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Aufgabe 10.1 Fluss durch ein Rohr mit ringförmigem Querschnitt

Wir arbeiten in Zylinderkoordinaten mit der z-Achse entlang des Rohrmittelpunktes.
Analog zum Problem des imkompressiblen Flusses durch ein Rohr mit Radius R (Skript
S.138/139) finden wir ein Geschwindigkeitsfeld v(r, θ, z) = v(r)ez mit

v(r) = −∆p

4ηl
r2 + a log r + b, (1)

mit ∆p der Druckänderung pro Rohrlänge l und η der Viskosität der Flüssigkeit. Mit den
Randbedingungen

v(r = Ri) = 0, bzw. v(r = Ri) = 0, i = 1, 2 (2)

erhalten wir folgende Form für v,

v(r) = −∆p
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Dies führt zu einem Fluss

Q = 2πρ

∫ R2

R1

dr rv(r) =
π∆p
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Aufgabe 10.2 Energie-Dissipation in einer Flüssigkeit

Aufgrund der Symmetrie des Systems vereinfacht sich die Navier-Stokes Gleichung zu

∆v(r) =
1

r
∂r
(1

r
∂rv
)

= 0. (5)

Beachte, dass im Gegensatz zur obigen Aufgabe kein Druckgradient vorhanden ist und
daher die rechte Seite von (5) verschwindet. Das Geschwindigkeitsfeld ist daher von der
Form

v(r) = a log r + b. (6)

Die Randbedingungen lauten nun

v(r = R1) = u und v(r = R2) = 0, (7)

und wir finden

v(r) = u
log r/R2

logR1/R2

. (8)

Da wir eine stationäre Situation betrachten, ist die Energie-Dissipation gegeben durch
die Aussenleistung, die mittels der inneren Wand auf die Flüssigkeit übertragen wird. Die
Reibungskraft pro Länge l ist an beiden Wänden gleich

F

l
= 2πrσrz = 2πrη

dv

dr
=

2πηu

logR1/R2

. (9)
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So erhalten wir die Energie-Dissipation pro Länge

Ėkin

l
=
Fu

l
= − 2πηu2

logR2/R1

. (10)

Alternativ könnte man/frau die Formel für Energie-Dissipation in einer inkompressiblen
Flüssigkeit (Skript S.140-141) anwenden,

Ėkin = −η
2

∫
dV (∂kvi + ∂ivk)

2 = −2πlη

∫ R2

R1

r dr

(
dv

dr

)2

= − 2πηu2

logR2/R1

. (11)

Aufgabe 10.3 Oszillierende Wand

Wir wählen das Koordinatensystem so, dass die Oberfläche mit der yz-Ebene zusam-
menfällt und die Flüssigkeit den Bereich x > 0 einnimmt; die Oszillation der Wand soll
entlang der y-Achse verlaufen. Die Geschwindigkeit der Wand u = uey ist somit eine
Funktion der Zeit,

u(t) = Re[u0e
−iωt]. (12)

Weiterhin gilt aus Symmetriegründen, dass alle Grössen nur eine x-Abhängigkeit besitzen
können und die z-Komponente des Geschwindigkeitsfeldes verschwinden muss.
Die Reibungskraft der Flüssigkeit auf die Oberfläche ist gegeben durch den Spannungs-
tensor,

σik = −pδik + η(∂kvi + ∂ivk), (13)

welcher wiederum die Kenntnis des Geschwindigkeitsfeldes voraussetzt. Dieses erfüllt die
folgende Randbedingung

v(x = 0) = u. (14)

Aus der Kontinuitätsgleichung ∇ · v = ∂xvx = 0 folgt mit (14), dass vx = const. = 0.
Damit verschwindet aber auch der nicht-lineare Term (v · ∇)v = vx∂xv in der Navier-
Stokes Gleichung, d.h.,

∂tv = −1

ρ
∇p+ ν∆v. (15)

Die x-Komponente der Gleichung liefert ∂xp = 0, also p = const., die z-Komponente
verschwindet und die y-Komponente erfüllt

∂tvy = ν∂2xvy. (16)

Mit dem Ansatz vy(x, t) = Re[Aei(kx−ωt)], finden wir

k± =
√
iω/ν = ±(i+ 1)

√
ω/2ν. (17)

Die (komplexe) Konstante A wird bestimmt durch die Randbedinung (14), A = u0. Da
die Lösung mit k− in x→∞ divergiert, ist die physikalische Lösung nur die mit k+,

vy(x, t) = Re[u0e
i(k+x−ωt)] = u0e

−
√
ω/2νx cos (

√
ω/2νx− ωt), (18)

wobei wir u0 als reell angenommen haben. Die Lösung stellt eine gedämpfte, transver-
sale Welle dar, welche in x-Richtung propagiert und in y-Richtung polarisiert ist. Ihre
Eindringtiefe ist gegeben durch

δ =
√

2ν/ω. (19)
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Die Reibungskraft besitzt somit nur eine y-Komponente,

Py(x = 0) = σyx(x = 0) = η ∂xvy|x=0

= −ηu0
√
ω/2ν(cosωt+ sinωt)

= −u0
√
ωηρ cos(ωt− π/4). (20)

Zwischen dem Geschwindigkeitsfeld und der Reibungskraft besteht somit eine Phasendif-
ferenz von π/4.

Aufgabe 10.4 Numerische Lösung eines stationären 2-dimensionalen
inkompressiblen und viskosen Stroms*

Problemstellung mit der Stromfunktion
Das Verwenden der Stromfunktion löst die Kontinuitätsgleichung automatisch,

∇ · v = ∂xvx + ∂yvy = ∂xyψ − ∂yxψ = 0. (21)

Die Definition der Vortizität liefert

ζ = − (∇× v)z = ∂yvx − ∂xvy = ∂2yψ + ∂2xψ = ∇2ψ. (22)

Die stationäre 2-dimensionale Navier–Stokes Gleichung in Vektorform lautet

(v · ∇)v = ν∇2v − 1

ρ
∇p. (23)

Die 2 weitere Gleichungen vom Aufgabeblatt lassen sich durch lineare Kombinationen
von ∂y[Eq.(23x)] − ∂x[Eq.(23y)], und ∂x[Eq.(23x)] + ∂y[Eq.(23y)] bilden, wobei die Kon-
tinuitätsgleichung mehrmals genutzt wird.

Asymptotische Lösung – Strom weit von der Barriere
Setzen wir die Translation-invariante Form v = vx(y)ex in die Navier–Stokes Gl.(23),
erhalten wir

ρν∂2yvx = ∂xp. (24)

Nehmen wir ein konstantes Druckgefälle ∂xp = const = −∆p/` an, und berücksichtigen
wir die Haftbedingung vx(y = ±H) = 0, erhalten wir

vx(y) =
∆p

`

H2

2ρν

(
1− y2

H2

)
. (25)

Simulation bei Re = 3 und Re = 24
Den Einfluss der Ränder sieht man (qualitativ) besser in der Vortizität als in der Strom-
funktion. Vom Abb.(1 links) ist zu sehen, dass L = 16 (totale Länge) und F = 5 (Abstand
stromaufwärts) für Re = 3 genügen. Anders ist es für Re = 24, siehe Abb.(1 rechts), wo
für kurze Simulationsfenster die Vortizität an der Abflusskante evident nicht der Vortizität
an der Zuflusskante gleicht. Dabei sollten diese beide (für genügend lange Simulations-
fenster) der ungestörten Vortizität gleichen. Daraus können wir eine Abschätzung über
minimal erforderliche Länge machen; weitere Simulationen bei Re = 24 haben wir mit
Längen L = 37 und F = 8 durchgeführt.
Der Effekt der Verfeinerung der Diskretisation, Abb.(2), ist am sichtbarsten bei kleiner
Anzahl von Knotenpunkte pro Einheitslänge (bis etwa 8). Bei grösserer Knotenpunkte-
dichte sieht man Unterschiede nur im Nahbereich von den Barriereecken, was verständlich
ist.
Die Lösungen sind in Abb.(3-4) zu sehen. Bei der höheren Reynolds-Zahl Re = 24 entsteht
hinter der Barriere ein Wirbelstrom.
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Abbildung 1: Vortizität für Re = 3 (links) und Re = 24 (rechts) für verschiedene Distan-
zen zum Rand; 8 Knotenpunkte pro Einheitslänge.

Abbildung 2: Stromfunktionen mit Stromlinien (links) und die dazugehörige Vortizitäten
(rechts) für Re = 3; simuliert mit 2, 4, 8 und 16 (von oben nach unten) Knotenpunkten
pro Einheitslänge.

Abbildung 3: Stromfunktion mit Stromlinien (links) und die dazugehörige Vortizität
(rechts) für Re = 3; 20 Knotenpunkte pro Einheitslänge.

Abbildung 4: Stromfunktion mit Stromlinien (links) und die dazugehörige Vortizität
(rechts) für Re = 24; 12 Knotenpunkte pro Einheitslänge.
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