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Über die Entstehung von Wirbeln
in der idealen Flüssigkeit, mit Anwendung
auf die Tragflügeltheorie und andere Aufgaben
I.
Die Zähigkeit der wirklichen Flüssigkeiten ist in vielen Fällen so
klein, daß ihre Wirkung im Inneren der Flüssigkeit vernachlässigt
werden kann. Dies führt bekanntlich dazu, in den Rechnungen die
Zähigkeit ganz außer acht zu lassen und statt der wirklichen Flüssigkeit eine ideale Flüssigkeit zu betrachten, die dann meist auch als
homogen und unzusammendrückbar angenommen wird. Man beweist,
daß im Inneren einer solchen idealen Flüssigkeit Rotation nicht entstehen oder, wenn sie besteht, nicht vergehen kann. Die Bewegungen
von Wirbeln sind durch die Arbeiten von HELMHOLTZ, LORD KELVIN
u. a. weitgehend aufgeklärt. Die Entstehungsweise solcher Gebilde
bleibt dabei aber völlig dunkel; die Beobachtung, daß wir sie durch
einfache Vorrichtungen erzeugen können, scheint vielmehr in offenem
Widerspruch zu obigem Satz zu stehen.
In meiner auf dem Heidelberger Mathematikerkongreß vorgetragenen Arbeit habe ich darauf hingewiesen, daß in einer Flüssigkeit
mit beliebig kleiner, aber doch von Null verschiedener Reibung eine
dünne Schicht an den festen Begrenzungsflächen der Flüssigkeit vorhanden ist, in der die Geschwindigkeit um endliche Beträge von derjenigen in der "freien Flüssigkeit" verschieden ist. An der Begrenzungsfläche selbst "haftet" die Flüssigkeit, d. h. die Geschwindigkeit stimmt
dort mit der des begrenzenden festen Körpers überein. In der dünnen
Schicht, die wir "Grenzschicht" nennen, ist also jedenfalls Rotation
vorhanden. Freie Wirbel, d. h. Stellen mit Rotation im Inneren der
Flüssigkeit, werden nun offenbar dann vorkommen, wenn :Flüssigkeit
aus der Grenzschicht ins Innere gelangt.
Von den verschiedenen Möglichkeiten, wie Material aus der Grenzschicht ins Innere gelangen kann, sei hier hauptsächlich eine näher
betrachtet, der "Zusammenfluß von zwei getrennt gewesenen Flüssigkeitsströmen an einer scharfen Kante" 1 • Die beiden Ströme können longitudinale und transversale Geschwindigkeitsunterschiede haben. Es
1 Eine andere Art von "Zusammenfluß" ist von F. KLEIN in seiner Abhandlung
"Über die Bildung von Wirbeln in reibungslosen Flüssigkeiten'' besprochen worden.
Z. Math. Phys. Bd. 58 (1910) S. 259.
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wird also, wenn wir wieder zur reibungslosen Flüssigkeit übergehen,
wobei die Grenzschicht die Dicke Null erhält, eine Trennungsfläche
mit einem Geschwindigkeitssprung resultieren.
Wir erkennen also, daß wir in der idealen Flüssigkeit, die ja nicht
um ihrer selbst 'villen, sondern nur als vereinfachtes Gedankenbild
der wirklichen Flüssigkeiten erdacht worden ist, derartige durch Zusammenfluß entstandene Trennungsflächen zulassen müssen. ·wir
können auch noch die Feststellung verwerten, daß an scharfen, in
die Flüssigkeit hineinspringenden Kanten in Wirklichkeit nicht die von
der Potentialtheorie geforderten unendlich großen Geschwindigkeiten
auftreten, sondern daß sich statt dessen immer Trennungsschichten
ausbilden, und zwar von einem solchen Betrag des Geschwindigkeitssprunges, daß dadurch die Geschwindigkeit an der Kante endlich bleibt.
Die Trennungsschichten treten also hinter scharfen Kanten regelmäßig auf, wenn ohne sie dort die Geschwindigkeit unendlich groß
würde 1 • Auch dies kann, wie ich hier ohne Beweis erwähne, zunächst
für die zähe Flüssigkeit eingesehen werden und bleibt beim Übergang
zur idealen Flüssigkeit erhalten.
Die Grenzschichtentheorie lehrt, daß auch an gerundeten Flächen
Trennungsschichten auftreten, und zwar an solchen Stellen, wo ohne
sie der Flüssigkeitsstrom längs der Wand eine starke Verzögerung
erfahren würde. Da hierbei aber Zähigkeitswirkungen innerhalb der
Grenzschicht für den Ort der Ablösung der Strömung bestimmend sind,
und ich hier von der Zähigkeit nicht reden will, mag dieser Fall hier
außer Betracht bleiben.
li.

Bei den an Kanten ansetzenden Trennungsflächen lassen sich verschiedene Einzelfälle unterscheiden. Handelt es sich z. B. um die stationäre Strömung um einen endlichen Tragflügel, so führt die Forderung
der Stetigkeit des Druckes an der Trennungsfläche zu dem Ergebnis,
daß über und unter ihr der Betrag der Geschwindigkeit derselbe sein
muß. Es folgt dies einfach aus dem Satz von BERNOULLI. Der Geschwindigkeitssprung ist hier also rein transversal. Wenn die Tragfläche Auftrieb liefert, so muß ein Druckgefälle von der Unterseite über die
Seitenränder weg nach der Oberseite bestehen, vgl. Abb. l. Man erkennt
leicht, daß durch die Wirkung dieses Druckgefälles die Stromlinien
hinter der Tragfläche unten divergieren, oben konvergieren. An die
Hinterkante wird sich also eine Trennungsfläche mit entgegengesetztem
Drehsinn auf beiden Seiten anschließen. Der Geschwindigkeitssprung
entspricht dabei völlig den Pfeilen von Abb. l.
1 Vgl. auch die Formulierung, die ich diesen Sätzen in meiner Tragflügeltheorie gegeben habe (Ziffer 4 der I. :Mitteilung, hier S. 326/7).
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Der Drehsinn und der Betrag der Zirkulation in der Wirbelschicht
ist in vollständigem Einklang damit, daß das Zustandekommen des
Auftriebes an eine Zirkulation der Strömung um den Flügel geknüpft
ist, die nach der JouKOWSKischen Formel gleich Auftrieb pro Längeneinheit/Dichte X Geschwindigkeit ist:

c==-~
+

T= eav·

Die "Zirkulation" ist dabei das Linienintegral
Abb. 1
der Geschwindigkeit längs einer geschlossenen
Linie, oder anders ausgedrückt, der Potentialsprung in der Trennungsfläche. Da die Trennungsfläche den Raum einfach zusammenhängend
läßt, besteht bei der Bewegung im ganzen Raum außerhalb des Flügels
ein eindeutiges Potential mit unstetigem Verlauf auf der Trennungsfläche.
Die Gestalt der Trennungsfläche ist, da sie sich von der seitlichen
Kante her spiralig aufwickelt, sehr verwickelt (vgl. Abb. 2). Man gelangt jedoch in der Tragflügeltheorie dadurch zu Näherungsausdrücken

Abb. 2

für das Geschwindigkeitsfeld, daß man die Deformation der Trennungsfläche fürs erste vernachlässigt. Das bedeutet so viel, daß man nach dem
Geschwindigkeitsfeld für den Fall eines sehr kleinen Auftriebs fragt,
wobei dann der Geschwindigkeitssprung in der Trennungsfläche ebenfalls sehr klein (gegen die Flügelgeschwindigkeit) wird. Die Änderung
des Geschwindigkeitsfeldes infolge der durch das Geschwindigkeitsfeld
hervorgerufenen Deformation der Trennungsfläche ist dann- wenigstens
in der Nähe des Tragflügels - eine kleine Größe zweiter Ordnung, also
im Bereich einer Theorie erster Ordnung vernachlässigbar. Meist wird
in dieser Theorie noch angenommen, daß der Tragflügel in der Flugrichtung so schmal ist, daß er ohne Fehler wie eine "tragende Linie"
behandelt werden kann. Über die mathematische Gestalt dieser Theorie
der ersten Ordnung wird Herr TREFFTZ das Nähere berichten.

111.
Auf andere Probleme wird man geführt, wenn man nichtstationäre
Strömungen studiert. Wir wollen uns hier der Vereinfachung wegen auf
zweidimensionale Strömungen beschränken.
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Die stationäre zweidimensionale Fliigeliitrömung liefert, wie bekannt,
eine Potentialbewegung mit im allgemeinen mehrdeutigem Potential,
aber ohne Unstetigkeiten in der Geschwindigkeitsverteilung. Nicht so
die beschleunigte Strömung. Die Druckgleichheit zu beiden Seiten der
Trennungsfläche verlangt, daß
1

a(J)

Tt+2v

2

auf beiden Seiten der Trennungsfläche in entsprechenden Punkten
denselben Wert annimmt. Dem Potentialsprung an der Trennungsfläche entspricht im allgemeinen auch ein Sprung von if>jf) t, somit
auch einer im Betrag von v. Es ergeben sich also hier Trennungsflächen
mit longitudinalem Geschwindigkeitssprung.
Ein Beispiel, das verhältnismäßig einfach zu übersehen ist, mag
zur Erläuterung dienen. Ein Tragflügel führe neben der gleichförmigen
Vorwärtsbewegung eine periodische Auf- und Abbewegung aus, wobei
gleichzeitig der Anstellwinkel verändert werden mag. Wenn der Auftrieb schwankt, so müssen Wirbel von solchem Betrag abgehen, als
es der Änderung der Zirkulation entspricht. Denn für jede die Tragfläche umschließende geschlossene "flüssige Linie" muß nach dem
THO:L\ISONschen Satz die Zirkulation unveränderlich bleiben. In erster
Näherung wird, wenn T die Zirkulation und V die mittlere Gesch,vindigkeit ist, der Geschwindigkeitssprung an der Hinterkante

o

VJ- Vn

=

a

1

ar

=V Tt·

Es ergibt sich eine wellenförmige Trennungsschicht von abwechselnd
positivem und negativem Drehsinn. Je nach der Phase, in der die
Auf- und Abbewegung mit dem durch den Anstellwinkel beherrschten
Auftrieb steht, kann Vortrieb oder Rücktrieb eptstehen. Dem Vortrieb am Flügel entspricht eine Arbeitsleistung beim Schlagen des
Flügels und ein nach rückwärts gerichteter Impuls der Strömung. Es

Abb. 3

ist leicht zu erkennen, daß die nebenstehende Wirbelkonfiguration (die
natürlich allmählich in eine Wirbelstraße von der von Herrn v. KAR:L\L~N studierten Art übergehen wird), diesen Rückwärtsimpuls aufweist
(Abb. 3).
Die strenge mathematische Lösung solcher Aufgaben erscheint
hoffnungslos schwierig. Dagegen läßt sich auch hier im Bereich einer
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Theorie der ersten Ordnung wohl viel erreichen. Man muß dazu wieder
die Auftriebe als klein annehmen. Die Eigenbewegung der Trennungsfläche wird vernachlässigt, es ergibt sich also eine vorgegebene Trennungsfläche mit vorgegebener Verteilung des Geschwindigkeitssprunges,
aus der das Geschwindigkeitsfeld durch Quadraturen hergeleitet werden
kann. Die Vereinfachung der Tragfläche zur tragenden Linie liefert
hier keine vernünftigen Ergebnisse, da logarithmisch unendliche Terme
auftreten. Man muß also endlich ausgedehnte Flügelprofile in Betracht
ziehen.
Nach einem Vorschlag von BETZ kann man so verfahren, daß man
(im ebenen Problem) durch konforme Abbildung zu der Ebene übergeht, in der das Flügelprofil durch einen Kreis abgebildet wird, während
das Unendliche unverändert bleibt. Man braucht nun nur das mit
abgebildete Wirbelsystem der Trennungsfläche in bekannter Weise im
Inneren des Kreises zu spiegeln, um dafür zu sorgen, daß der Kreis
Stromlinie bleibt. Die Trennungsfläche muß dabei immer in dem Punkt
des Kreises ansetzen, der der Hinterkante des Flügels entspricht, in
dem gleichen Punkt muß die Stromlinie lJ' = 0 sich verzweigen. Die
(veränderliche) Geschwindigkeit, die in Wirklichkeit der Flügel hat,
wird mit entgegengesetztem Vorzeichen der Flüssigkeit im Unendlichen
vorgeschrieben; die jeweilige Änderung der Zirkulation muß mit der
austretenden Wirbelstärke übereinstimmen.
Eine andere Methode ist die folgende: Der Flügel wird als unendlich
dünn angenommen und dadurch selbst als eine Trennungsfläche angesehen, aber natürlich eine, die den HELl\1HOLTzschen Sätzen nicht
folgt, da sie ja Drücke auf die Flüssigkeit ausübt. Um zu einer mathematischen Formulierung zu gelangen, kann man eine dichte Folge von
tragenden Linien von der Zirkulation dF = y dx annehmen, der ein
Auftrieb pro Längeneinheit da= e V y dx entspricht. ·Der Einfachheit
halber seien die tragenden Linien alle in einer zur Flugrichtung parallelen Ebene angenommen. Die Größe y bedeutet offenbar einen Geschwindigkeitssprung. Durch die zeitliche Änderung von y entsteht ein
weiterer Geschwindigkeitssprung a, der nun aber den HELl\IHOLTZschen
Gesetzen gehorcht, d. h. von der Strömung fortgeführt wird. Es gilt
deshalb im Bereich der Theorie der ersten Ordnung innerhalb des
Flügelprofils die Beziehung

außerhalb

1

Vgl. Anhang 1.
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durch Integration ergibt sich hieraus:

Jdt
x,

cr(x,t) =

dy ( ,
x - x' ) dx'
x ,tV'

--v-

x,

wobei innerhalb des Profils x 1 = x, hinter dem Flügel von der Tiefe l
aber x 1 = x 0
l zu setzen ist.
Es ist nun das von dem gesamten Geschwindigkeitssprung y
er
herrührende Geschwindigkeitsfeld zu berechnen und hinterher die Verteilung y (x, t) so zu bestimmen, daß die durch die vorgeschriebene
Profilgestalt und Bewegung gegebenen Geschwindigkeiten in den vom
Flügel eingenommenen Raumpunkten durch das Geschwindigkeitsfeld
wirklich geliefert werden. Diese Rechnung ist in einer zur Zeit in der
Fertigstellung befindlichen Dissertation durchgeführt1 • Sie ist dadurch
möglich geworden, daß die Funktion y nach passenden Normalfunktionen entwickelt ist2 , und daß man sich begnügt hat, die Bedingung
für die Geschwindigkeit nur an einer Anzahl diskreter Punkte zu befriedigen. Die Entwicklungen konvergieren leider nur für langsame
Schlagbewegungen gut. Was die BETzsche Methode leistet, ist noch
nicht erprobt. Sie wird in den Händen eines geschickten Rechners
wohl auch zu numerischen Resultaten führen.

+

+

IV.
Eine andere nicht unwichtige Aufgabe ist die Klärung des Bewegungsbeginnes einer Tragfläche. Der Übergang von der Ruhe zur Potential.
bewegung mit Zirkulation vollzieht sich natürlich durch Abspaltung
eines Wirbels von entgegengesetzt gleicher Zirkulation. Daß der Wirbel
im Idealfall aus einer Trennungsfläche besteht, ist klar. Wie sieht diese
aber aus1 Der Versuch gibt die Antwort, daß ihr Querschnitt eine sich
immer mehr zusammenrollende Spirale ist.
Es gibt ein Beschleunigungsgesetz, bei dem Strömungen mit Trennungsflächen möglich sind, die sich dauernd kongruent bleiben, wo also
nur die Intensität der Geschwindigkeit zeitlich anwächst. Setzt man
nämlich die Geschwindigkeit des Körpers

V=-ct1- t

(und t

<

t1 ), so wird das Potential der Relativströmung

cp

= __!3_P__

tl- t

1 W. BIRNBAUM, Das ebene Problem des schlagenden Flügels (wird voraussichtlich in der Z. angew. Math. l\Iech. erscheinen).
2 Vgl. Anhang 1.
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(wo cp eine Länge ist). Der Ausdruck
a(/J

Tt

+

1

2

2v,

der fürdenDruck bestimmend ist, wird dann= (tr~- t) 2 ( cp + ~ (grad cp) 2 ).
Es genügt also, ein Potential cp so aufzustellen, daß die Grenzbedingungen in gewöhnlicher Weise erfüllt werden, und daß zu beiden Seiten
der Trennungsfläche der Ausdruck cp

+ ; (gradcp)~ den

gleichen Wert

annimmt. Die exakte Lösung irgendeiner praktischen Aufgabe ist bisher nicht gelungen, doch konnte ich bereits 1912 zeigen, daß eine
Trennungsfläche von der Gestalt einer logarithmischen Spinale mit 30° Steigung eine
Lösung darstellt 1 . Die Trennungsfläche ist
hier zugleich Stromlinie. Das komplexe
Potential lautet
. 0 ( z )H~+qta)
cp + Hp=

.

-a

Außer dieser "kongruent veränderlichen
Strömung" habe ich damals auch die "ähnlich veränderte" Strömung behandelt, d. h.
eine Strömung mit einer Trennungsfläche
Abb. 4
von wachsender Ausdehnung, die während
des Wachsens sich dauernd geometrisch ähnlich bleibt 2 • Natürlich
müssen auch die Grenzbedingungen dieselbeÄhnlichkeitstransformation
befriedigen. Als Beispiel erwähne ich die Strömung um eine Ecke,
vgl. Abb. 4.
Der allgemeine Ansatz ist offenbar
WO

X

g=-tm

ist. Es ist
2
at + _!_2 v =

al/J

c tn-l

-!

und

y

n
=tm
"I

{n cp - m (g ~
a;; + YJ ~)}
an

c2t2(11-1lt) {(

~~r + ( ~~

)l

Damit cp(g, YJ) von der Zeit unabhängig wird, muß n- I= 2(n -m)
sein, also n =2m -1.
Setzt man bei der Strömung um die Ecke mit dem Winkel {} fest,
daß im Unendlichen ifJ
1

Vgl. Anhang 3.

2

+ i lJI =

a tA zl-' sein soll, wobei _!_

P.

=

2 - !!_
n

Vgl. Jber. dtsch. 1\iath.-Ver. 22 (1913) Abt. 2, S. 69.
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=

zu setzen ist, dann ergibt sich durch Vergleichung der Exponenten

m = ~ ~, also z. B. für gleichförmige Beschleunigung (1. = I) und
eine dünne Platte (.u = 1): m = } , n = } .
Auch hier ist wieder die logarithmische Spirale eine mögliche Gestalt
der Trennungsfläche. Für diese gilt offenbar neben der dynamischen
Bedingung der Druckgleichheit noch die kinematische Beziehung:
tp1 = tp 2 auf beiden Seiten der Trennungslinie. Mit Rücksicht auf die
HELl\IHOLTzschen Sätze ist weiter noch zu verlangen, daß die Geschwindigkeit, mit der sich der geometrische Ort tp1 = tp 2 normal zur Trennungsfläche verschiebt, mit der Normalgeschwindigkeit der Flüssigkeit übereinstimmt. Hierdurch wird jedem ·wert von m eindeutig eine bestimmte
Steigung der Spirale zugeordnet1 • Dem obigen Fall entspricht eine
solche von nicht ganz 2 o.
Auffallend ist, daß den Werten von m zwischen 0 und I keine vernünftige Lösung dieser Art entspricht. Hier scheinen anders geartete
Spiralen aufzutreten, die in der Nähe des Zentrums den Charakter von
r = af-&m haben, wo -& der Zentriwinkel ist.
Die sich aufrollenden Trennungsschichten lassen uns auch die Entstehung des Totwassers bei der KIRCHHOFFschen Strömung um die
Platte verstehen. Man erkennt unschwer, daß sich das aus der Trennungsschicht gebildete Wirbelpaar im Lauf der Zeit ins Unendliche entfernt,
wodurch dann das zwischen den Trennungsschichten befindliche Wasser
zur Ruhe kommt.
Allerdings sind, wie schon HELMHOLTZ nachgewiesen hat, alle
Trennungsschichten hochgradig labil, so daß in Wirklichl;:eit bei der
geringsten· Störung turbulente Vorgänge auftret-en, die der Strömung
dann einen ganz anderen Charakter verleihen können.
Ich habe iru vorstehenden viele noch unfertige Dinge berührt.
Meine Absicht war auch weniger, über gesicherte Endergebnisse zu
berichten, als vielmehr Anregungen zu weiteren Forschungen zu geben.
In solchem Sinne bitte ich meinen Vortrag bewerten zu wollen.

Anhang
(Nicht vorgetragen)

1. Die Gleichung für den Geschwindigkeitssprung beim nicht stationären ebenen TragflügelproblE'm

ay_
at +. !!..!!._
at + v !!..!!._
ax = o,

(I)

für die im Vortrag eine aus den Anschauungen der Tragflügeltheorie
entwickelte Herleitung gegeben ist, läßt sich auch unmittelbar aus
der EuLERschen Gleichung ableiten.
1

Vgl. Anhang 4.
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Es sei ein flaches Flügelprofil angenommen, das außer der geradlinigen Grundbewegung V noch irgendwelche willkürlich gegebenen
Bewegungen au<>führen möge, deren Geschwindigkeiten u. und u: (in
Richtung von V und senkrecht dazu) überall klein geg<'n V sein mögen.
Die X-Komponente der EuLEnsehen Gleichung lautet dann für ein
mit der Grundgeschwindigkeit V fortschreitendes Bezugssystem:

~+(V+
u)~+w~+_!-~
=0
at
ax
{)z
eax
oder, wenn lilan sich im Sinne der Ansätze der Tragflügeltheorie auf
Glieder erster Ordnung beschränkt,

au +V au
at
ax

+ __!_

ap = O.
(] ax

(2)

Der Auftrieb für den Streifen von der Breite dx und der Länge l
senkrecht zur XZ-Ebene ist offenbar dtt = (Pu -· p0 ) dx, wobei der
Zeiger u. den Zustand unter der Fläche, der Zeigeroden über der Fläche
bedeuten soll. Nun ist aber in Anwendung des JouKOWSKischen Satzes
auf erste Ordnung genau
da= eVydx,
woraus für den tragenden Geschwindigkeitssprung y die Gleichung folgt
Y=

eV1 (p" -

Po)·

(3)

Andererseits ist der gesamte Geschwindigkeitssprung im Flügel

y

+ r:1 = U

(4)

U 1,.

0 -

Schreibt man Gl. (2) einmal für die Oberseite des l!'lügels an und einmal für die Unterseite und bildet die Differenz, so erhält man unter
Berücksichtigung von Gl. (3) und (4)

_!___ (
at y

+ r:r) +V

{}(y + a) -V~= 0
ax
ax
'

was sich sofort zu Gl. (1) vereinfachen läßt.
2. Die in der zweidimensionalen Tragflächentheorie verwendeten
Normalfunktionen für den tragenden Geschwindigkeitssprung y lauten
für einen von x = -- l bis x = + l reichenden Flügel:
a)

V+

I- X
1
x'

b)

Vl- x

2,

uRw. mit stei~enden Potenzen von x. Für den stationären Fall, wo keine
freien Geschwindigkeitssprünge r:1 hinzutreten, liefert die Funktion a)
mit einem passenden kleinen Dimensionsfaktor multipliziert die Umströmung einer unter einem kleinen 'Vinkel geneigten ebe>nen Platte
(x = -1 ist dabei der angeblasene Rand, an dem y = oo wird); die
Prandtl Gcs . .Abhandlungen H
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Funktion b) liefert einen Parabelbogen mit waagerechter Sehne (was
bei den Grundannahmen •ler Aufgabe natürlich dasselbe ist wie ein
Kreisbogen); der Fall c) liefert eine S-Kurve, d. h. eine Funktion
dritten Grades als Profil. ·wegen der Linearität der Aufgabe sind irgendwelche linearen Kombinationen der Normalfunktionen ohne weiteres
verwendbar und liefern als Profil die entsprechenden linearen Kombinationen der Eir.zelprofile. e V y d x liefert dabei den Auftrieb,
e V y ;t d x das Moment.
Das Feld der Normalverteilungen in der Umgebung des Flü?:els
läßt sich in eine Reihe nach fallenden Potenzen von r entwickeln, in
denen als Koeffizienten
y d .r, .1: y d x und die höheren l\iomente
auftreten. Die Reihen konvergieren außerhalb eines Kreises, dessen
Durchmesser die Flügelsehne ist. Mittels dieser Reihe hat. sich eine
zweidimensionale l\'Iehrdeckertheorie entwickeln lassen, die an Hand des
mit komplexen Funktionen aufgeklärten Falles zweierparalleler ebener
Platten nachgeprüft und als brauchbar erwiesen werden konnte. Dabei
haben wir uns damit begnügt, die Geschwindigkeit der Strömung an
drei Punkten des Profils in Übereinstimmung mit der durch das Profil
gegebenen Richtung zu bringen, wodurch sich die Beiwerte der drei
ersten Normalfunktionen der beiden Tragflügel ermitteln lassen. Diese
von Herrn ACKERMANN durchgeführte Arbeit hat bei Kriegsende abgebrochen werden müssen und ist seither unvollendet geblieben.
In der Schlagflügelrechnung von BmNBAUl\I zeigte sich, daß bei
Beschränkung auf die ersten drei Normalfunktionen und auf die niedrigsten Potenzen der Schlagflügelfrequenz die Geschwindigkeiten, wenn
sie an drei Punkten des oben angenommenen Profils zur Übereinstimmung gebracht werden, dann auch identisch über den ganzen Flügelquerschnitt stimmen. BIRNBAUM rechnet für den schlagenden und dabei
mit der gleichen Periode, aber beliebiger Phase seinen Anstellwinkel
verändernden Flügel einmal die Auftriebsverteilung e V y und hieraus
Auftrieb und Moment, dann den Widerstand bzw. Vortrieb (! w y d1;
(w = Vertikalgeschwindigkeit ), die Schlagarbeit, die Vortriebsarbeit und
die in den Wirbeln verbleibende Energie; daraus ergeben sich auch Beziehungen für den Wirkungsgrad, mit dem Schlagarbeit in Vortriebsarbeit verwandelt werden kann. Durch die abgehenden ·wirbel erleidet
der Auftrieb eine Verminderung und eine Phasennacheilung gegen die
in elementarer Weise errechneten \Verte.
Der Fall von Eigenschwingungen des elastisch gelagerten Flügels,
wobei Widerstandsarbeit in Schwingungsenergie übergehen kann und
so der Flügel in immer heftigere Schwingungen gerät, ist. auch behandelt.
Die dreidimenl:iionale Schlagflügeltheorie dürfte der strengen Behandlung nach den Ansätzen der Tragflügeltheorie ziemliche Schwierig-

J

J

J

J

J
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keiten entgegenstellen. Eine angenäherte Behandlung scheint aber
durchaus möglich, und auch notwendig, da die zweidimensionale Theorie
bei dem Fehlen der Randwirbel viel zu günstige Ergebnisse liefert. Hier
wird zu dem induzierten \Viderstand des stationären Flügels noch ein
Widerstand durch die abgehenden Querwirbel entsprechend der zweidimensionalen Theorie und ein weiterer durch die der Auftriebsschw~n
kung entsprechenden veränderlichen Randwirbel kommen. Die beiden
letzten Wirbelarten werden dabei in der Weise zusammenwirken, daß
die Abschwächung und Phasennacheilung der Auftriebskräfte gegenüber dem zweidimensionalen Fall noch vermehrt wird.
3. Die Recltnun1 für die Spiralu·irbel sei hier kurz angegebe11. Zunächst in dem Fall der kongruent-veränderlichen Strörmwy: \Vir setzen
den stationiiren Faktor des komple}.en Potentials
(1)

Mit z

=

r

.:-i&

wird

also mit reellem C und mit der Abkürzung

cdJ

+ ßIn _!__a =

c (ar )a er )a
1p = C (--;;- e

q; =

ß{)

-ß{)

(2)

i.,

cos},,

(4)

•

sm }, .

An der Trennungsfläche, die räumlich festliegt, nmß die Strömung
beiderseits tangential verlaufen, also 'I}' = konst. sein. Es handelt sich
al~o darum, eine I.inie 1p = konst. zu finden, die mit einer anderen
2n identisch ist. Das ist offenbar nur der Fall bei der
für {) 2 = {} 1
Stromlinie 1p = 0, für die sin}. = 0 ist. ·wenn in der Spirale. wie wir
annehmen, nur eine einzige Trennungsschicht vorhanden ist, dann darf
eine weitere Strpmlinie 1p = 0 nicht mehr vorhanden sein, es mvß also
},~ = }, 1 ± n mit {) 2 = {} 1 + 2n zusammenfallen, woraus sich aus GI. (2)
o; = ± ~ ergibt.
Setzt man }, 1 = 0, so erhält man fiir die Trennungsschicht am;
GI. (2) die Gleichung

+

r = ae

a

--{}

(5)

ß

Die Steigung dieser logarithmischen Spirale ist tgy = .:xfß. Die Spirale
öffnet sich bei positivem tg y im Uhrzeigersinn, wenn {) im Gegenzeigersinn wächst.
45*
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Es gilt jetzt noch die im Vortrag erwähnte dynamische Bedingung
(6)

für die beiden Seiten der Trennungsschicht zu erfüllen. Es ist dabei
{)2

=

{)1

+ 2:ir,

r2

=

r1

= ae

Nun ist.

a

--{}

ß

•

Ans GI. (1) ergibt sich

I~~

I= I

+ iß) ~I=

(cx

Va2

+ ß2 ~ (:r-\-2ß{}.

Dies in GI. (6) eingeführt und r aus GI. (5) in {} ausgedrückt, gibt nur
dann einen von {} unabhängigPn Wert von C, wenn {} in allen Exponenten mit demselben Faktor vorkommt. Dies gibt die Beziehung
cx2

+ ß2 =

(7)

2cx.

Aus dieser folgt, da a und ß reell sein müssen, einerseits, daß a positiv
sein muß; mit iX = ~ (siehe oben) wird dann ß = ! 113, der Winkel y
also 30°.
Für die Länge C liefert GI. (6) die Beziehung
?

2

C- :::..!!___
-

c

1

+ e -n f3

e2:tJI3 _

(8)

1 ·

4. Bei "ähnlich veränderter" Spiralbewegung wird folgendermaßen
verfahren. Es sei mit

c= ~ + i 1] = __:a_ (. ~)-"',

F

= qJ

+ i tp =

C (~

t"' -

1

ca+iß.

(9)

'Vird wie mit GI. ( 1) verfahren und
cxfJ

+ ßlnr- mßln

t
T =).

(10)

gesetzt, so ergibt sich für reelles C:

)2m- am- 1(a )aer )ae'Jf = C ( Tt )2"'- am- 1(a
(/) = C ( Tt

r

ß {}

cos /..

ß {} .

sm }, .

(11)
(12)
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Die Trennungsfläche ist hier nicht stationär. Auf ihr müssen, wie
erwähnt, folgende zwei kinematischen Bedingungen erfüllt werden,
vgl. Abb. 5:
l. Die Geschwindigkeitskomponenten normal zur Trennungsfläche
müssen beiderseits gleich sein.
2. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Trennungsschicht in der
normalen Richtung verschiebt, muß den gleichen Betrag wie die normale
Geschwindigkeitskomponente der Flüssigkeit haben.
Die erstere Bedingung kommt beim Spiralwirbel einfach darauf
hinaus, daß die Stromlinien geschlossen sein müssen, daß also beiderseits der Trennungsschicht der Wert der
Stromfunktion übereinstimmt.
Für r 2 = r 1 , {} 2 = {} 1
2n ist also
1Jf2 = lJf, zu befriedigen. Dem wird offenbar genügt durch sin}, 1 = e- 2 nß sinA 2 ,
wobei nach GI. (10): A2 = A1 + 2n 1X ist.
Hiermit ergibt sich

+

. ,1 = ±

Sln

/1

sin 2n: o:
V(e 2 n ß - cos 2n: o:) 2 + sin 2 2n: o:
(13)

Abb. 5

Hieraus wird mit GI. (10) für die Trennungsschicht die Gleichung gefunden:

r=aJe-~&(~)"'.

(14)

Die zweite Bedingung ist der Ausdruck des HELl\IHOLTZschen Satzes,
daß die Wirbel beständig von denselben Flüssigkeitsteilchen gebildet
werden. Ist wieder y = arc tgiX/ß der Neigungswinkel der logarithmischen
Spirale, so ist die Normalgeschwindigkeit v~ der Trennungsfläche

v~= (~;)ucosy,

also mit GI. (14):

m ßa
TVo:2 + ß2

Die Strömungsgeschwindigkeit
a(/J

Vn

Vn

~(~

1.

(15)

T

wird

1 a(/J

= aT easy+ r
=-

e<•• _. {})/ß(_!__)m -

.

aff smy

)2m-·m-1 (: r-1 e-ß{}sinA Vcx2_+- ß2.

rfa

(16)

:Führt man hierin
gemäß Gl. (14) ein, ferner {} = {}1 , A = A1 , so
ergibt zunächst die erforderliche Übereinstimmung der Exponenten
von GI. (15) und (16) wieder die Beziehung (7), also wird

ß = ± lfcx(2- cx).
45a
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Die Gleichsetzung von Gl. (15) und (16) gibt jetzt die Gleichung

m

ß+ 2 cx e

- t;.,
«

-

CT
- sin ?. 1 = 0.
a2

(17)

Nun ist noch die dynamische Bedingung, daß

a(P
iJt

..L

_!_ I!_!_ 12

' 2

az

auf beiden Seiten der Trennungsschicht dieselben Beträge liefert, zu
befriedigen. Die Rechnung zeigt, daß mit Berücksichtigung von Gl. (7)
die Exponenten sämtlich stimmen, wenn r{fX nach Gl. (14) eingeführt
wird. Die Ausrechnung ergibt:

Gl. (17) und (18) sind zwei Gleichungen mit den Unbekannten C undm.
Die Auflösung nach m gibt nach einer Rechnung von E. FouLHAUSEN
(1914):
_!_ = 2- cx.ß
(e 2 nß- 1).
(19)
2 sm 2n a:

1n

Im allgemeinen wird (vgl. die Ausführungen im Vortrag) die Größe m
gegeben sein. Man wird also zweckmäßig die Funktion m (oder 1/m)
tabulieren, abhängig von fX oder ß, die miteinander durch Gl. (7) verknüpft sind. Die Tabelle auf S. 712 gibt einen Überblick über den
funktionellen Zusammenhang. Es zeigt sich, daß die Werte von m
zwischen 0 und 1 fehlen, obwohl hierfür gerade Lösungen gesucht
werden. (Die plötzlich beginnende gleichförmige Bewegung z. R. gibt
;. = 0 und daher m = -2 ~ P. , wobei lt immer kleiner als 1 ist). Diese

Fälle werden also von der bisherigen Theorie nicht gefaßt.
Einen interessanten Aufschluß gibt noch die Berechnung der Zirkulation F = rf> 2 - rf>1 , vgl. Gl. (11). Drückt man nach Gl. (14) einmal r durch {), das andere Mal {) durch r aus, so ergibt sich die Zirkulation der spiraligen Trennungsschicht bis zu einer festgehaltenen
Richtung {) zu:
t

•)9111-1 eßer

T 0 = -C ( T -

-Ä,

2a

--6

e

ß

(cos/.1

-

e- 2 :rß cos/.2 ),

(20)

andererseits wird die Zirkulation innerhalb eines Kreises vom Radius r:

T) -

r ) 2 ( T e .P._
Fr=- C ( a
a -'• (cos/. 1 - e- 2 "ß cos/.2 ).

(21)
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Demnach ist:
und

_1
F&

(!__!__) =
at

{)

2m- l
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(22)

t

(23)
Diese letzteren Beziehungen sind besonders übersichtlich, sind
dabei auch zur Feststellung der wesentlichen Vorzeichen sehr geeignet.
Doppelte Vorzeichen ergeben sich für ß und sin A1 ; ferner ist für negatives tjT das Vorzeichen der gebrochenen Potenzen unbestimmt. Die
Nachprüfung zeigt, daß der Vorzeichenwechsel von ß die Strömungsbilder in ihre Spiegelbilder verwandelt. Das Vorzeichen von sin ).1
bleibt unbestimmt und hat nur Einfluß auf dasjenige von C; auch das
Vorzeichen der Potenzen von tjT wirkt nur auf das von C. (Für die
Rechnung waren alle Vorzeichen positiv genommen, sonst hätte in
Gl. (17) und (18) vor C doppeltes Vorzeichen stehen müssen). Die
Bestimmung von m dagegen ist eindeutig.
Nun beschränkt sich offenbar das hydrodynamische Interesse auf
solche Wirbel, deren Strömungsumlauf mit dem Umlaufsinn eines auf
der Spirale nach innen wandernden Punktes übereinstimmt. Damit
hängt zusammen, daß die Zirkulation für festes {} nur zunehmen,
nicht abnehmen darf. (Die Abnahme würde ein Versclnvinden der
Wirbelschicht in der scharfen Kante der Abb. 4 bedeuten, während wir
nur eine Neuerzeugung von Wirbelschichten dort zulassen dürfen.)
Die Gl. (22) ist von allen Vorzeichenunbestimmtheiten frei; aus ihr
· d a 2 m·
· · sem
· mu ß , d a ß f tir m > 1
entneh men w1r,
t 1 rmmer
pos1t1v
die positiven t, für m < 0 die negativen t eine physikalisch zulässige
Strömung liefern.
In all diesen Fällen weist aber die wirbelerzeugende Grundströmung
zeitlich anwachsende Geschwindigkeiten auf. Damit die logarithmischen
Spiralen auftreten (die Bedingung dafür kann auch 1/m < 1 geschrieben
werden), muß der Zeitexponent ), von S. 703 der Bedingung

genügen.
A > 1 - ft
Aus Gl. (23) entnehmen wir, daß für positive m (positive t, flache
Spiralen) die Zirkulation in einem gegebenen Kreis abnimmt. Für negative m (negative t, steilere Spiralen) dagegen nimmt die Zirkulation
zu. In Übereinstimmung damit hat die Geschwindigkeit der Wirbelfäden (nach HRLl\IHOLTZ das Mittel der Geschwindigkeit zu beiden
Seiten) im ersteren Fall eine nach außen gerichtete Radialkomponente,
im zweiten Fall eine nach innen gerichtete.
Die folgende Tabelle enthält die Neigung der Spiralen tg y, sowie
die Exponenten e< und ß, ferner noch die Hilfswinkel A1 und }. 2 in Abhängigkeit von m. Des besseren Interpolierens wegen schreitet der erste
45a*
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Teil der Tabelle nach gleichförmigen Stufen von 1/m fort. Die Tabelle
ist so erhalten, daß zunächst für eine Reihe von Werten von ß die
vorkommenden Größen und das daraus sich ergebende m berechnet
wurde, und dann durch zeichnerische Interpolation zu runden Werten
von 1/m bzw. m übergegangen wurde. Die Zahlenangaben haben daher
nur graphische Genauigkeit.
Tabelle
tg y

1/m

m

=

=

ß

).,

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

0
Q,0280
0,0507
0,0697
0,0863
0,1005
0,1137
0,1255
0,1355
0,1448

0
0,00157
0,00512
0,00965
0,01476
0,02007
0,02545
0,03093
0,03605
0,04115

0
0,0560
0,1010
0,1385
0,1710
0,1995
0,2240
0,2465
0,2660
0,2840

0
0,0232
0,0362
0,0433
0,0475
0,0500
0,0513
0,0521
0,0522
0,0520

0
0,0330
0,0480
0,1030
0,1393
0,176
0,213
0,245
0,275
0,310

-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,3
-0,2
-0,15
-0,10
-0,05
-0,02
-0

0,1535
0,1647
0,1803
0,204
0,225
0,256
0,282
0,320
0,379
0,453
0,577

0,04615
0,0528
0,0628
0,0804
0,0962
0,1230
0,1477
0,1860
0,2510
0,332
0,500

0,3005
0,3205
0,3485
0,3945
0,4275
0,480
0,523
0,581
0,662
0,750
0,866

0,0515
0,0503
0,0487
0,0443
0,0408
0,0352
0,0304
0,0240
0,0157
0,0075
0

0,337
0,378
0,440
0,553
0,642
0,800
0,967
1,200
1,590
2,13
3,14

In dem von dieser Theorie nicht gedeckten Fall 1jm ~ 1 dürfte
die Zirkulation innerhalb eines gegebenen Kreises sich wahrscheinlich
einem endlichen Grenzwert nähern. In diesem Fall sind dann auch
die Spiralen nicht logarithmischer Art. Eine Theori<> steht hier noch
aus. Die im Vortrag angegebene Formel beruht auf der vereinfacheuden
Voraussetzung, daß bereits eine genähert zentrisch-symmetrische Strömung herrscht, die Spirale also schon weitgehend aufgewickelt ist und
die Zirkulation bereits ihren stationären Wert hat. Ist ö der Winkel
der Spirale mit dem Radius (also das Komplement von y), so wird

.i_ (t 0) = du - _!1:.
ot g
dr
r '
wenn n(r) die Tangentialgeschwindigkeit ist. Setzt man u
wird
a
at (tgb) = (s- 1) b r•- 1 ,

=

b r 8 , so
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was integriert

tg(l

=

(s- 1) b r•- 1 t

+ rp(r)

gibt. Die angenommene Ähnlichkeit verlangt aber:

der Vergleich liefert:
s- 1 =

l
--;
7n

m(r)

T

= konst.,

also mit etwas geänderter Bezeichnung
tg(l
Mit

=

ctr-l'?n

+ c'.

rd{}
dr

tg(l = - - ergibt sich hieraus die Spiralengleichung
{} =

-m c t r- 1 /m

+ c' ln .!__.
a
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