vor dem Hintergrund der schon betrachteten Hamiltongleichung der zeitartigen Geodäten in der Allgemeinen Relativitätstheorie, kann dann untersucht
werden, inwiefern sich die Hamilton Gleichung der Geometrischen Optik als
Geodätengleichung interpretieren lässt.
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Herleitung

Üblicher Weise wird die Eikonalgleichung für den Fall eines isotropen inhomogenen Mediums hergeleitet und betrachtet. Für den allgemeineren Fall
von anisotropen inhomogenen Medien lässt sich allerdings eine vergleichbare Gleichung aufstellen, die wir ebenfalls als Eikonalgleichung bezeichnen
wollen.
Genauer gesagt werden wir hier den einfachsten Fall eines anisotropen Mediums betrachten, wie er auch sehr häufig zur Beschreibung von Kristallen
verwendet wird. Das Medium sei also in dem Sinne linear, dass die Dielek~ linear von eletrischen Feld E
~ abhängt. Zudem sei es
trische Verschiebung D
~
magnetisch isotrop, die magnetische Flussdichte B soll also nur über einen
skalaren Faktor, der magnetischen Permeabilität µ, vom magnetischen Feld
~ abhängen.
H
Die Abhängigkeit der Dieelektrischen Verschiebung vom elektrischen Feld
kann also durch eine Matrix den sogenannten Dielektrischen Tensor  beschrieben werden. Den Dielektrischen Tensor nehmen wir wie üblich als symmetrisch an. Für die Betrachtung der Eigenschaften der Hamilton Gleichung
kann man auch annehmen, dass der Dielektrische Tensor positiv definit ist.
Dies ist für die physikalisch relavanten Bereiche ebenfalls gegeben.
Außerdem sei das Medium frei von Strömen und Ladungen. Insgesamt beschreiben diese Vorraussetzungen den Fall eines inhomogenen anisotropen
Kristalles. Solche Kristalle tauchen zum Beispiel in der modernen Technik in
Flüssigkristallanzeigen auf. Dort ist tatsächlich auch die Geometrische Optik
solcher inhomogener anisotoper Medien von Interesse. Aus diesem Grunde
wird dieses Gebiet in letzter Zeit wieder vermehrt untersucht. Ähnliche Gleichungen werden sonst noch bei der Ausbreitung von Schwingungen in der
Geologie betrachtet.
Wir zeigen nun die folgende Form der Eikonalgleichung, welche wir direkt
aus den Maxwellgleichungen ableiten wollen. Grundlegend für diese Herleitung ist die Approximation der Optik durch die sogenannten quasi Ebenen
Wellen. Dies bedeutet, dass die Phase der Welle lediglich vom optischen Weg
abhängt. Diese Darstellung haben wir der bisherigen Beschreibung der Geometrischen Optik zugrunde gelegt. Wir orientieren uns in dieser Herleitung
an [MB06], legen aber im Gegensatz zu dort elektrisch anisotrope Medien
zugrunde. Wir rechnen dabei ebenfalls in Gaußschen Einheiten.
Satz. Die Geometrische Optik für den Fall eines inhomogenen linear elektrisch anisotropen und magnetisch isotropen Mediums kann durch die Eikonalgleichung
⇔
⇔





(4.14a)



(4.14b)

det (∇S)2 (Id − Pr∇S ) − µ = 0


det (∇S)2 Pr⊥∇S −µ = 0
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beschrieben werden. Dabei sind Pr∇S und Pr⊥∇S die Projektion auf ∇S beziehungsweise den dazu senkrechten Unterraum. In Komponentendarstellung
hat dies die folgende Form:
(∇S)2 − (∇S)2x − 11 − (∇S)x (∇S)y − 12 − (∇S)x (∇S)z − 13
− (∇S)x (∇S)y − 21 (∇S)2 − (∇S)2y − 22 − (∇S)y (∇S)z − 23 = 0
− (∇S)x (∇S)z − 31 − (∇S)y (∇S)z − 32 (∇S)2 − (∇S)2z − 33
(4.14c)
Dabei bezeichnet: kk die Determinante der Matrix. Der Ansatz für die magnetischen und elektrischen Felder ist, motiviert durch das Huygen’sche Prinzip, gegeben als:
~ 0 = ~e(q) exp (i (k0 S (q) − ωt)) ,
E

~ 0 = ~h(q) exp (i (k0 S (q) − ωt))
H

Beweis. Es gelten die Maxwell Gleichungen:
~ + 1B
~˙ = 0
∇×E
c
1
~− D
~˙ = ~j
∇×H
c

(a)

~ =ρ
∇∗E

(b)

(c)

~ =0
∇∗B

(d)

(4.15)

Wie schon beschrieben gelten außerdem die folgenden Materialgleichungen
und es liegen keine freien Ladungen oder Ströme vor:
~ = E
~
D
~j = 0

(a)

~ = µH
~
B

(b)

(c)

ρ=0

(d)

(4.16)

Damit vereinfachen sich die Maxwellgleichungen zu:
~0 + 1 B
~˙ = 0
∇×E
c
~˙ = 0
~ 0 − 1D
∇×H
c





~ =0
∇ ∗ E


(4.17)



~ =0
∇ ∗ µH

Für die Form des elektrischen und magnetischen Feldes wählen wir nun die
Näherung einer quasiebenen Welle. Sie gilt für Felder in großer Entfernung
zur Quelle. Die Funktion S(q) gibt hierbei die Länge des optischen Weges
wieder. Flächen mit konstantem S(q) entsprechen den Wellenfronten wie sie
schon im vorherigen Abschnitt besprochen wurden.
Das bereits erwähnte Huygen’sche Prinzip besagt nun, dass dies ein sinnvoller Ansatz für die Form der Welle ist, da nach diesem Prinzip der Optische
Weg wohldefiniert ist.
~ 0 = ~e(q) exp (i (k0 S (q) − ωt)) ,
E
mit der Vakuum Wellenlänge k0 = ω/c.

~ 0 = ~h(q) exp (i (k0 S (q) − ωt))
H
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Diesen Ansatz setzen wir nun in die Maxwellgleichungen (4.17) ein.
Um die Gleichungen weiter zu vereinfachen, wechseln wir nun in Index Notation. Wir benutzen hier zur Darstellung der Rotation ∇ ×~v das Levi-CivitaSymbol εijk :
∂ek (q) exp (i (k0 S (q) − ωt)) 1 i ∂ exp (i (k0 S (q) − ωt))
+ µh (q)
∂q j
c
∂t
i
k
∂(q)k e (q) exp (i (k0 S (q) − ωt))
∂q i
∂hk (q) exp (i (k0 S (q) − ωt)) 1 i k ∂ exp (i (k0 S (q) − ωt))
εijk
+ k e (q)
∂q j
c
∂t
∂hi (q) exp (i (k0 S (q) − ωt))
µ
∂q i
εijk

=0
=0
=0
=0

Dieses Gleichungssystem lässt sich nun weiter vereinfachen, indem wir die
Kettenregel auf die partiellen Ableitungen anwenden. Damit ergibt sich:
!

∂S (q) k
1
∂ek (q)
+ ik0 εijk
e − iω µhi (q) exp = 0
εijk
∂q j
∂q j
c
!

∂ik (q) k
∂ek
∂S (q)
i
e
+

(q)
+ ik0 (q)ik ek (q)
exp = 0
k
i
i
∂q
∂q
∂q i
!

∂S (q) k
1
∂hk (q)
+ ik0 εijk
h + iω ik (q)ek (q) exp = 0
εijk
∂q j
∂q j
c
!

∂hk (q)
∂S (q)
µ
+ ik0 µhk (q)
exp = 0
i
∂q
∂q i
Hier steht die Abkürzung exp für exp (i (k0 S (q) − ωt)). Weil diese Gleichungen an jedem Ort gelten, kann die Exponentialfunktion bei allen Termen
auch weggelassen werden. Wir separieren die Gleichungen nun in Terme, die
sich linear in der Wellenzahl k0 verhalten und diejenigen, die nicht von der
Wellenzahl abhängen.
εijk

∂S (q) k
1
∂ek
i
e
−
µh
(q)
=
−
ε
ijk
∂q j
ik0
∂q j
1
∂S (q)
(q)ik ek (q)
=−
i
∂q
ik0

εijk

∂ik (q) k
∂ek
i
e
+

(q)
k
∂q i
∂q i

!

∂S (q) k
∂hk (q)
1
i
k
h
+

(q)e
(q)
=
−
ε
ijk
k
∂q j
ik0
∂q j
∂S (q)
1 ∂hk
µhi (q)
=
−
µ
∂q i
ik0 ∂q i

Die wichtigste Näherung in der Geometrischen Optik ist nun diejenige, dass
die Wellenlänge als klein im Vergleich zu allen anderen Größen angenommen
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wird. Die Wellenzahl k0 läuft also gegen Unendlich. Damit die Terme auf der
rechten Seite wirklich vernachlässigbar klein werden, muss noch vorausgesetzt werden, dass sich die Eigenschaften des Mediums über eine Wellenlänge nur wenig ändern. Dies garantiert, dass die auftauchenden Ableitungen
vernachlässigbar klein bleiben.
Insgesamt ergibt sich, der besseren Lesbarkeit halber wieder in der üblichen
Vektornotation:
∇S × ~e − µ~h = 0
∇S × ~h + ~e = 0

(~e) ∗ ∇S = 0
µ(~h ∗ ∇S) = 0

Man sieht nun: Die Gleichungen auf der rechten Seite entstehen durch Skalarmultiplikation der anderen beiden Gleichungen mit ∇S. Es ist also ausreichend, die Gleichungen auf der linken Seite zu betrachten. Löst man die erste
nach ~h auf und setzt sie ihn die Zweite ein, so erhält man durch Anwenden
der Grassman Identität: ~a × (~b ×~c) = ~b(~a ∗~c) −~c(~a ∗~b) :
⇔
⇔

∇S × (∇S × ~e) − µ~e = 0
2

(∇S) ~e − ∇S (∇S ∗ ~e) − µ~e = 0

Es ist leicht zu sehen, dass bis auf den Faktor (∇S)2 einer der Summanden genau dem Projektor auf die Richtung des Gradienten von S (Pr∇S )
entspricht:
(∇S)2 (Id − Pr∇S )~e − (µ)~e = 0
Der Term Id − Pr∇S entspricht widerum der Projektion auf den zu ∇S senkrechten Teil des Vektors. Diese Gleichung fasst man als Vektorgleichung für
~e auf. Die Existenz einer nicht trivialen Lösung ist dann äquivalent dazu,
dass die Determinante der abbildenden Matrix ungleich Null ist.
Das ist die im Satz formulierte Aussage. Die Darstellung der Matrix ergibt
sich durch einfaches Einsetzen.
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Hamilton Formulierung der Geometrischen Optik

Aus der im vorangegangenen Teil hergeleiteten Eikonalgleichung soll eine
Hamilton’sche Beschreibung der Geometrischen Optik gewonnen werden.
Die eben hergeleitete Eikonalgleichung lässt sich, wie die schon beschriebenen Analogien zwischen Geometrischer Optik und Klassischer Mechanik
nahelegen, als Hamilton Jacobi Gleichung interpretieren. Dabei spielt der
Optische Weg S die Rolle der Wirkung S.
Setzt man die zeitliche Ableitung der Wirkung gleich Null, so lässt sich die
linke Seite der Gleichung als Hamiltonfunktion interpretieren. Wir ersetzen
also den Gradienten der Wirkung S wiederum durch den Impuls p. Wie
schon gezeigt wurde, ist die Lösung dieser Hamilton Gleichung äquivalent
zur Lösung der Hamilton Jacobi Gleichung. In anderen Worten: Die gerade
gewonnene Hamiltongleichung beschreibt die Ausbreitung von Licht in der
Geometrischen Optik.
Ein Vergleich mit der Motivation der Hamilton Jacobi Theorie legt nun nahe,
dass sich die Lösungen der Hamilton’schen Gleichungen als Lichtstrahlen
interpretieren lassen. Die Interpretation der Lichtstrahlen ist, aber sicher
nicht mehr so einfach wie im isotropen oder homogenen Fall. Insbesondere
steht die Ausbreitungsrichtung des Lichtstrahls nicht mehr senkrecht auf der
Ausbreitungsrichtung der Welle.
Nach Konstruktion ist klar, dass sich Wellenfronten, also Flächen mit konstantem optischen Weg, in Richtung des Impulses ausbreiten, da dieser dem
Gradienten von eben diesen Flächen entspricht. Nur im homogenen Fall lässt
sich zeigen, dass dieser Impuls immer parallel zur Geschwindigkeit ist.
Andererseits lässt sich zeigen, dass die Geschwindigkeit parallel zum Poynting Vektor ist. Die Lösungen der gefundenen Hamilton’schen Gleichungen
sind also auch Integralkurven des Vektorfeldes der Poynting Vektoren. Da
der Poynting Vektor den Energietransport beschreibt, können die Lösungskurven der Hamilton Gleichungen als Richtung des Energietransportes aufgefasst werden.
Diese Deutung der Strahlen ist in [SdBU09] beschrieben. Wir werden die
Herleitung hier nicht wiedergeben. Insgesammt ergibt sich:
Satz. Die Geometrische Optik für den Fall eines inhomogenen anisotropen
und magnetisch isotropen Mediums wie es im Abschnitt 4.3 beschrieben ist,
wird auch durch folgende Hamilton Funktion beschrieben:
p2 − p2x − 11 −px py − 12 −px pz − 13
−px py − 21 p2 − p2y − 22 −py pz − 23
−px pz − 31 −py pz − 32 p2 − p2z − 33

(4.18)

Aus den Lösungen kann, wie im Abschnitt 4.2.2 beschrieben, die Gleichung
für die Wellenfronten hergeleitet werden.
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Die Lösungskurven der Hamilton Gleichungen können auch direkt als Bahnen des Energietransportes gedeutet werden. Wellenfronten breiten sich in
Richtung des Impulses aus.
In jedem Punkt kann man die Hamilton Funktion in folgende Form bringen:










− 11 p2x + 22 p2y + 33 pzx p2 + 11 p2x 22 + 33 + 22 p2y 11 + 33





+ 33 p2z 11 + 22 − 11 22 33 (4.19)
Beweis. Bis auf die Polynomdarstellung der Hamilton Funktion wurden bereits alle Eigenschaften im vorangehenden Text begründet. Die Darstellung
als Polynom folgt durch einfaches Ausrechnen der Determinante für einen
diagonalen Dielektrischen Tensor und wird deshalb hier nicht ausgeführt.
Diese Diagonaldarstellung existiert da wir den Dielektrischen Tensor als
symmetrisch angenommen haben.
In der Abbildung 2 ist beispielhaft eine Indikatrix für einen zufällig erzeugten, positiv definiten diagonalen Epsilon Tensor dargestellt. Wir wollen hier
noch einmal erinnern, dass die Indikatrix an einem Punkt in dieser Arbeit
die Fläche aller möglichen Impulse, welche die Eikonalgleichung lösen, bezeichnet. In der obigen Darstellung wird also die Hamilton Funktion gleich
Null gesetzt. Konkret ist der gewählte Epsilon Tensor durch die folgende
Matrix gegeben:


1.14761
0
0


0
0.198682
0


0
0
0.422604
Er kann an einem vorgegebenen Punkt ohne Einschränkung der Allgemeinheit als diagonal angenommen werden, da wir ihn als symmetrisch vorausgesetzt haben. Es existiert also eine Orthogonalbasis, in der er Diagonalgestalt
hat.
Diese Indikatrix gibt einen Eindruck darüber, wie sich das Licht in die verschiedenen Richtungen ausbreitet. Es ist zu erkennen, dass die Lichtausbreitung in jede Richtung in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten erfolgen
kann. Dabei steht die innen liegende Schale nach Herleitung der Eikonalgleichung für die schnellere Wellenausbreitung.
Außerdem sind die beiden Schalen, wie man in der Ansicht auf die xz-Ebene
erkennen kann, keine Ellipsoide. In diesem Fall wären auch die eingezeichneten Schnitte Ellipsen, was sie offenbar nicht sind. Es ist jedoch auffällig,
dass die Schnitte mit den Koordinatenebenen jeweils durch Ellipsen gegeben
sind.
Die Lichtausbreitung im Wellen und Strahlenbild in inhomogenen anisotropen Medium ist damit offensichtlich schwer zu beschreiben. Insbesondere
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scheitert eine Darstellung der Lichtstrahlen als Geodäten einer Riemann’schen Mannigfaltigkeit. Eine entsprechende Indikatrix einer Riemann’schen
Mannigfaltigkeit wäre offensichtlich einschalig, da die zugrunde liegende Hamilton Funktion, wie wir gesehen haben, ein Polynom zweiten Grades ist.
Im inhomogenen isotropen Fall wäre, wie man leicht sehen kann, die Indikatrix eine einschalige Kugelfläche. Der Radius der Kugel wäre natürlich
ortsabhängig. Damit vereinfachen sich alle Beschreibungen erheblich! Im homogenen anisotropen Fall wäre die Indikatrix offensichtlich ortsunabhängig.
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Abbildung 2: Verschiedene Ansichten auf die Indikatrix für einen zufälligen positiv definiten Epsilon Tensor. Der Schnitt der Indikatrix mit der
xz-Ebene ist dabei blau und mit der xy-Ebene rot dargestellt. Die Sicht auf
die xy-Ebene im zweiten Bild ist dabei leicht schräg. In Schwarz sind einige
Schnitte mit Parallelen zur yz-Ebene eingezeichnet. Die zweischalige Struktur ist deutlich zu erkennen. Erstellt wurde diese Grafik mit Mathematica
7.
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Literatur und Ausblick

Hier soll wieder ein kleiner Überblick der an dieses Thema angrenzenden Literatur gegeben werden. Wir treffen hier natürlich eine willkürliche Auswahl,
die keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte aber dennoch als Anhaltspunkt für eine weitere Vertiefung des Themas ausreichen.
Im Anschluss an einige kurze Einführungen in die ausgewählten Artikel und
Bücher wird noch ein kurzer Ausblick für weitere mögliche Vertiefungen des
Themas gegeben.
4.5.1

Literatur

Auch zu dem in diesem Kapitel behandelten Thema ist die Literatur nicht
eben reichhaltig. Andererseits existiert zu den zugrunde liegenden Theorien,
der Geometrischen Optik und dem Hamilton Jacobi Formalismus, natürlich
eine reichhaltige Auswahl an Literatur. Für die Geometrische Optik empfehlen wir hier vor allem das bekannte Werk [MB06].
Eine Beschreibung der Hamilton Jacobi Theorie findet man in den meisten
Einführungen in die Mechanik. Erwähnen wollen wir hier neben [Arn78] die
beiden Bücher [Gol06] und [Kuy05]. Im Letzteren ist, als Grundlage für die
Motivation der hier hergeleiteten Hamilton Gleichung der Geometrischen
Optik, besonders das Kapitel über die Motivation der Schrödingergleichung
([Kuy05], Kap.22) interessant. Eine sehr interessannte Zusammenfassung
der Zusammenhänge zwischen Geometrischer Optik und der Klassichen Mechanik findet man in [Arn78]. Wie schon erwähnt orientiert sich die hier
präsentierte Darstellung häufig an den entsprechenden Kapiteln in diesem
Buch.
Wir wollen nun einen kurzen Überblick über die weiterführenden Artikel zur
Hamilton Formulierung der Geometrischen Optik geben. Die hier hergeleitete Hamiltonfunktion ist noch relativ neu, auch wenn die zur Herleitung
nötigen Rechenmethoden natürlich schon lange bekannt sind. In der hier
präsentierten Form wurde sie, nach Aussage des entsprechenden Artikels,
erstmals Anfang des Jahres 2009 veröffentlicht, nachdem eine einfachere
Version schon im Vorjahr bekannt gemacht wurde. Die Motivation dieser
Untersuchungen war die wachsende Bedeutung der Geometrischen Optik in
inhomogenen anisotropen Medien, da diese in Flüssigkristallanzeigen eine
wichtige Anwendung gefunden hat.
Ray-optics analysis of inhomogeneous biaxially anisotropic media und General polarized ray-tracing method for inhomogeneous
uniaxially anisotropic media In diesen beiden Artikeln [SdBB08] und
[SdBU09] wird ebenfalls die hier vorgestellte Hamiltonfunktion der Geo-
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metrischen Optik hergeleitet und näher untersucht. Die Ergebnisse werden
durch numerische Simulationen von Beispielsystemen gestützt. In Erweiterung zu dieser Arbeit wird auch das Verhalten an Übergängen zwischen
verschiedenen Medien untersucht.
In dem Artikel [BF00] wird ein allgemeinerer, aber ähnlicher Ansatz für die
Herleitung einer Eikonalgleichung gewählt, als wir dies hier getan haben. Da
der Artikel ein sehr hohes mathematisches Niveau hat, werden wir ihn hier
nicht genauer beschreiben.
Ähnliche Ansätze für eine Beschreibung der Ausbreitung von Wellen gibt es
noch in der Geophysik. Auch dort werden inhomogene anisotrope Medien
untersucht. Ein Beispiel für eine Hamiltonsche Beschreibung ist der Artikel
[MC07].
4.5.2

Ausblick

Im Sinne dieser Arbeit und um die beiden hier vorgestellten Anwendungen des Hamilton Formalismus auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen,
ist unserer Meinung nach zuallererst eine Frage von Interesse: Wann lassen
sich die Lösungskurven der hier beschriebenen Hamilton Funktion der Geometrischen Optik als Geodäten auf einer Riemann’schen Mannigfaltigkeit
interpretieren? Dazu müsste sich, in der hier gewählten Beschreibung, die
Hamiltonfunktion in der Form:
g (q)ij pi pj
darstellen lassen.
Da die Hamiltonfunktion im Allgemeinen ein Polynom vierten Grades in
den Impulsen ist, ist dies offenbar nicht immer möglich. Dies spiegelt sich
auch darin wieder, dass die Indikatrix des Mediums, also die an einem festgelegten Ort durch die möglichen Impulse gebildete Fläche, im anisotropen
Fall aus zwei sich schneidenden deformierten Elipsoiden oder Hyperboloiden
besteht. Im Falle von Geodäten auf einer Mannigfaltigkeit wäre diese Fläche
einschalig.
Eine Untersuchung, ob sich die Hamiltonfunktion durch ein Polynom zweiten
Grades darstellen lässt, also wann die Indikatrix der Impulse einschalig ist,
wäre also hochgradig spannend.
Des Weiteren scheint es lohnendi, sich den in [Fis06] beschriebenen Zugang zur anisotropem geometrischen Optik genauer anzuschauen. Dort wird
die Hamiltonfunktion nicht aus den Maxwellgleichungen gewonnen, sondern
über das Fermat Prinzip aus der Lagrange Funktion. Um auf diese Weise
anisotrope Medien behandeln zu können, muss man den Brechungsindex als
Richtungsabhängig annehmen. Die Zusammenhänge zwischen diesen Herangehensweisen genauer zu untersuchen, scheint uns sehr lohnend.
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Eine zentrale Frage ist hierbei wohl, wie und wann sich ein richtungsabhängiger Brechungsindex durch den dielektrischen Tensor darstellen lässt. Eine
Möglichkeit könnte sein, die zweischalige Indikatrix in der hier beschriebenen
Darstellung der Hamilton Funktion auf die innere Schale einzuschränken.
Aus der Definition des Impulses über den Optischen Weg ist klar, dass die
durch die innere Schale beschriebene Ausbreitungsgeschwindigkeit die höhere ist. Dies würde mit dem Fermat Prinzip des kürzesten Optischen Weges
zusammenpassen. Ob und wenn ja wann diese Vorgehensweise zulässig ist,
müsste noch untersucht werden.
Da in der Geophysik scheinbar schon länger die Ausbreitung von Wellen
in anisotropen inhomogenen Medien untersucht wird, ist es wohl ebenfalls
sinnvoll die dort bereits beschriebene Theorie auf Parallelen zu untersuchen.
Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass im isotropen Fall all diese
Betrachtungen trivial sind und die beiden eben erwähnten Beschreibungen
direkt übereinstimmen. Insbesondere ist die Indikatrix einschalig und die
aus den Maxwellgleichungen gewonnene Hamilton Funktion ein Polynom
zweiten Grades.
In diesem Falle können die Bahnen der Lichtstrahlen auch, wie bereits erwähnt, als Geodäten auf einer Riemann’schen Mannigfaltigkeit betrachtet
werden. Als Mannigfaltigkeit wähle man den R3 und als Metrik gij = δij 1/n(q).
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Fazit

Im Rahmen dieser Arbeit haben wir nun gesehen, dass sich der Hamiltonund Hamilton Jacobi Formalismus auf sehr verschiedene Problemstellungen
anwenden lässt. Ebenso hoffen wir, einen Eindruck darüber vermittelt zu
haben, wie und wann man Probleme, die sich im Rahmen dieses Formalismus
beschreiben lassen, als Geodäten auf einer Riemann’schen Mannigfaltigkeit
auffassen kann.
Als erstes Beispiel dazu sahen wir die zeitartigen Geodäten in der Allgemeinen Relativitätstheorie. Diese lassen sich nicht nur als Bahnen extremaler
Weglänge beschreiben. Ebenso kann man diese Geodäten als kanonisches
System von Kurven für Probeteilchen mit festgelegter Masse definieren.
Genauer gesagt ergeben sich die Geodäten auf einer festgelegten Raumzeit
als Wirbellinien der Kanonischen Einsform des Kotangentialbündels zurückgezogen auf eine Massenschale. Die Form der Geodäten ist auf diese Weise
eindeutig festgelegt.
Eine weitere Anwendung des Hamilton Formalismus bot uns die Geometrische Optik. Hier haben wir im Rahmen der Hamilton Jacobi Theorie
einige Zusammenhänge zwischen der Geometrischen Optik und der Mechanik behandelt. Anschließend haben wir eine Eikonalgleichung für inhomogene anisotrope Medien hergeleitet und aus deren formaler Äquivalenz zu
einer Hamilton Jacobi Gleichung eine Hamilton Funktion zur Darstellung
der Geometrischen Optik im Hamilton Formalismus gewonnen.
In diesem Falle lassen sich die Lösungskurven im Allgemeinen nicht als Geodäten auf einer Riemann’schen Mannigfaltigkeit interpretieren. Eine genaue
Aussage darüber, in welchen Fällen dies möglich ist, konnten wir leider nicht
bieten.
Dieses bietet den wohl interessantesten Ausgangspunkt für eine Erweiterung
der vorliegenden Arbeit.

Abbildungsverzeichnis

51

Abbildungsverzeichnis
1
2

Darstellung der Fläche σ für die Berechnung der partiellen
Ableitungen der Wirkung S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Verschiedene Ansichten auf die Indikatrix für einen zufälligen
positiv definiten Epsilon Tensor. Der Schnitt der Indikatrix
mit der xz-Ebene ist dabei blau und mit der xy-Ebene rot
dargestellt. Die Sicht auf die xy-Ebene im zweiten Bild ist
dabei leicht schräg. In Schwarz sind einige Schnitte mit Parallelen zur yz-Ebene eingezeichnet. Die zweischalige Struktur
ist deutlich zu erkennen. Erstellt wurde diese Grafik mit Mathematica 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Literaturverzeichnis

52

Literatur
[Arn78]

V.I. Arnold. Mathematical Methods of Classical Mechanics.
Springer Verlag, Berlin, 1978.

[Baz89]

S. L. Bazanski. Hamilton-Jacobi Formalism For Geodesics
And Geodesic Deviations. Journal Of Mathematical Physics,
30(5):1018–1029, May 1989.

[BF00]

LM Barkovsky and AN Furs. Eikonal groups of photon and phonon propagators in one-dimensional structures. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 33(16):3241–3251, APR 28
2000.

[CM02]

C. Chicone and B. Mashhoon. The generalized jacobi equation.
Classical And Quantum Gravity, 19(16):4231–4248, August 2002.

[Cur85]

W.D. Curtis. Differential Manifolds and theoretical physics. Acad.
Press, San Diego, 1985.

[Fis06]

Fischer H., Kaul H. Mathematik für Physiker Band 3. Teubner,
2006.

[Gol06]

Herbert Goldstein. Klassische Mechanik. Wiley-VCH, Weinheim,
2006.

[Kuy05]

Friedhelm Kuypers. Klassische Mechanik. Wiley-VCH, Weinheim, 2005.

[MB06]

Emil Wolf Max Born. Principles of optics. Cambridge Univerity
Press, 2006.

[MC07]

Tijmen Jan Moser and Vlastislav Cerveny. Paraxial ray methods
for anisotropic inhomogeneous media. Geophysical Prospecting,
55(1):21–37, Jan 2007.

[MMO03] C. McCord, K. R. Meyer, and D. Offin. Are Hamiltonian flows
geodesic flows? Transactions Of The American Mathematical Society, 355(3):1237–1250, 2003.
[Olo08]

Rainer Oloff. Geometrie der Raumzeit. Vieweg, Wiesbaden, 2008.

[SdBB08] Maarten Sluijter, Dick K. G. de Boer, and Joseph J. M. Braat.
General polarized ray-tracing method for inhomogeneous uniaxially anisotropic media. Journal of the Optical Society of America
A: Optics, Image Science and Vision, 25(6):1260–1273, Jun 2008.

LITERATUR

53

[SdBU09] Maarten Sluijter, Dick K. G. de Boer, and H. Paul Urbach.
Ray-optics analysis of inhomogeneous biaxially anisotropic media. Journal of the Optical Society of America A: Optics, Image
Science and Vision, 26(2):317–329, Feb 2009.
[Syn66]

J.L. Synge. Relativity - The General Theory. North-Holland,
1966.

[Tan93]

Y.F. Tang. Geodesic Flows on Compact Surfaces - As an Application of Hamiltonian Formalism. Computers & Mathematics
with Applications, 26(1):21–30, Jul 1993.

Eidesstattliche Erklärung
Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich diese Arbeit selbstständig und
ohne fremde Hilfe verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt habe. Ich habe zuvor noch keine Bachelorprüfung
der Fachrichtung Physik abgelegt.

Osnabrück, den 23. Juli 2009

(Bernhard Neukirchen)

