
Übungsblatt 12

Fortgeschrittene Kontinuumstheorie I+II

Klassische Feldtheorie

WS 2013/14

Fakultät Mathematik und Physik
Universität Stuttgart

Prof. Dr. R. Hilfer

Aufgabe 1 (Votieraufgabe): (4 Punkte)

a) Wir behandeln eine ebene, stationäre, wirbelfreie Strömung einer inkom-
pressiblen Flüssigkeit. Zeigen Sie: Die Geschwindigkeit lässt sich als Gra-
dient einer zweidimensionalen harmonischen Funktion φ darstellen, d.h.
v = ∇u mit ∆u = 0. Eine derartige Funktion u nennt man Geschwin-
digkeitspotential.

b) Zeigen Sie, dass der Realteil u(x, y) einer analytischen komplexen Funktion
Φ(z) = Φ(x+ iy) = u(x, y) + iv(x, y) eine harmonische Funktion ist.

c) Berechnen Sie das Geschwindigkeitsfeld und die Stromlinien für das kom-
plexe Geschwindigkeitspotential Φ(z) = (a+ ib) ln z, a, b ∈ R.

d) Diskutieren Sie das Strömungsfeld für Φ(z) = a (ln(z + x0)− ln(z − x0)) ,
a, x0 ∈ R. Wie lautet das Geschwindigkeitsfeld im Limes x0 → 0, 2ax0 =
µ = const.?
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Aufgabe 2 (Hausaufgabe): (3 Punkte)

a) Untersuchen Sie die konforme
Abbildung ζ = z + a2/z.
Was ist das Bild eines Kreises,
der in der z-Ebene den Mittel-
punkt M(0, y0) hat und durch
die beiden Punkte P1(−a, 0) und
P2(a, 0) geht? Was ergibt sich für
den Spezialfall y0 = 0?

b) Wir beschränken uns im folgen-
den auf den Spezialfall, dass das
Bild des Kreises eine Strecke ist,
die eine umströmte Platte model-
lieren soll. Um das Strömungs-
profil um diese Platte zu be-
rechnen, betrachten Sie in der z-
Ebene das komplexe Geschwin-
digkeitspotential

Φ(z̃) = v0(z̃ +
a2

z̃
) +

Γ

2πi
ln z̃

mit z̃ = z exp(−iβ). Dieses
Potential beschreibt die Um-
strömung eines Zylinders unter
einem Winkel β zur reellen Ach-
se.

z-Ebene

-Ebeneζ

Schemazeichnung der Geometrie

Bestimmen Sie die Geschwindigkeit an der umströmten Platte. Wählen Sie
nun die Zirkulation Γ derart, dass die Singularität an der Hinterkante elimi-
niert wird (Abflussbedingung). Wie groß ist somit der Auftrieb der schräg ange-
strömten Platte in Abhängigkeit vom Anströmwinkel?
Hinweis: Verwenden Sie zur Berechnung der Geschwindigkeit die Kettenregel
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