
2Physikalische Grundlagen der Aerodynamik

Andreas Dillmann

2.1 Grundgleichungen der Strömungsmechanik

2.1.1 Erhaltungssätze

Physikalische Grundlage der Strömungsmechanik ist die Anwendung der Newtonschen Axiome der
Mechanik (Budó 1987) auf ein gedanklich aus dem Fluid herausgeschnittenesVolumenelement, das
zu jedem Zeitpunkt ein und dieselbe Fluidmasse enthält und dessen Abmessungen beliebig klein
gewählt werden können, ohne dass dabei die molekulare Struktur der Materie in Erscheinung tritt
(Kontinuumshypothese). Die Forderung nach der zeitlichen Unveränderlichkeit der Masse ∆m des
Fluidelements liefert dann die einfache Beziehung

d (∆m)
dt

=  , (2.1)

während das 2. Newtonsche Axiom besagt, dass das Produkt aus Masse und Beschleunigung dv/dt
gleich der Summe der am Fluidelement angreifenden Krä&e F ist:

F = ∆m dv

dt
. (2.2)

Die beiden BeziehungenGln. 2.1 und 2.2, die in der Strömungsmechanik auch als Erhaltungssätze
für Masse und Impuls bezeichnet werden, genügen in der klassischenAerodynamik bereits zur voll-
ständigen Beschreibung des Strömungszustandes. Spielen darüber hinaus auch thermodynamische
Effekte eine Rolle, so tritt zur Massen- und Impulserhaltung noch die Energieerhaltung in Form des
1. Hauptsatzes der +ermodynamik, die hier jedoch nicht betrachtet wird.

2.1.2 Kinematik und Dynamik von Strömungsfeldern

2.1.2.1 Kontinuumsmechanische Grundbegri%e
Vom Standpunkt der Kontinuumsmechanik ist der Bewegungszustand eines strömenden Mediums
vollständig beschrieben, wenn in jedem durch die kartesischen Koordinaten (x, y, z) gekennzeich-
neten Raumpunkt der Geschwindigkeitsvektor v= (u, v,w) sowie die der Druck p und die Dichte
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Abb. 2.1 Vorzeichenkonventi-
on für Spannungen, dargestellt
am Beispiel der in den Flächen
x = const. wirkenden Normal-
und Schubspannungen. Die
Pfeile kennzeichnen die Rich-
tung der durch die jeweilige
Spannung erzeugten Kra&

ρ zu jedem Zeitpunkt t bekannt sind, d. h. die physikalischen Größen werden zunächst nicht als
Eigenscha&en des individuellen Fluidelements, sondern als Felder aufgefasst (Budó 1987). Die Aus-
formulierung der Erhaltungssätze Gln. 2.1 und 2.2 erfordert daher die Zurückführung der Begriffe
Kra",Masse und zeitliche Änderung auf die entsprechenden Feldgrößen.

DieMasse ∆m eines Fluidelements ergibt sich bei gegebenem Volumen ∆Vmit Hilfe des Dichte-
feldes unmittelbar zu

∆m = ρ∆V , (2.3)

wobei die Dichte ρ in der klassischen Aerodynamik üblicherweise als konstant vorausgesetzt wer-
den kann, da die au&retenden Strömungsgeschwindigkeiten meist deutlich kleiner als die Schall-
geschwindigkeit sind. Sie spielt damit die Rolle einer Stoffkonstanten; zahlenmäßige Angaben zur
Abhängigkeit der Lu&dichte von Druck und Temperatur findet man in Abschn. 1.4.1.

Bei den am Fluidelement angreifenden Krä"en unterscheidet man zwei grundsätzlich unter-
schiedliche Kategorien. Die sogenannten Volumenkrä&e werden dem Fluid von außen eingeprägt,
sind proportional zu seinerMasse∆m und werden über einen vorgegebenen Beschleunigungsvektor
g erfasst. Das elementarste Beispiel hierfür ist die Schwerkra&, die zum Au&reten hydrostatischer
Druckgradienten führt, deren Kra&wirkung (hydrostatischer Au&rieb) jedoch in der Aerodynamik
meist nicht von Interesse ist und die daher in der Regel vernachlässigt wird. Im Gegensatz hier-
zu spielen die sogenannten Oberflächenkrä&e, die von den Nachbarteilchen auf das betrachtete
Fluidelement ausgeübt werden, eine fundamentale Rolle. Sie sind proportional zur beaufschlagten
Oberfläche und werden durch mechanische Spannungsfelder erfasst, die wiederum in senkrecht
zur Fläche wirkende Normalspannungen τi, i und tangential zu ihr wirkende Schubspannungen τi, j
unterteilt werden. Dabei kennzeichnet der erste Index die Flächennormale und der zweite Index die
Richtung der resultierenden Kra&. Eine Spannung besitzt dann ein positives Vorzeichen, wenn die
aus ihr resultierende Kra& bei positiver (negativer) Orientierung der Flächennormale ebenfalls in
positive (negative) Koordinatenrichtung weist (vgl. Abb. 2.1). In einem reibungsfreien Fluid wirkt
nur der Druck p als richtungsunabhängige Normalspannung (τx, x = τy, y = τz, z =−p), während in
einem reibungsbeha&eten Fluid zusätzlich sowohl Normalspannungen als auch Schubspannungen
au&reten können, die über Stoffgesetze mit dem Geschwindigkeitsfeld zusammenhängen.

Über ein Krä&e- und Momentengleichgewicht am Fluidelement lässt sich allgemein zeigen, dass
die 3 × 3-Matrix der Spannungen einer gegebenen Oberflächennormalen über eine lineare Abbil-
dung einen Kra&vektor in eindeutiger Weise zuordnet, wobei die Schubspannungen bei einer Ver-
tauschung der Indizes paarweise gleich sind:

τ i , j = τ j, i . (2.4)
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Mathematisch stellt die Spannungsmatrix daher einen symmetrischen Tensor 2. Stufe dar, der
auch als Spannungstensor bezeichnet wird (Budó 1987).

Von besonderer Bedeutung ist schließlich die Beschreibung der zeitlichen Änderung einer belie-
bigen Strömungsgröße f für ein durch ihr Feld f (x, y, z, t) bewegtes Fluidelement. Das vollständige
Differential liefert zunächst die Änderung df von f bei kleinen Änderungen von x, y, z und t:

d f = ∂ f

∂t
dt + ∂ f

∂x
dx + ∂ f

∂y
dy + ∂ f

∂z
dz . (2.5)

Daraus ergibt sich unmittelbar die zeitliche Änderung von f für einen längs einer beliebigen Tra-
jektorie (x(t), y(t), z(t)) bewegten Beobachter:

d f

dt
= ∂ f

∂t
+ ẋ ∂ f

∂x
+ ẏ

∂ f

∂y
+ ż ∂ f

∂z
, (2.6)

worin der erste Term auf der rechten Seite die lokale zeitliche Änderung von f beschreibt, die auch
von einem ortsfesten Beobachter wahrgenommen würde, während der restliche Anteil dadurch zu-
stande kommt, dass sich der Beobachter mit der Geschwindigkeit vB = (ẋ , ẏ, ż) durch das räumlich
inhomogene Feld bewegt, weshalb er auch als konvektive zeitliche Änderung bezeichnet wird. Für
den Spezialfall eines mit dem Fluidelement mitbewegten Beobachters ist nun anstelle der willkür-
lich wählbaren Geschwindigkeit vB an jeder Stelle gerade die lokale Strömungsgeschwindigkeit v =(u, v,w) einzusetzen und man erhält die sogenannte substantielle Ableitung

D f

Dt
∶= ∂ f

∂t
+ u ∂ f

∂x
+ v ∂ f

∂y
+w ∂ f

∂z
, (2.7)

bzw. unter Verwendung des Gradienten∇ f = (∂ f /∂x , ∂ f /∂y, ∂ f /∂z)
D f

Dt
= ∂ f

∂t
+ v ⋅ ∇ f , (2.8)

worin das Symbol D/Dt andeutet, dass es sich bei Gl. 2.7 bzw. 2.8 im Unterschied zu Gl. 2.6 um den
Spezialfall der teilchenfesten zeitliche Änderung handelt. Wie man aus Gl. 2.8 erkennt, verschwindet
der konvektive Anteil in räumlich inhomogenen Feldern nur dann, wenn die Bewegung tangential
zu einer Isolinie von f erfolgt, auf der der Gradient von f in jedem Punkt senkrecht steht.

2.1.2.2 Kinematik des Geschwindigkeitsfeldes
Ein strömendes Fluidelement bewegt sich imAllgemeinen nicht wie ein starrer Körper, sondern kann
seine geometrische Form während der Bewegung ändern, wobei die Deformation durch das Ge-
schwindigkeitsfeld bestimmt wird, in dem die Bewegung erfolgt. Die Formulierung der Erhaltungs-
sätze erfordert die Kenntnis der einzelnen Deformationsanteile, die sich anhand der nachfolgenden,
auf Helmholtz zurückgehenden Vorgehensweise separieren lassen (Budó 1987).

Hierzu betrachtet man die Relativgeschwindigkeit ∆v = (∆u, ∆v, ∆w) zwischen zwei benach-
barten Punkten P und P′ eines Strömungsfeldes, deren räumlicher Abstand ∆r = (∆x , ∆y, ∆z) als
klein vorausgesetzt wird (Abb. 2.2). Bezeichnet man die partiellen Ableitungen der Geschwindig-
keitskomponenten u, v,w nach den Raumkoordinaten x, y, z durch tiefgestellte Indizes, so lässt sich
die Geschwindigkeitsdifferenz ∆v zu einem festen Zeitpunkt t als Produkt einer 3 × 3-Matrix mit
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Abb. 2.2 Geschwindigkeits-
vektoren in einem Raumpunkt
P und einem benachbarten
Raumpunkt P′

dem Abstandsvektor ∆r formulieren (Budó 1987):

∆v = ⎛⎜⎝
∆u
∆v
∆w

⎞⎟⎠ =
⎛⎜⎝
ux∆x + uy∆y + uz∆z
vx∆x + vy∆y + vz∆z
wx∆x +wy∆y +wz∆z

⎞⎟⎠ =
⎛⎜⎝
ux uy uz

vx vy vz
wx wy wz

⎞⎟⎠ ⋅
⎛⎜⎝
∆x
∆y
∆z

⎞⎟⎠ , (2.9)

worin die Matrix der Geschwindigkeitsableitungen jedem Abstandsvektor ∆r den jeweiligen Ge-
schwindigkeitsvektor zuordnet und damit einen Tensor darstellt. Da jeder Tensor A durch Addition
bzw. Subtraktion seines transponierten1 Tensors AT gemäß

A = 


(A+ AT) + 


(A− AT) (2.10)

in einen symmetrischen und einen antimetrischen Anteil zerlegt werden kann und sich das Skalar-
produkt eines antimetrischenTensorsmit einemVektor stets als vektorielles Kreuzprodukt schreiben
lässt, erhält man aus Gl. 2.10 unter Verwendung der Rotation ∇ × v des Geschwindigkeitsfeldes die
Zerlegung

∆v = 



⎛⎜⎝
ux uy + vx uz + wx

vx + uy vy vz +wy

wx + uz wy + vz wz

⎞⎟⎠∆r +



(∇ × v) × ∆r , (2.11)

worin der zweite Anteil einer reinen Starrkörperrotation um den Punkt Pmit der Winkelgeschwin-
digkeit

ω = 


∇× v (2.12)

entspricht, während der erste Anteil allein die Deformation des Fluidelements beschreibt (Budó
1987).

Die Elemente des Deformationstensors lassen sich geometrisch leicht deuten. Abbildung 2.3 zeigt
als Beispiel die Verformung eines Rechtecks mit den anfänglichen Kantenlängen ∆x, ∆y in der x,
y-Ebene innerhalb einer infinitesimalen Zeitspanne dt. Bei Vorliegen positiver Gefälles ∂u/ ∂ x der
u-Komponente in x-Richtung und ∂v/ ∂ y der v-Komponente in y-Richtung bleiben die Seitenkanten
parallel, während sich die Seitenlängen entsprechend der vorliegenden Geschwindigkeitsdifferenzen

1 Der transponierte Tensor AT entsteht aus dem Tensor A durch Vertauschung von Zeilen und Spal-
ten.
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Abb. 2.3 Verformung eines Rechtecks in der x,y-Ebene unter dem Einfluss von Geschwindigkeits-
gradienten

∂u/ ∂ x ⋅∆x und ∂v/ ∂ y ⋅∆y vergrößern (Abb. 2.3a). Die relative Längenzunahme pro Zeiteinheit ist
daher



∆x

D (∆x)
Dt

= ∂u

∂x
,



∆y

D (∆y)
Dt

= ∂v

∂y
, (2.13)

worin das Symbol für die substantielle zeitliche Änderung verwendet wird, um deutlich zu machen,
dass sich Gl. 2.13 auf ein bewegtes Fluidelement bezieht. Die Hauptdiagonalelemente des Deforma-
tionstensors beschreiben demnach die relative zeitliche Änderung der Seitenlängen eines Fluidele-
ments.

Entsprechend verschieben sich bei einem positiven Gefälle ∂u/ ∂ y der u-Komponente in y-
Richtung und ∂v/ ∂ x der v-Komponente in x-Richtung die Eckpunkte des Rechtecks aufgrund der
Geschwindigkeitsdifferenzen ∂u/ ∂ y ⋅∆y und ∂v/ ∂ x ⋅∆x so, dass das ursprüngliche Rechteck zu
einem Parallelogramm verformt wird (Abb. 2.3b). Die zeitliche Änderung Dγ/Dt des Kantenwinkels
von ursprünglich 90° ist dabei durch die Summe der beidenWinkeländerungen Dγ1/Dt undDγ2/Dt
gegeben und beträgt

Dγ

Dt
= ∂u

∂y
+ ∂v

∂x
, (2.14)

d. h. die Nebendiagonalelemente des Deformationstensors beschreiben die zeitliche Scherrate eines
Fluidelements.

2.1.2.3 Stromlinie, Strom'äche und Stromröhre
In der Mechanik des Massenpunktes stellt die Bahnkurve, deren Tangente in jedem ihrer Punkte
mit dem momentanen Geschwindigkeitsvektor v zusammenfällt, das wesentliche Element zur Be-
schreibung seiner Bewegung dar. In der Strömungsmechanik wird diese Rolle von der Stromlinie
übernommen, die ebenfalls in jedem Raumpunkt tangential zur lokalen Strömungsgeschwindigkeit
verläu&, wobei man sich allerdings im Unterschied zur Bahnkurve die Zeit festgehalten denkt, d. h.
man betrachtet gewissermaßen eine Momentaufnahme des Geschwindigkeitsfeldes (Abb. 2.4a). Die
Stromlinien fallen daher nur in stationärer Strömung mit den tatsächlichen Trajektorien der Strö-
mungsteilchen zusammen und können dann durch ortsfestes Zufügen von Farbstoff oder Rauch
sichtbar gemachtwerden. Das Stromlinienbild einer Strömung vermittelt einen gutenÜberblick über
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Abb. 2.4 Zur Definition von a Stromlinie, b Stromfläche und c Stromröhre

die Kinematik des Strömungsfeldes und erlaubt qualitative Rückschlüsse auf die Felder von Druck
und Geschwindigkeit (vgl. Abschn. 2.2.1).

Die Stromfläche stellt die dreidimensionaleVerallgemeinerung dar undwird durch alle Stromlini-
en gebildet, die durch eine RaumkurveCgehen undmit dieser nichtmehr als einenPunkt gemeinsam
haben (Abb. 2.4b). Ist diese Kurve geschlossen, so entsteht eine Stromröhre (Abb. 2.4c), bei der nur
die Stirnflächen durchströmt werden, während die aus Stromlinien bestehendeMantelfläche per De-
finition undurchströmt bleibt. Stromröhren spielen eine wichtige Rolle in der Stromfadentheorie
(Abschn. 2.1.8 und 2.3.7.1).

2.1.3 Die Kontinuitätsgleichung

Das in Gl. 2.2 formulierte Prinzip der Massenerhaltung verlangt, dass die Masse ∆m= ρ∆V eines
Fluidelements bei der Bewegung im Strömungsfeld konstant bleibt. Im Fall eines inkompressiblen
Fluids konstanter Dichte ist diese Forderung gleichbedeutend mit der Bedingung der Volumenkon-
stanz

D (∆V)
Dt

=  . (2.15)

Für ein quaderförmiges Volumenelement mit ∆V =∆x ⋅∆y ⋅∆z ermittelt man durch elementare
Zeitableitung mit Hilfe der Produktregel (Grosche und Zeidler 1996)



∆V

D (∆V)
Dt

= 

∆x

D (∆x)
Dt

+ 

∆y

D (∆z)
Dt

, (2.16)

d. h. die relative Änderung des Quadervolumens entspricht gerade der Summe der relativen Än-
derungen seiner Seitenlängen, die nach den Ausführungen des vorangehenden Kapitels durch die
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Abb. 2.5 In x-Richtung an ei-
nem Fluidelement angreifende
Krä&e

Diagonalelemente des Deformationstensors gegeben sind. Mithin ergibt sich die relative Änderung
von ∆V als die Divergenz des Geschwindigkeitsvektors:



∆V

D (∆V)
Dt

= ∂u

∂x
+ ∂v

∂y

∂w

∂z
= ∇ ⋅ v (2.17)

und die Forderung der Massenerhaltung Gl. 2.1 reduziert sich auf die inkompressible Kontinuitäts-
gleichung ∇ ⋅ v =  , (2.18)

wonach das Geschwindigkeitsfeld ein divergenzfreies Vektorfeld sein muss.

2.1.4 Die Euler-Gleichung

In einem reibungsfreien Fluid besteht die einzige Kra&wirkung auf ein Fluidelement in der Druck-
kra&, die stets senkrecht auf der beaufschlagtenOberfläche steht und unabhängig von deren räumli-
cher Orientierung ist. Nach dem 2. Newton’schenAxiom Gl. 2.2 ist daher das Produkt ausMasse und
Beschleunigung gleich der Resultierenden der am Fluidelement angreifenden Druckkrä&e. Betrach-
tet man zunächst nur die x-Komponente der Bewegungsgleichung, so ergibt sich gemäß Abb. 2.5

ρ∆x∆y∆z ⋅ Du
Dt
= p (x) ⋅ ∆y∆z − [p (x) + ∂p

∂x
∆x] ⋅ ∆y∆z , (2.19)

worin sich die ersten beiden Summanden auf der linken Seite gegenseitig eliminieren, so dass nur
dann eine beschleunigende Kra& entsteht, wenn der Druck p in x-Richtung veränderlich ist. Unter
Benutzung derDefinition Gl. 2.8 für die substantielleAbleitung erhältman ausGl. 2.19 nachDivision
durch die Masse ∆m= ρ∆x∆y∆z des Fluidelements das einfache Ergebnis

∂u

∂t
+ v ⋅ ∇u = − 

ρ

∂p

∂x
. (2.20)

Die Betrachtung in y- und z-Richtung liefert analoge Beziehungen, in denen jeweils u durch v bzw.
w sowie ∂p/ ∂ x durch ∂p/ ∂ y bzw. ∂p/ ∂ z zu ersetzen ist. Fasst man diese Resultate in vektorieller
Form zusammen, so erhält man die Eulersche Bewegungsgleichung des reibungsfreien Fluids:

∂v

∂t
+ (v ⋅ ∇) v = − 

ρ
∇p , (2.21)
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worin der Operator

(v ⋅ ∇) ∶= u ∂

∂x
+ v ∂

∂y
+ w ∂

∂z
(2.22)

komponentenweise auf v anzuwenden ist. Zu einer für theoretischeUntersuchungennützlichenDar-
stellung gelangt man schließlich, indem man Gl. 2.21 mit Hilfe der bekannten vektoranalytischen
Identität (Grosche und Zeidler 1996)

∇(a ⋅ b) = (b ⋅ ∇) a + (a ⋅ ∇) b + a × (∇ × b) + b × (∇ × a) (2.23)

genommen für a = b= v, zur sogenannten 2. Vektorform der Eulergleichung umformt (Wieghardt
2006):

∂v

∂t
= ∇( v


) − v × (∇ × v) = − 

ρ
∇p . (2.24)

Die Kontinuitätsgleichung 2.18 und die Euler-Gleichung 2.21 bzw. 2.24 liefern zusammen ein Sys-
tem von vier partiellen Differentialgleichungen für die vier Unbekannten v = (u, v,w) und p und
genügen damit vollständig zur mathematischen Beschreibung der Strömung eines inkompressiblen
reibungsfreien Fluids. Da das System lediglich von ersterOrdnung in den Raumableitungen ist, kann
auf den Berandungen des Strömungsgebiets nur eine Randbedingung erfüllt werden; so fordert man
für Wandflächen beispielsweise das Verschwinden der Normalkomponente von v auf der undurch-
strömten Oberfläche.

2.1.5 Die Bernoulli-Gleichung

Aus der Mechanik des Massenpunktes ist bekannt, dass das Integral der Newton’schen Bewegungs-
gleichungGl. 2.2 längs der in einemkonservativenKra&feld (z. B. Schwerefeld) zurückgelegten Bahn-
kurve den Energiesatz liefert, wonach die Summe aus kinetischer und potentieller Energie während
der gesamten Bewegung stets konstant ist (Budó 1987). Beschränkt man sich auf den Fall stationärer
inkompressibler Strömungen, dann lässt sich eine analoge Beziehung auch durch Integration der
Eulergleichung längs einer Stromlinie ermitteln, deren vektorielles Linienelement dr in jedem Punkt
mit dem dortigen Geschwindigkeitsvektor zusammenfällt (Abb. 2.6). Multipliziert man die zweite
Vektorform der stationären Euler-Gleichung skalar mit dr

∇( v

) ⋅ dr − [v × (∇ × v)] ⋅ dr = − 

ρ
∇p ⋅ dr , (2.25)

so verschwindet das zweite Skalarprodukt auf der linken Seite, da das Kreuzprodukt der beiden Vek-
toren v und ∇ × v stets senkrecht auf der durch sie aufgespannten Ebene steht und somit immer
orthogonal zur Geschwindigkeit v ist. Die beiden verbleibenden Terme lassen sich wegen der Iden-
tität (Grosche und Zeidler 1996)

∇ f ⋅ dr = ∂ f

∂x
dx + ∂ f

∂y
dy + ∂ f

∂z
dz = d f (2.26)

elementar integrieren und man erhält die sogenannte Bernoulli-Gleichung

p + ρ


v
 = const. , (2.27)
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Abb. 2.6 Zur Integration der
Euler-Gleichung längs einer
Stromlinie

worin p bzw. ρ/v o& auch als statischer bzw. dynamischer Druck bezeichnet werden, deren Summe
danach in reibungsfreier stationärer Strömung längs einer Stromlinie konstant ist. Die Integrations-
konstante, die auch als Gesamtdruck bezeichnet wird, kann dabei im Allgemeinen von Stromlinie
zu Stromlinie verschieden sein. Eine Beschleunigung der Strömung entspricht somit stets einer Ab-
nahme des Druckes, während umgekehrt ein Abbremsen der Strömung stets zu einemDruckanstieg
führt. Wie man anhand der formelmäßigen Gestalt unmittelbar erkennt, entspricht dieser einfache,
für die Praxis außerordentlich wichtige Zusammenhang in der Tat dem Energiesatz der Mechanik,
wobei der Druck p die Rolle der potentiellen Energie übernimmt.

2.1.6 Potentialtheorie

Im Fall der reibungsfreien inkompressiblen Strömung genügen zwar die Kontinuitätsgleichung
Gl. 2.18 und die Eulergleichung Gl. 2.21 prinzipiell zur vollständigen Bestimmung eines Strö-
mungsfeldes, sind aber aufgrund ihrer teilweisen Nichtlinearität keiner einfachen Lösungsmethode
zugänglich. Durch eine einfache kinematische Zusatzannahme lassen sich jedoch die damit verbun-
denen Schwierigkeiten drastisch reduzieren.

Wie man sich leicht anhand eines kugelförmigen Fluidelements klarmacht, ist der in einer rei-
bungsfreien Strömung als einzige Kra& wirkende Druck nicht in der Lage, den Drehimpuls eines
Strömungsteilchens zu ändern, da er stets senkrecht zurKugeloberflächewirkt und seine Resultieren-
de daher stets im Schwerpunkt des Fluidelements angrei&. Für jede aus der Ruhe heraus begonnene
Bewegung eines ideal reibungsfreien Fluidsmuss daher dieWinkelgeschwindigkeit Gl. 2.12 der Flui-
delemente in jedem Raumpunkt verschwinden, d. h. das Geschwindigkeitsfeld muss die Bedingung
der Drehungsfreiheit erfüllen: ∇× v =  , (2.28)

woraus unmittelbar die Darstellung
v = ∇Φ (2.29)

folgt, da jedes drehungsfreie Vektorfeld v stets ein skalares Potential ΦS besitzt. Setzt man nun
Gl. 2.29 in die Kontinuitätsgleichung ∇ ⋅ v =  der inkompressiblen Strömung ein, so folgt wegen∇ ⋅ ∇ΦS = ∆ΦS unmittelbar die Laplace-Gleichung für das Geschwindigkeitspotential

∆Φ =  (2.30)
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Abb. 2.7 Verformung eines
Fluidelements im Spalt zwi-
schen zwei ebenen parallelen
Platten

während das Einsetzen der Drehungsfreiheit in die 2. Vektorform der stationären Euler-Gleichung

∇( v

) − v × (∇ × v) = − 

ρ
∇p (2.31)

wegen des Verschwindens des zweiten Terms wieder die Bernoulli-Gleichung 2.27 liefert, worin jetzt
jedoch im Unterschied zum allgemeinen Fall die Integrationskonstante für alle Stromlinien gleich
ist. Für typische aerodynamische Anwendungen, bei denen in der Regel ein konstanter Strömungs-
zustandu∞, p∞ in großer Entfernung vom angeströmtenKörper vorgegeben ist, lautet die Bernoulli-
Gleichung 2.27 somit

p + ρ


v = p∞ + ρ


u
∞ , (2.32)

was sich schließlich unter Einführung des dimensionslosen Druckbeiwerts cp auch in der einprägsa-
men Form

cp ∶= p − p∞
ρ
 u


∞

=  − v

u
∞

(2.33)

schreiben lässt. Damit ist die Lösung eines gegebenen Strömungsproblems im Wesentlichen auf die
Lösung der Laplace-Gleichung 2.30 zurückgeführt, deren Eigenscha&en in der Mathematik bestens
bekannt sind und für die eine Vielzahl von Lösungsmethoden existiert (Grosche und Zeidler 1996).
Hat man das zu dem vorliegenden Problem gehörendeGeschwindigkeitspotentialΦS ermittelt, dann
erhält man aus Gln. 2.29 und 2.32 bzw. 2.33 unmittelbar Geschwindigkeit und Druck, womit sämtli-
che Strömungsvariablen bekannt sind.

2.1.7 Die Navier-Stokes-Gleichung

Wenngleich die idealisierteModellvorstellung des reibungsfreien Fluids bereits in vielen Fällen prak-
tisch verwertbare Aussagen liefert, ist dennoch die reale Strömung stets reibungsbeha&et. Zur Er-
fassung der Reibungseffekte, die in der Aerodynamik eine wichtige Rolle spielen, muss daher die
Euler’sche Bewegungsgleichung um einen entsprechenden Zusatzterm erweitert werden.

Reibungsbeha&ete Fluide sind dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidelemente einer scherenden
Verformung einen Widerstand entgegensetzen. Dieser kommt in Gasen durch den ständigen Aus-
tausch von Molekülen zwischen benachbarten Fluidelementen zustande, der durch die thermische
Molekularbewegung verursacht wird und der dazu führt, dass langsamere Fluidelemente durch be-
nachbarte schnellere beschleunigt werden, während umgekehrt schnellere durch langsamere eine
verzögernde Wirkung erfahren. An festenWänden nehmen die Moleküle im statistischenMittel die
Wandgeschwindigkeit an, weshalb die makroskopische Fluidelemente an der Wand zu ha&en schei-
nen.


